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Eine ganz große Baustelle
Trotz vieler Zahlen in der Debatte um die Berliner
Neubauförderung bleiben wichtige Fragen unbeantwortet

Von Philipp Mattern					
								
Die Berliner Politik will die Wohnungsbauförderung neu
entdeckt haben. Die kursierenden Zahlen hören sich gewaltig an. Ein tragfähiges Förderkonzept und eine wirkungsvolle Belegungsbindung sind jedoch nicht zu erkennen.
Selbst zahlenmäßig bleiben die neuen Pläne weit hinter dem
Bedarf an Wohnungen zurück.				
								

Nach langer Abstinenz von einer Diskussion über eine Neubauförderung rief die nicht mehr zu übersehende Wohnungsknappheit Politiker verschiedener Parteien auf den Plan, sich
mit allerlei Ideen zu profilieren. In Berlin sind es vor allem
Vertreter der SPD, die seit einiger Zeit mit immer neuen Zahlen
vorpreschen, sowohl was die zu bauenden Wohnungen als auch
die aufzuwendenden Gelder angeht. Die im Mai erzielte Einigung mit dem Koalitionspartner CDU gilt als Erfolg, obwohl
viele wichtige Fragen unbeantwortet geblieben sind.		
Den Startschuss zur inzwischen so bezeichneten Neubaudebatte gab Stadtentwicklungssenator Michael Müller (SPD). Bereits
Ende letzten Jahres schlug er vor, den Bau von jährlich mindestens 1.000 Wohnungen mit rund 60 Millionen Euro zu fördern.
Das Geld solle in Form verbilligter oder gar zinsloser Darlehen
vergeben werden. Die zurückfließenden Gelder könnten erneut
in die Förderung gesteckt werden, sodass mit der Zeit ein sogenannter revolvierender Fonds entstehe.			
								
„Gezielte Zinssubventionierung“			
Das sei viel zu viel Geld für viel zu wenige Wohnungen, entgegnete kurz darauf der SPD-Landesvorsitzende Jan Stöß und
bewarb ein vermeintlich günstigeres und effektiveres Modell.
Bezugnehmend auf Konzepte aus dem SPD-Fachausschuss für
„Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung“ machte er sich für eine
Kombination aus Objekt- und Subjektförderung stark. Kernstück sei dabei eine „gezielte Zinssubventionierung“. Sprich:
Man leiht den bauwilligen Unternehmen kein Geld, sondern
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lässt sie leihen und erstattet ihnen die Zinsen aus öffentlichen
Mitteln. Mit lediglich 10 Millionen Euro jährlich sollte so der
Bau von mindestens 5.000 günstigen Wohnungen pro Jahr auf
den Weg gebracht werden, vornehmlich durch die öffentlichen
Wohnungsbaugesellschaften. Die Frage, warum gerade in
Zeiten historisch niedriger Zinsen in diesem Konzept ein
Schlüssel zum Erfolg gesehen wird, drängt sich zwar auf, aber
spannender ist ein anderer Punkt: Setzt man die ins Spiel gebrachte Fördersumme ins Verhältnis zu den zu bauenden Wohnungen, entfallen rechnerisch lediglich rund 2.000 Euro auf
jede Wohneinheit. Ein verschwindend geringer Betrag, der in
den meisten Fällen bloß 1 bis 2% der Baukosten ausmachen
dürfte. Eine wirkungsvolle, geschweige denn langfristige Sozialbindung ist damit nicht zu haben, selbst dann nicht, wenn sie
nur für einen Teil des neuen Bestands gilt. Auch die ins Spiel
gebrachte kostenlose Vergabe landeseigener Grundstücke dürfte daran nur wenig ändern. Daher kommt die Subjektförderung
ins Spiel: Die Miete ärmerer Haushalte soll für einen gewissen
Zeitraum bezuschusst werden, um „die zu unterstützen, die es
wirklich brauchen“. Diese Subventionierung der Miete führt
nicht zum Bau günstiger Wohnungen, birgt jedoch aufgrund der
zeitlichen Befristung Fallstricke, die viele ehemalige Sozialmieter/innen kennen: Wenn die Bezuschussung endet, sitzen Mieter/
innen mit niedrigem Einkommen in für sie zu teuren Wohnungen. Dieses Problem ist auch im hier favorisierten Modell
angelegt.						
								
Eine Milliarde für den Neubau				
„Wohnungspolitisch haben wir in den letzten Monaten viel erreicht, doch stagniert noch die Umsetzung.“ So widersprüchlich
meldete sich Mitte März die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende und baupolitische Sprecherin im Abgeordnetenhaus
Iris Spranger in einer Pressemitteilung zu Wort. Dort verkündete man den Beschluss des SPD-Landesvorstands, sich für ein
Investitionsprogramm bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen einzusetzen. Die Details erläuterte der FraktionsvorsitMieterEcho 361 Juli 2013
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zende Raed Saleh am 25. März 2013 in einem Interview mit der
taz: Die Unternehmen sollen 175 Millionen Euro Eigenkapital
einsetzen und sich Kredite über 600 Millionen Euro besorgen,
um in den nächsten fünf Jahren für folglich 775 Millionen Euro
neue Wohnungen zu bauen. Hinzu kämen Bundesmittel in Höhe von 32 Millionen Euro jährlich und die gleiche Summe aus
dem Berliner Landeshaushalt, was in fünf Jahren weitere 320
Millionen Euro macht. Inklusive der Wertabschöpfung durch
die Ausweisung von Bauland ergebe das mehr als eine Milliarde Euro für den Neubau. Außerdem sollen die Wohnungsbaugesellschaften günstige Grundstücke aus dem Landeseigentum
bekommen. Mit diesen imposant klingenden Zahlen war jedoch
kein detaillierter Plan verbunden, wie viele Wohnungen zu
welchem Preis gebaut und vermietet werden sollten. Auch konkrete Details zu den Förderkonditionen sowie der angestrebten
Belegungsbindung blieben offen.				
Der Grund für diese Zahlenspiele dürften die laufenden Verhandlungen über den kommenden Berliner Doppelhaushalt
2014/15 sein. Wenn ein Förderprogramm für Wohnungsneubau
auf den Weg gebracht wird, dann jetzt – oder frühestens wieder
in zwei Jahren. Für letzteres ist die Angelegenheit aber zu drängend. Das Problem ist: Die SPD hat zwar keine innovativen und
tragfähigen Konzepte auf Lager, muss als Regierungspartei aber
Vorschläge unterbreiten, die zumindest den Anschein erwecken,
die Situation im Griff und die Sorgen der Mieter/innen im Blick
zu haben. Dazu bedient man sich an Versatzstücken alter Fördermodelle, hüllt diese in zeitgemäße Rhetorik und wirft Zahlen
und Schlagwörter in die Manege, hinter denen Detailfragen
verblassen. Das gelingt erstaunlich gut. Die genannten Zahlen
geistern seit einiger Zeit durch die Medien und bescheren der
SPD nette Schlagzeilen sowie den Ruf, den Neubau sozial gerecht managen zu können.					
								
Wohnungsbaufonds auch für Private			
Mitte Mai gaben die Koalitionsfraktionen von SPD und CDU
bekannt, sich auf ein Neubau- und Förderprogramm für die
nächsten fünf Jahre geeinigt zu haben. Der Investitionsauftrag
an die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften wurde, wie
von der SPD vorgeschlagen, in Höhe von 775 Millionen Euro
bis zum Jahr 2018 beschlossen. Damit könnten zu den 30.000
Wohnungen, deren Neubau bereits 2011 im Koalitionsvertrag
beschlossen worden war, etwa 40.000 weitere Wohneinheiten
bis 2025 gebaut werden. 					
Die 320 Millionen Euro Fördergelder aus zweckgebundenen
MieterEcho 361 Juli 2013

Bundesmitteln und Landesdarlehensrückflüssen sollen nun in
einem „Wohnungsbaufonds“ der Investitionsbank Berlin (IBB)
landen, der nicht mehr nur den öffentlichen Wohnungsbauunternehmen, sondern auch privaten Investoren offen steht. Daneben seien auch „Familienbaudarlehen“ und die Förderung altersgerechten Wohnens vorgesehen. Das Geld kann also quasi
jeder für alles bekommen – Hauptsache man baut Wohnungen.
Bis zu 29.500 neue Wohneinheiten könnten aus diesem Fonds
gefördert werden, verkündete stolz Jan Stöß. Einzig bisher bekannte Auflage ist, dass bei der Inanspruchnahme der Förderung
ein Drittel der Wohnungen mit einer Belegungsbindung versehen wird. Das macht jedoch keine 10.000 Wohnungen über den
gesamten Zeitraum von fünf Jahren. Über die Art und Dauer der
Bindung, die Höhe der Mieten sowie über die genauen Modalitäten der Förderung ist bisher nichts bekannt. „Die Details
werden in den Arbeitskreisen und Ausschüssen erarbeitet“, erklärte SPD-Fraktionssprecherin Claudia Stäuble auf Nachfrage
des MieterEchos.						
								
Berechtigte Skepsis					
Skepsis herrscht zumindest bei einigen Wohnungsunternehmen,
selbst wenn sie in letzter Zeit Interesse am Neubau bekundeten.
Frank Bialka und Christoph Beck, Vorstandsmitglieder von
Berlins größter landeseigener Wohnungsbaugesellschaft Degewo, meldeten sich nur wenige Tage nach Bekanntwerden der
Koalitionspläne im Tagesspiegel ablehnend zu Wort. Man habe
gerade erst mühsam Schulden abgebaut und wolle keine großen
Neukredite aufnehmen. Außerdem sei fraglich, ob die Banken
bei diesen Summen überhaupt mitspielen würden. Wenn gebaut
werden soll, dann müsse das Geld „irgendwo anders herkommen“. Ganz so hatten sich die landeseigenen Wohnungsunternehmen das nun beschlossene Förderprogramm wohl nicht
vorgestellt.						
Dennoch steht die Zahl von 70.000 neuen Wohnungen nun im
Raum. Selbst unter der optimistischen Annahme, dass sie bis
2025 tatsächlich gebaut werden, bleibt die Frage offen, wo die
andere Hälfte herkommt. Denn der von der Senatverwaltung
stammende Vorentwurf zum Stadtentwicklungsplan Wohnen
(MieterEcho Nr. 359/ April 2013) geht von einem Bedarf an
137.000 neuen Wohnungen bis zum Jahr 2025 aus. Für die
Hälfte davon besteht überhaupt keine Idee – geschweige denn
ein Förderkonzept, das eine Belegungs- und Mietpreisbindung
h
überhaupt denkbar macht.				
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Flickenteppich für den Neubau
Können eine Neuausrichtung der Liegenschaftspolitik, sozialgerechte Bodennutzung und
die neue Wohnungsbauleitstelle den Bau günstiger Wohnungen in Gang bringen?

Von Philipp Mattern					
								
Um umfangreichenWohnungsneubau zu realisieren, braucht
es eine funktionierende Verwaltung, geeignete Grundstücke
sowie Instrumente zur Umsetzung politischer und sozialer
Ziele. Vor allem aber ist ein schlüssiges Gesamtkonzept
nötig, das diese Elemente zielgerichtet einzusetzen weiß.
Dass es in Berlin an alldem mangelt, wird bei der Betrachtung der zahlreichen Neuerungen schnell deutlich.
								

Die geplante Neuausrichtung der Berliner Liegenschaftspolitik
ist löblich, wenn auch überfällig. Mehr noch: Die bisherige
Vergabepraxis hätte gar nicht stattfinden dürfen. Über zehn
Jahre lang galt die Maxime, Grundstücke meistbietend zu verkaufen, ohne sich Gedanken über die langfristigen Folgen zu
machen. Jetzt, wo kaum noch etwas übrig ist, beginnt das Umdenken. Die verbliebenen Grundstücke sollen in Zukunft einer
gezielten Nutzung zugeführt werden, unter anderem dem Bau
günstiger Wohnungen. Eigentlich selbstverständlich bei öffentlichem Eigentum. Welche Auswirkungen die Zusammenlegung
von Liegenschaftsfonds und Berliner Immobilienmanagement
GmbH konkret haben wird, bleibt abzuwarten.		
Angestrebt ist in Berlin auch die Einführung einer „sozialge-

Auch mit den beschlossenen Neuerungen dürfte der dringend benötigte
Wohnungsbau nicht realisierbar sein, zumal ein übergeordnetes Konzept
bisher fehlt. 		
Foto: Matthias Coers
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rechten Bodennutzung“. Im Kern geht es darum, Eigentümern
und Investoren einen Teil der Wertsteigerung abzuknöpfen, den
ihre Grundstücke durch die Schaffung neuen Baurechts erlangen. Dazu soll ein Regelwerk erarbeitet werden, um städtebauliche Verträge auf der Grundlage des Baugesetzbuchs zu schließen. Anders formuliert: Bauen darf dann nur, wer sich verpflichtet, einen Teil der Folgekosten zu tragen. So soll die durch den
Neubau notwendige öffentliche Infrastruktur mitfinanziert werden. Auch die Bereitstellung günstigen Wohnraums könnte so
erzwungen werden, indem Teile der Planwertgewinne in Form
von Belegungsbindungen abgeschöpft werden. Über die Details, auch bezüglich der Umsetzung, ist bisher wenig bekannt.
In München etwa, wo die sozialgerechte Bodennutzung seit
vielen Jahren praktiziert wird, ist eine referatsübergreifende
Arbeitsgruppe mit der Umsetzung beschäftigt. Es fragt sich, wer
diese Aufgabe in Berlin übernehmen soll. Die Wohnungsbauleitstelle wird das nicht leisten können und auch die bezirklichen
Bauämter dürften dafür keine Kapazitäten haben.		
								
Sorgentelefon für Häuslebauer			
Im Mai nahm die neue Wohnungsbauleitstelle ihre Arbeit auf.
Sie hat die Aufgabe, „als Anlaufstelle für die zwölf Bezirke, für
Investoren und alle Akteure des Wohnungsmarkts zu dienen,
Projektentwicklungen zu befördern, Abstimmungen zwischen
Behörden zu beschleunigen, Flächenpotenziale zu aktivieren,
zu beraten und zu moderieren“. So heißt es in einer Mitteilung
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Ein ambitioniertes
Vorhaben, wenn man bedenkt, dass die Leitstelle im Kern aus
lediglich zwei Mitarbeiter/innen besteht, die jeweils für die
Hälfte einer Millionenstadt mit enormen Neubaubedarf zuständig sind. Der eigentliche Haken an der Konstruktion ist jedoch,
dass die Leitstelle den Wohnungsbau gar nicht leitet, sondern
lediglich „moderiert“. Sie verfügt über keine eigenen Kompetenzen, sondern übernimmt die Rolle eines „Mittlers zwischen
öffentlichen Stellen auf Bezirks- und Landesebene und den
Privaten“, wie Stadtentwicklungssenator Michael Müller (SPD)
klarstellt. Prozesse sollen so beschleunigt werden. Dass eine
derartige Vermittlung zwischen Bauwilligen und Behörden
überhaupt nötig ist, verweist auf ein hausgemachtes Problem,
nämlich eine völlig unzureichend ausgestattete und koordinierte
Verwaltung. Entsprechend gut wird das Angebot der Leitstelle
bisher angenommen. „Es ist erstaunlich, was alles bei uns landet“, so Grit Schade, eine der beiden Angestellten. Sie berichtet
von Familien, die schon seit Ewigkeiten auf ihre Baugenehmigung warten und verzweifelt bei ihr um Rat suchen. In solchen
Fällen kann die Wohnungsbauleitstelle sicher kompetente Hilfe
leisten – den in großem Umfang nötigen Wohnungsneubau
„leiten“ wird sie kaum.					
So sinnvoll die nun beschlossenen Neuerungen im Einzelnen
auch sein mögen – ohne ein Gesamtkonzept und ohne adäquat
ausgestattete Verwaltungsstrukturen werden sie den enormen
Neubaubedarf kaum bewältigen und erst recht nicht den Mangel
h
an günstigen Wohnungen beheben können. 		
MieterEcho 361 Juli 2013
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Zwischen Marktradikalität
und Formelkompromissen
Parteiprogramme zur Bundestagswahl bieten weder schlüssige Konzepte für
Wohnungsbau noch für eine durchgreifende Begrenzung der Mieten

Von Rainer Balcerowiak					
								
Eines ist allen Parteien gemeinsam: Sie können die zunehmend angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt besonders in Großstädten und Ballungsräumen nicht mehr ignorieren oder gar leugnen. Die Mietenexplosion mit der damit
einhergehenden Verdrängung aus den Innenstädten ist in
einigen Regionen zu einem zentralen Thema geworden, das
auch im Bundestagswahlkampf eine Rolle spielen wird.
Darauf müssen die Parteien reagieren, wenn sie nicht Gefahr
laufen wollen, von einem Teil ihrer jeweiligen Klientel abgestraft zu werden. 					
								

Die bisherigen Regierungsparteien CDU, CSU und FDP setzen
in ihren Wahlprogrammen auf mehr oder weniger marktradikale Positionen, die unmittelbar an die mieterfeindliche Politik der
ablaufenden Legislaturperiode anknüpfen. Ein wesentliches
Ergebnis dieser mieterfeindlichen Politik war das am 1. Mai 2013
in Kraft getretene Mietrechtsänderungsgesetz, das zu einschneidenden Benachteiligungen von Mieter/innen geführt hat.
								
						
		
Lippenbekenntnis zu Mietenbegrenzung		
Vor einigen Wochen vollzog die Bundeskanzlerin und CDUVorsitzende Angela Merkel allerdings einen Kursschwenk und
schloss sich der SPD-Forderung nach einer Kappung der MietMieterEcho 361 Juli 2013

erhöhungen bei Neuverträgen an. Dies ist in erster Linie der
berechtigten Angst geschuldet, bei der Wahl in Städten mit
besonders angespannter Wohnraumversorgung regelrecht abgestraft zu werden. In welcher Form dieser Mietpreisdeckel im
Wahlprogramm, das am 29. Juni verabschiedet werden soll,
Niederschlag finden wird, blieb zunächst unklar. Zumal es in
der Partei erheblichen Widerstand gibt. So heißt es in einem
Positionspapier des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dirk Fischer: „Mit der von der SPD geplanten Kappungsgrenze für Neuvermietungen würde der Neubau von Wohnungen massiv behindert. Genauso wären energetische Sanierungen und Modernisierungen von Wohnungen gefährdet.“
Als wichtigsten Hebel gegen Wohnungsknappheit sieht die
Fraktion die Förderung privater Investitionen in den Wohnungsbau sowie der Eigentumsbildung. In dem Papier heißt es dazu:
„Gerade im Zusammenhang mit der Schaffung neuen Wohnraums ist die Wiedereinführung einer gezielten Eigenheimzulage, zum Beispiel für Familien mit Kindern, denkbar. (...) Mit
zinsverbilligten Krediten unterstützen wir vor allem selbstnutzende Eigentümer, vor allem also Familien, aber auch den Bau
von Mietwohnungen. Die stetig steigende Eigentumsquote ist
eine gute Nachricht. Fast die Hälfte aller Deutschen wohnt
bereits in der eigenen Immobilie. Das ist eine positive Entwicklung, weil Eigentumsbildung eine gute Altersvorsorge ist.“ Eine
„möglichst niedrige Grunderwerbsteuer“ soll einen Anreiz
7
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CDU und FDP setzen weiterhin auf die Förderung von Wohneigentum. 						

bilden, „Wohneigentum zu erwerben und zu schaffen“. Gering
verdienenden Mieter/innen wird versprochen, das Wohngeld zu
reformieren: „Wir wollen die Leistungshöhe und die Miethöchstbeträge an die Entwicklung der Bestandsmieten anpassen. Damit sichern wir für mehr Menschen mit geringen Einkommen
ein gutes Wohnen.“					
					
			
								
Keine Eingriffe in den Wohnungsmarkt		
Klare marktradikale Kante zeigt die FDP in ihrem Wahlprogramm („Damit Deutschland stark bleibt“). Dort heißt es:
„Weitere regulierende Eingriffe in den Wohnungsmarkt, wie
Mietpreisdeckelungen und Sanierungsverbote, lehnen wir entschieden ab. Sie machen den Wohnungsmarkt noch unflexibler,
erschweren den Ausgleich von Angebot und Nachfrage über den
Marktpreis, verringern die für Neubau und Sanierungen notwendigen Mittel und tragen so zusätzlich zur Wohnungsverknappung in dicht besiedelten Gebieten bei. (...) Für ein nachfragegerechtes Wohnraumangebot muss der Neubau von Wohnungen gerade in wachsenden Städten attraktiv sein. Dazu muss
sich die Vermietung von Wohnungen auch rechnen.“ 		
Damit setzen die Liberalen ebenso wie die CDU/CSU auf Wohnungsneubau durch private Investoren und die Förderung des
Eigenheims. Denn das Eigenheim sei „ein wichtiger Beitrag zur
Altersvorsorge und der beste Schutz vor steigenden Mieten“.
Durch Eigenkapitalersatzdarlehen und andere Finanzierungshilfen sollen dabei auch „Modelle der Eigenheimförderung wie
genossenschaftliches Wohnen, Eigenheimrente (‚Wohn-Riester’) und Bauherrengemeinschaften“ unterstützt werden. Öffentlich finanzierten Neubau von Mietwohnungen mit gedeckelten Mieten lehnt die Partei dagegen ab: „Wir Liberale
bevorzugen hierbei die wesentlich flexiblere Subjektförderung,
die sich im Gegensatz zur Objektförderung individuell an der
aktuellen Familien- und Einkommenssituation des Mieters
orientiert und nicht starr an eine Immobilie gebunden ist.“ Also
das alte Spiel: Erst unterstützt der Staat die privaten Investoren
durch steuerliche Förderung und subventioniert anschließend
deren Renditen durch Wohngeld für Mieter/innen. 		
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Ein bisschen begrenzen, ein bisschen fördern
Der Schwenk der CDU macht es den Oppositionsparteien
schwerer, sich als soziale Alternative für Mieter/innen darzustellen. Die SPD warnt in ihrem Wahlprogramm („Das Wir
entscheidet“) vor der „sozialen Spaltung der Städte“, wenn
untere und mittlere Einkommensgruppen in den Innenstädten
keine bezahlbaren Wohnungen mehr finden und aus ihren Wohnungen verdrängt werden. Unter der Überschrift „Aktionsprogramm für eine solidarische Stadt und bezahlbares Wohnen”
wird unter anderem eine Begrenzung der Mieterhöhungen bei
Neumietverträgen auf einen Wert von maximal 10% über der
ortsüblichen Vergleichsmiete angekündigt. Erstvermietungen
von neu gebauten Wohnungen sollen von dieser Deckelung
allerdings „grundsätzlich ausgenommen sein“. In anderen
Punkten bleibt das Programm verschwommen. So heißt es
beispielsweise: „Die Kosten für (energetische) Sanierungen
dürfen nicht einseitig den Mieterinnen und Mietern aufgebürdet
werden“. Außerdem wolle man „umgehend die Einschränkung
von Mieterrechten rückgängig machen“. Das Aktionsprogramm
will die SPD im Fall des Wahlsiegs nicht direkt umsetzen, sondern in einem „Bündnis“ mit Ländern, Kommunen, Mieter- und
Sozialverbänden, Bau- und Wohnungswirtschaft sowie den
Gewerkschaften „initiieren“. Konkretisierungen sucht man in
dem Programm vergebens und so geht es ähnlich unverbindlich
bei den Passagen zum Wohnungsneubau weiter. Ziel sei ein
„zukunfts- und altersgerechter und zugleich bezahlbarer Wohnraum“. Dazu will man „kommunale und genossenschaftliche
Wohnungsunternehmen als Garanten für Mietsicherheit und
sozial ausgewogene Nachbarschaften stärken“ und „gute Konzepte für bezahlbaren Wohnraum und eine lebendige Stadt unterstützen“. Das Wohngeld soll als „zielgenaues Instrument der
sozialen Sicherung“ eingesetzt werden und dabei ist auch die
Wiedereinführung des Heizkostenzuschusses vorgesehen. Das
bedeutet, dass auch die SPD die Profite der Wohnungsbesitzer
dauerhaft mit Steuermitteln sichern will, statt diese Gelder für
den öffentlichen Wohnungsbau einzusetzen.			
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Soziale Härten auffangen, aber nicht vermeiden
Im Wahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen („Zeit für den
grünen Wandel“) wird ebenfalls vor unzumutbaren Wohnkostenbelastungen für immer mehr Menschen in Großstädten und
Ballungsräumen gewarnt. Wie die SPD will man die Neuvertragsmieten bei 10% über der Vergleichsmiete deckeln. Ferner
wird eine Senkung der Modernisierungsumlage von derzeit 11
auf 9% pro Jahr angestrebt. Außerdem soll die Umlage nur noch
bei energetischer Modernisierung sowie altersgerechtem Umbau möglich sein. 					
Doch ansonsten bleiben die Grünen eher vage und unverbindlich. Geplant ist, dass für die Kommunen durch eine Reform
des Baugesetzes die Einführung von Mietobergrenzen und
Umwandlungsverordnungen „erleichtert“ wird. Der soziale
Wohnungsbau soll „eine Renaissance“ erleben. Man will „prüfen, ob gesetzliche Regelungen für eine neue gemeinwohlorientierte Wohnungswirtschaft wieder sinnvoll sind“. Wohnungen
im Eigentum der öffentlichen Hand dürfen nur noch „notfalls
verkauft werden“ und dann vorrangig an „stadtteilorientierte“
Erwerber. Auch bei den Grünen soll das Wohngeld „als soziales
Instrument gestärkt werden“, die Verhinderung von Obdachlosigkeit sei ein „wichtiges Ziel“. Bei energetischen Modernisierungen sollen „soziale Härten mit einem Klimazuschuss zum
Wohngeld und einem Klimabonus bei den Kosten der Unterkunft aufgefangen werden“. Nach Maßnahmen zum umfassenden Schutz vor Verdrängung einkommensschwächerer Bevölkerungsteile aus begehrten Innenstadtlagen sucht man in dem
Programm allerdings vergeblich, was angesichts der Klientel
dieser Partei allerdings auch nicht verwunderlich ist.		
								
							
Sozialer Wohnungsbau ohne Konzept
Dem Thema Wohnen widmet die Partei Die Linke in ihrem noch
nicht verabschiedeten Entwurf für das Wahlprogramm („100%
sozial“) ein Kapitel mit der Überschrift: „Für bezahlbare Mieten
und sozialen Wohnungsbau: Spekulation mit Wohnraum stoppen“. Konstatiert wird die zunehmende Verdrängung von einkommensschwächeren Bevölkerungsteilen aus begehrten städtischen Quartieren. Die Partei fordert einen Rekommunalisierungsfonds als Bundesprogramm, damit die Gemeinden ehemals privatisierte Wohnungsbestände wieder erwerben können.
Der soziale Wohnungsbau soll „wiederbelebt und neu ausgerichtet werden“ mit dem Schwerpunkt auf „öffentlichen und
genossenschaftlichen Wohnungsbau“. Privatinvestoren sollen
zum „anteiligen Bau von Sozialwohnungen verpflichtet werden“ und Baugrundstücke öffentlicher Eigentümer „bevorzugt
an dem Gemeinwohl verpflichtete Wohnungsunternehmen vergeben werden“. Konkreter wird es in Sachen Neubau nicht.
Die Linke will Kommunen ermächtigen, Zweckentfremdung
von Wohnraum und die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen auf dem Verordnungsweg zu verbieten. Modernisierungsumlagen sollen von 11 auf 5% der Kosten reduziert und
nach 20 Jahren wieder zurückgenommen werden. Für energetische Modernisierungen verlangt die Partei Kostenneutralität,
das heißt die Erhöhung der Kaltmiete darf nicht über dem Betrag
liegen, der beim Wärmeverbrauch eingespart werden kann. Für
Menschen, die Transferleistungen erhalten oder ein geringes
Einkommen erzielen, wird ein bis auf den Ausschluss von
„Zwangsumzügen“ nicht weiter konkretisierter „Schutz vor
Verdrängung“ gefordert. Die Übernahme der Wohnkosten durch
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Ein Beispiel von vielen: Ein ehemaliges Wohnhaus in der
Taborstraße in Kreuzberg wurde in ein Hostel umgewandelt.
Die Partei Die Linke will solche Zweckentfremdung von
Wohnraum und die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen erschweren.

die Jobcenter sollen den Mieten entsprechen, die in einfachen
und mittleren Wohnlagen laut Mietspiegel verlangt werden. Das
heißt im Umkehrschluss allerdings, dass man die Verdrängung
von Hartz-IV-Beziehenden aus guten Wohnlagen mit entsprechend höheren Mieten durchaus in Kauf zu nehmen bereit ist.
Widersprüchlich sind in dem Entwurf bislang die Aussagen zur
Mietpreisbegrenzung. So kritisiert Ida Schillen, Mitglied des
Parteivorstands, dass zwar im allgemeinen Teil des Papiers von
„verbindlichen Mietobergrenzen“ die Rede sei, im eigentlichen
Wohnungskapitel aber nicht mehr. Dort werde „auf das bestehende System der Vergleichsmieten laut Mietspiegel rekurriert,
das mitnichten niedrige Mieten sichert, sondern bei dem die
Preisschraube stetig nach oben dreht“, so Schillen. „Höchst
befremdlich“ für eine linke Partei sei auch, „dass völlig unhinterfragt Subventionsgeschenke für Immobilienkonzerne in
Form von massenhaftem sozialem Wohnungsneubau gefordert
werden, ohne eine Koppelung mit dauerhafter Preisbindung für
niedrige Mieten festzulegen“. Das endgültige Wahlprogramm
soll Mitte Juni auf einem Bundesparteitag der Linken verabschiedet werden.						
								
Fazit							
Unterm Strich bleibt festzuhalten, dass keine der bisher im
Bundestag vertretenen Parteien ein durchgreifendes Konzept
zur wirksamen Beschränkung der Mieten vorgelegt hat. Natürlich gibt es Unterschiede: CDU, CSU und FDP setzen fast
ausschließlich auf Eigentumsförderung, Mietpreisbildung
durch den „freien Markt“, stimulierende Elemente für renditeorientierten privaten Wohnungsbau und zusätzliche Vermietersubventionen durch „angepasstes“ Wohngeld. SPD und Grüne
wollen zwar den Anstieg von Neuvertragsmieten begrenzen,
lassen aber etliche Schlupflöcher, beispielsweise für Neubauten
und Modernisierungsumlagen. Auch ist keine Orientierung auf
ausschließlich gemeinwohlorientierten, öffentlich finanzierten
Wohnungsbau mit gedeckelten Mieten zu erkennen. Die Partei
Die Linke hat einige richtige Forderungen aufgestellt, setzt
teilweise aber ebenfalls auf „marktwirtschaftliche Elemente“
und scheut sich offenbar, verbindliche Mietobergrenzen in den
Mittelpunkt zu stellen. Allen Parteien gemeinsam ist, dass sie
die Verdrängung von Geringverdiener/innen und besonders von
Transferleistungsbeziehenden aus begehrten Wohnlagen mehr
h
oder weniger billigend in Kauf nehmen. 		
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„Ein neuer geförderter
Wohnungsbau ist unverzichtbar“
Warum öffentlich geförderter Wohnungsbau nötig ist und welche Fördermodelle
und Instrumente zur Bekämpfung des Wohnraummangels eingesetzt werden sollen

Interview Dr. Ulrich Maly, Präsident des Deutschen Städtetags
								
MieterEcho: Herr Dr. Maly, in vielen Städten wird es auf
dem Mietwohnungsmarkt extrem eng. Führt an einem neuen geförderten Wohnungsbau noch ein Weg vorbei?
Dr. Ulrich Maly: In Städten und Regionen mit angespannten
Wohnungsmärkten ist ein neuer geförderter Wohnungsbau unverzichtbar. Nur wenn mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen
wird, haben Menschen mit geringem Einkommen dort eine
Chance, eine angemessene Wohnung zu bezahlbaren Mietpreisen zu bekommen. Hier müssen sich Bund, Länder und Kommunen gemeinsam darum bemühen, den geförderten Wohnungsbau zu stärken, um so zu einem größeren Angebot an
preis- und belegungsgebundenem Wohnraum beizutragen.

„Die eigentliche Ursache für den Mietpreisanstieg, nämlich die bestehende
Lücke zwischen Wohnungsangebot und
Wohnungsnachfrage, wird durch Subjektförderung nicht geschlossen.“
Sie plädieren also für eine stärkere Objektförderung, bei
der die Fördergelder direkt in den Bau neuer Wohnungen
fließen. Warum ist es nicht ausreichend, einkommensschwache Mieter/innen zu unterstützen, mit der sogenannten
Subjektförderung?					
Die Subjektförderung, beispielsweise das Wohngeld oder die
Übernahme der Unterkunftskosten im Rahmen der Sozialgesetzbücher II und XII, hilft den einkommensschwächeren
Haushalten, die steigenden Wohnkostenbelastungen zu schultern. Das Angebot an bezahlbarem Wohnraum wird auf diese
Weise aber nicht ausgeweitet. Die Subjektförderung leistet also
lediglich einen finanziellen Ausgleich für steigende Mieten. Die
eigentliche Ursache für den Mietpreisanstieg, nämlich die bestehende Lücke zwischen Wohnungsangebot und Wohnungsnachfrage, wird hierdurch nicht geschlossen. Dafür müssen
neue Wohnungen gebaut werden, und zwar insbesondere im
mittleren und preiswerten Marktsegment und genau die baut der
Markt derzeit nicht.					
								
Also reichen mietenpolitische Maßnahmen allein nicht aus,
um bezahlbares Wohnen zu gewährleisten?		
Mietrechtliche Maßnahmen führen zwar zu einer zeitweisen
Entlastung, lösen das Problem langfristig aber ebenfalls nicht.
Sie können den Anstieg der Mieten bremsen, weshalb sich der
Deutsche Städtetag auch für mietrechtliche Maßnahmen zur
Begrenzung des Mietpreisanstiegs ausgesprochen hat. Das
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Dr. Ulrich Maly ist
seit 2002 Oberbürgermeister der Stadt
Nürnberg und wurde
im April dieses Jahres zum Präsidenten
des Deutschen
Städtetags gewählt.

Wohnungsdefizit in den Städten muss dagegen auf andere Weise abgebaut werden. Aus diesem Grund betont der Deutsche
Städtetag zugleich, dass die gemeinsamen Bemühungen aller
Verantwortlichen um eine Ausweitung des Wohnungsneubaus
in den Städten mit Wohnraummangel im Vordergrund stehen
müssen.							

„In den Städten brauchen wir gezielte
Anreize für den Mietwohnungsbau, vor
allem für geförderte belegungs- und
mietpreisgebundene Wohnungen.“
								
Es stellt sich nur die Frage: Wo sollen die neuen Wohnungen
herkommen?						
Klar ist: Allein durch eine Stärkung des öffentlich geförderten
Wohnungsbaus lassen sich die Versorgungsengpässe auf den
angespannten Wohnungsmärkten nicht beheben. Wir brauchen
daher auch Impulse für den freifinanzierten Mietwohnungsbau.
Der Bau freifinanzierter Wohnungen muss sich – anders als dies
derzeit der Fall ist – auch im mittleren Preissegment rechnen.
Deshalb plädiert der Deutsche Städtetag im Unterschied zu
anderen Verbänden beispielsweise auch für die Gewährung einer gezielten Investitionszulage für den Mietwohnungsbau in
Städten und Regionen mit angespannten Wohnungsmärkten.
Anders als durch undifferenzierte Verbesserungen der steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten, die räumlich ungesteuert
wirken, können damit Investitionsanreize genau dort gesetzt
werden, wo eine Ausweitung des Wohnungsangebots erforderlich ist. Die knappen Mittel der öffentlichen Haushalte sollten
genau dort zielgerichtet eingesetzt werden, wo die Menschen
sie am dringlichsten brauchen. 				
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Über die konkrete Art der Förderung herrscht keine Einigkeit. In der Diskussion sind unter anderem Zinssubventionen und die Eigenheimzulage. Was halten Sie davon?
In Anbetracht der gegenwärtig sehr niedrigen Marktzinsen
dürften sich durch eine Zinssubventionierung nur geringe Investitionsanreize erzielen lassen. Die Wiedereinführung der
Eigenheimzulage kann zur Behebung der Versorgungsengpässe
in den Städten keinen Beitrag leisten. Was wir dort brauchen,
sind gezielte Anreize für den Mietwohnungsbau, vor allem für
den Bau von geförderten belegungs- und mietpreisgebundenen
Wohnungen. Zudem: Die Eigenheimzulage wirkt räumlich
undifferenziert und hatte in der Vergangenheit erwiesenermaßen
hohe Mitnahmeeffekte. Mit gutem Grund hat sich der Deutsche
Städtetag seinerzeit für die Abschaffung dieser für die öffentliche Hand sehr teuren „Stadtfluchtprämie“ eingesetzt.		

„Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften sind heute ganz anders aufgestellt und werden so geführt, dass
sie die öffentliche Aufgabe der Wohnraumversorgung effizient und wirksam
schultern können.“
								
Ein fertiges Konzept für die Neubauförderung gibt es im
Moment nicht. Viele alte Modelle sind überholt, neue Formen
der Förderung müssen entwickelt werden. In welche Richtung gehen Ihre Überlegungen?				
Mir geht es darum, das kollektive Nachdenken darüber zu befördern, wie wir heute und in Zukunft allen Menschen Wohnungen zu angemessenen Kosten zur Verfügung stellen können.
Dabei denke ich vor allem an alte Menschen, die in ihrem Berufsleben zu wenig verdient haben, um sich im Alter angemessenen Wohnraum leisten zu können. Dafür müssen wir womöglich wieder in größerem Stil geförderte Wohnungen in Regie
der städtischen Wohnungsbaugesellschaften oder mit Akteuren
am Markt erstellen. Es geht mir auch darum, das alte Trauma
„Neue Heimat“ abzuschütteln. Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften sind heute ganz anders aufgestellt und werden so
geführt, dass sie die öffentliche Aufgabe der Wohnraumversorgung effizient und wirksam schultern können. Das schließt nicht
aus, Wohngruppen, Genossenschaften und andere Zielgruppen
zu fördern, die auf langfristige Konzepte zur Wohnraumversorgung mittlerer und niedriger Einkommensschichten abzielen.
Konzeptausschreibungen oder die Nutzung des Bodenpreises
als mietsenkendes Element sind weitere Stichworte dazu.
								
Welche konkreten Instrumente bieten sich aus Sicht des
Deutschen Städtetags an?		
		
In seinem Positionspapier zur Bekämpfung von Wohnraummangel hat der Deutsche Städtetag den aus meiner Sicht erforderlichen Mix von Maßnahmen und Instrumenten benannt:
Anreize für eine zielgerichtete Ausweitung des geförderten und
freifinanzierten Wohnungsbaus in den von Wohnraummangel
betroffenen Städten, unter anderem durch geeignete und finanziell adäquat ausgestattete Wohnraumförderprogramme der
Länder, die Gewährung von Investitionszulagen für den freifinanzierten Mietwohnungsbau, die Bereitstellung von GrundstüMieterEcho 361 Juli 2013

Die sogenannten Ballerhäuser am Fraenkelufer sind ein Beispiel dafür,
dass sozialer Wohnungsbau nicht zwangsläufig nach „Neue Heimat“
aussehen muss.		
Foto: Matthias Coers

cken zu adäquaten Konditionen, verbesserte Wohngeldleistungen, eine Stärkung der Rolle kommunaler Wohnungsunternehmen sowie auch flankierende Maßnahmen im Bereich des
Mietrechts. Mit welchen konkreten Konzepten dieser Handlungsrahmen gefüllt wird, hängt von der jeweiligen Situation
am örtlichen Wohnungsmarkt ab. Denn für ein einheitliches
Konzept ist die Ausgangslage auch in den Städten mit angespannten Wohnungsmärkten zu unterschiedlich in Bezug auf
die Eigentümerstruktur, die Altersstruktur der Wohngebäude,
den Mix an Wohnungsgrößen, das Mietniveau, die Lage am
Grundstücksmarkt und die Struktur der nachfragenden Haushalte. Die Probleme lassen sich nicht nach Textbuch lösen und
schon gar nicht für alle Städte gleich.			
								
Vielen Dank für das Gespräch.		
								
Das Interview führte Philipp Mattern.
h
Weitere Informationen:
Im Spitzenverband Deutscher Städtetag sind rund 3.400 Städte und Gemeinden mit
mehr als 51 Millionen Einwohner/innen zusammengeschlossen (www.staedtetag.de).
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Der Berliner Wohnungsmarkt ist
mittlerweile so angespannt, dass
auch in schlechten Lagen kein
Leerstand mehr vorhanden ist und
die Mieten steigen.

Innere Verdrängung
Wohnungsknappheit in Berlin: Überbelegung und
schlechter werdende Wohnqualität bei steigenden Mieten
Von Sigmar Gude						
								
Die Wohnungsknappheit wird noch länger anhalten und
sich auf die gesamte Stadt, nicht nur auf die Innenstadt,
auswirken. Haushalte mit unterdurchschnittlichen Einkommen werden nicht nur mit kontinuierlich steigenden Mietbelastungen, sondern auch zunehmend mit Überbelegung
konfrontiert und innerhalb der Quartiere in die schlechten
Bestände abgedrängt.					
								

Die sozialen und ökonomischen Prozesse des Berliner Wohnungsmarkts werden von vielen Faktoren beeinflusst und eine
genaue Betrachtung haben in der Vergangenheit gerade diejenigen versäumt, die um die Jahrtausendwende das „Ende der
Wohnungsfrage“ konstatierten. Unter den Schlagworten „Wohnungsleerstand“, „entspannter Wohnungsmarkt“ und „Mietermarkt“ wurde ein zentrales sozialpolitisches Problem des vergangenen Jahrhunderts ad acta gelegt. Gegenteilige Analysen,
die bei dem quantitativ entspannten Wohnungsmarkt Probleme
im Marktsegment der preiswerten Wohnungen feststellten,
wurden nicht ernst genommen. Die Politik wie auch die Öffentlichkeit waren am Thema der Wohnungsversorgung praktisch
nicht interessiert. 						
Der Diplom-Soziologe Sigmar Gude verfügt über 25-jährige Berufspraxis
im Bereich Stadtforschung und ist Gründungsmitglied des Büros Topos.
Im Bereich Stadtforschung führt Topos regelmäßig Untersuchungen in
Milieuschutz- und Sanierungsgebieten sowie Analysen des Wohnungsmarkts durch.
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Die zuständige Senatsverwaltung und ihre Berater klammerten
sich lange an das „Ende der Wohnungsfrage“, selbst dann noch,
als in der Öffentlichkeit die Themen Mieten, Aufwertung und
Verdrängung immer mehr Raum einnahmen. 		
								
Wohnungsknappheit in der ganzen Stadt, 		
nicht nur in der Innenstadt				
Die sich anschließende Phase, in der die Gentrifizierung eine
große Rolle einnimmt, wird inzwischen von anderen, gravierenderen Prozessen überlagert, die die Entwicklung der „Wohnungsfrage“ in den nächsten Jahren bestimmen werden.
Zunächst beschränkten sich Gentrifizierungsprozesse auf bestimmte, angesagte Quartiere, die mittels aufwendiger Wohnungsmodernisierungen für eine einkommensstarke, kulturell
homogene Bevölkerung frei gemacht wurden. Die ärmere Bevölkerung wurde in innerstädtische Problemgebiete und die
Großsiedlungen am Stadtrand verdrängt.			
Zentrale Merkmale der jetzt erreichten Phase sind eine anhaltende Zuwanderung, völlig unzureichende Neubauquoten und
eine stadtweite quantitative Wohnungsknappheit, das heißt die
Zahl der am Markt angebotenen Wohnungen reicht für die
nachfragenden Haushalte insgesamt nicht mehr aus. Auch wenn
die Folgen der Verdrängung in einigen – vor allem in der Innenstadt gelegenen – Quartieren besonders deutlich zutage treten,
erfasst sie nun praktisch die ganze Stadt. Das liegt vor allem –
und das ist für die zukünftige Entwicklung besonders wichtig
– an der kontinuierlichen Verringerung des niedrigpreisigen
Wohnungsangebots durch Modernisierungen und das Auslaufen
von Bindungen ehemals geförderter Wohnungen. Ein deutliches
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Zeichen für diese Wohnungsverknappung ist die Tatsache, dass
selbst in den Großsiedlungen, die laut einiger Einschätzungen
alle aus der Innenstadt verdrängten Armen aufnehmen sollten,
praktisch kein Leerstand mehr zu verzeichnen ist. Diese Entwicklung zeichnet sich bereits seit zwei Jahren ab. Die Eigentümer der Wohnungen in den Großsiedlungen, überwiegend
städtische Wohnungsunternehmen, haben zudem erklärt, dass
sie keineswegs jede frei werdende Wohnung an die jeweils
ärmsten Bewerber/innen vermieten wollen. Vielmehr möchten
sie eine sozialstrukturelle Mischung erhalten, indem sie auch
Bewerber/innen akzeptieren, die mittlere Erwerbseinkommen
haben und die Miete ohne Transferleistungen des Jobcenters
zahlen können.						
Besonders gravierend in der jetzigen Phase ist also, dass Mieter/
innen mit niedrigen – oder auch knapp durchschnittlichen –
Einkommen nicht mehr ohne Weiteres in andere Bezirke oder
Quartiere ausweichen können, wenn sie eine neue, für sie bezahlbare Wohnung suchen müssen. Das gilt unabhängig davon,
ob der Grund für die Wohnungssuche eine teure Modernisierung
in der alten Wohnung, ein Zuzug nach Berlin, eine Trennung
oder anderes ist. Die Veränderung des Wohnungsmarkts wird
sich daher weniger an bestimmten Wanderungsströmen abzeichnen, sondern an einer schnell wachsenden Mietbelastung,
an Überbelegung und an der schlechten Wohnqualität in verlärmten oder dunklen Wohnlagen von Haushalten mit geringen
Einkommen. Der Wohnungsmarkt ist inzwischen so eng, dass
auch schlechte Lagen teuer, zumindest teurer als früher, zu
vermieten sind.						
								
Überbelegung, zunehmende Mietbelastung und
schlechte Wohnqualität 				
In der Untersuchung zu den Auswirkungen der Wohnungsaufwendungsverordnung hat Topos festgestellt, dass der Abstand
zwischen den Mieten, die Hartz-IV-Beziehende zahlen, zu denen, die im Durchschnitt gezahlt werden, zwischen 2005 und
2012 kontinuierlich gesunken ist. Es gibt offensichtlich kaum
noch Wohnungsangebote, die nur für Hartz-IV-Beziehende
akzeptabel sind und daher deutlich billiger angeboten werden.
Lag der Unterschied noch 2005 bei Neuvermietung bei ca. 0,30
Euro/qm, ist diese Differenz 2011 bei insgesamt deutlich höheren Mieten auf gut 0,10 Euro/qm gefallen.			
Gleichzeitig hat diese Untersuchung gezeigt, dass die Überbelegung – wenn es weniger Zimmer als Haushaltsmitglieder gibt
– unter Hartz-IV-Beziehenden groß ist. Über 40% der Mehrpersonenhaushalte mit Hartz-IV-Bezug leben bereits mit dieser
Einschränkung. Auch die gravierende Überbelegung – mindestens zwei Zimmer weniger als Haushaltsmitglieder – betrifft
bereits fast ein Viertel der Haushalte ab drei Personen und damit
besonders viele Haushalte mit Kindern. Insgesamt ist daher ein
direkter Zusammenhang zwischen Überbelegung und hohen
Mieten bei Haushalten mit geringen Einkommen festzustellen.
Das gilt auch bei Haushalten ohne Transferbezug, denn in den
letzten Jahren hat sich bei Haushalten mit prekärem Einkommen
ebenfalls eine wachsende Mietbelastung gezeigt, weil die Mietsteigerungen deutlich über den Einkommenssteigerungen lagen. Warmmietbelastungen von 50% des Haushaltseinkommens sind inzwischen nicht mehr selten, sondern betreffen in
Innenstadtwohngebieten bereits 10%. Zudem wohnen an lärmbelasteten Straßen deutlich einkommensschwächere Mieter als
in ruhigeren, angrenzenden Quartieren, übrigens ohne, dass die
Mieten deutlich niedriger wären. Das zeigt, dass arme Haushalte häufig nur zu solchen schlechten Wohnungen, die Einkommensstärkere nicht mehr akzeptieren, überhaupt Zugang haben.
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Einkommensschwache Haushalte erhalten oft nur Zugang zu Wohnungen, die
Besserverdienende aufgrund ihres Zustands und ihrer Lage nicht beziehen
würden, zum Beispiel an stark lärmbelasteten Straßen.

								
Vorboten wohnungsnotähnlicher Verhältnisse?
Diese Verhältnisse, die bisher quantitativ noch nicht so stark ins
Gewicht fallen, zeigen die zukünftige Entwicklung an, die immer mehr Haushalte betreffen wird, wenn ein knapper Markt
für längere Zeit den Eigentümern Mietsteigerungsquoten ermöglicht, die über der Einkommensentwicklung liegen. Zunehmende Knappheit auf dem Berliner Wohnungsmarkt wird sich
dann bei den Haushalten, die auf das untere Wohnungsmarktsegment angewiesen sind, so auswirken, dass es zu Überbelegung, kaum tragbarer Mietbelastung und Abdrängung in die
schlechtesten Wohnungsbestände kommt. Diese „innere“ Verdrängung wird nur in Ausnahmefällen zu großräumigen Wanderungsprozessen führen, sondern dort stattfinden, wo die Armen bereits jetzt wohnen. Damit wird auch die Zahl der schweren Wohnungsnotfälle steigen, die es in der jüngeren Vergangenheit fast gar nicht mehr gegeben hat. Die Hoffnung mancher
Wohnungsmarktstrategen, die zunehmende Knappheit hätte
einen heilsamen – und auch ökologisch sinnvollen – Effekt auf
den zu hohen Wohnflächenverbrauch, wird sich nicht erfüllen.
Die Haushalte mit hohen Einkommen, beispielsweise selbstnutzende Wohnungseigentümer, werden wie in der Vergangenheit
ihren Wohnkonsum erhöhen. Einschränken werden sich nur
diejenigen am anderen Ende der Einkommensskala und damit
die vorhandenen Tendenzen verschärfen.			
Wenn wieder in stärkerem Maß Wohnungsneubau betrieben
wird, kann dies im oberen und teilweise auch noch im mittleren
Marktsegment zu einer gewissen Entlastung führen. Im unteren
Marktsegment könnten sich sogenannte Sickereffekte jedoch
erst dann bemerkbar machen, wenn deutlich mehr gebaut wird,
als jetzt absehbar und geplant ist. Ohne entsprechende zusätzliche Förderung ist die Verhinderung einer zunehmenden Anh
spannung nicht zu erreichen. 			
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Weiter Warteschlangen
beim Wohngeld
Die Bearbeitung von Wohngeldanträgen dauert dort am längsten,
wo Mieter/innen am stärksten von Verdrängung betroffen sind

Von Christian Linde			
						
Mieter/innen mit geringen Einkommen
haben einen Rechtsanspruch auf Wohngeld. Dennoch hat sich an den seit
Jahren kritisierten langen Bearbeitungszeiträumen für Wohngeldanträge
seit dem Amtsantritt von SPD und CDU
Ende 2011 nichts geändert. Das belegt
eine Erhebung der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung. Vor allem die Kürzungspolitik der Landesregierung bei
den Bezirken wirkt sich nachteilig für
Mieter/innen aus.			
						

Foto: Matthias Coers

In einer Resolution warnte die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di letzten Dezember vor den Folgen der seit Jahren andauernden Kürzungspolitik des Berliner Se-

Hatice Günay (Name von der Redaktion
geändert) hat die erste Hürde genommen und
den Wohngeldantrag im Neuköllner Bürgeramt
abgegeben. Jetzt heißt es vier Monate auf den
Bescheid warten.
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nats für die Beschäftigten und die Bürger/
innen. „Inzwischen stehen die Berliner
Bezirke personell vor dem Kollaps“, so der
Bezirksvorstand Berlin. Ämter müssten
ihre Öffnungszeiten einschränken oder
zeitweilig ganz schließen und Anträge
könnten nicht bearbeitet werden. Spürbar
wird dies nicht zuletzt für Mieter/innen.
So werden seit Jahren die langen Bearbeitungszeiten der Wohngeldanträge kritisiert. „Neben Besonderheiten des Einzelfalls und damit verbundenem erhöhten
Prüfaufwand beziehungsweise der Unvollständigkeit der notwendigen Antragsunterlagen beeinflusst die Personalausstattung der Wohngeldabteilungen nicht
unerheblich die Dauer der Antragsbearbeitung.“ Dies räumte der Senat bereits
2008 in einer parlamentarischen Anfrage
ein, schob allerdings den schwarzen Peter
gleich weiter: „Für die Organisationsabläufe innerhalb der Bezirke sind jedoch
diese eigenständig verantwortlich.“ Vonseiten der Opposition hagelte es seinerzeit
Kritik am rot-roten Senat. „Die CDUFraktion setzt sich, genauso wie die anderen Mitglieder des Petitionsausschusses,
auch weiterhin für einen schnelleren Bürgerservice in Berlin ein. Wir halten deshalb an einer auskömmlichen und qualifizierten Personalausstattung der Bezirke
fest“, versicherte beispielsweise im Jahr
2009 der damalige sozialpolitische Sprecher der CDU Gregor Hoffmann. 		
						
Zahl der Sachbearbeiter 		
fast halbiert				
Verbessert hat sich seit der Regierungsübernahme von SPD und CDU Ende 2011
allerdings nichts. Wurden im Jahr 2007
insgesamt 75.154 Anträge auf Wohngeld
gestellt, lag ihre Anzahl mit 74.802 im Jahr
2012 praktisch auf gleichem Niveau. Ein
gravierender Unterschied ist jedoch festzustellen: Wurden die Aktenberge in allen
Bezirken zusammengenommen vor knapp
fünf Jahren noch von 143 Sachbearbeiter/
innen abgetragen, beziffert der Senat die
Personalstellen bei den Wohngeldämtern

aktuell mit nur noch 80. Damit hat sich der
Personalstand zwischen 2008 und 2013
nahezu halbiert. Zudem ist die durchschnittliche Bearbeitungsdauer in denjenigen Bezirken am längsten, die mit der
größten Antragsflut zu kämpfen haben
oder die größte Bedarfslücke beim Personal aufweisen. Dazu gehören neben Mitte,
Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln
auch Pankow und Lichtenberg. Während
Mieter/innen in Neukölln im Durchschnitt
mehr als vier Monate auf einen Bescheid
warten müssen, sind es in Mitte und
Friedrichshain-Kreuzberg immerhin drei
Monate. Auch ist die Zahl der „nicht abschließend bearbeiteten Anträge“ mit
Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte genau in den Stadtteilen am höchsten, in
denen sich der Verdrängungsdruck aufgrund der angespannten Lage auf dem
Wohnungsmarkt am stärksten auswirkt.
Insgesamt waren in Berlin Ende 2012
10.256 Anträge unerledigt.			
Unterdessen wurden Befürchtungen bestätigt, dass auch in Zukunft die Wohngeldstellen von den zwischen der Senatsfinanzverwaltung und den Bezirken vereinbarten Kürzungen nicht verschont
bleiben. „Im Bezirk Marzahn-Hellersdorf
fallen aufgrund des vereinbarten Stellenabbaus bis zum Jahr 2014 zwei und im
Bezirk Mitte 1,5 Sachbearbeiterstellen
weg“, so der Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Ephraim
Gothe (SPD). 				
Mieter/innen, denen aufgrund der langen
Wartezeit Mietschulden drohen, haben die
Möglichkeit vorzusorgen: Nach § 42 Absatz 1 Sozialgesetzbuch I (SGB I) kann die
Wohngeldstelle nach pflichtgemäßem Ermessen einen Vorschuss zahlen, wenn ein
Wohngeldanspruch dem Grunde nach besteht, zur Feststellung seiner Höhe aber
voraussichtlich noch eine längere Zeit
h
erforderlich ist.			
Weitere Informationen zu Wohngeld:
www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohngeld/
diwo.shtml
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Leuchttürme statt Wohnungen

Foto: Axel Maruzat/Wikipedia

Senat legt „Masterplan“ zur Nachnutzung des Flughafens Tegel vor

Die Wohnraumplanung bleibt außen vor: Im Zentrum des Senatsplans zur Nachnutzung des Flughafengeländes Tegel steht der Aufbau eines Technologiestandorts.

Von Benedict Ugarte Chacón		
						
Der Flughafen Tegel soll kurz nach der
Inbetriebnahme des Flughafens Berlin
Brandenburg (BER) geschlossen werden. Wann das erfolgt, ist bislang offen.
Nichtsdestotrotz hat der Senat zusammen mit anderen Akteuren ein grobes
Nachnutzungskonzept erarbeitet und es
Ende April vorgestellt. Auf dem Flughafengelände soll ein zukunftsweisendes
Technologie-Quartier entstehen. Neuer
Wohnraum ist jedoch kaum vorgesehen.
						

Der Flughafen Tegel wurde 1974 in Betrieb genommen. Der Entwurf stammt
vom Hamburger Architekturbüro Gerkan,
Marg und Partner, welches bis Sommer
2012 auch mit der Planung des BERTerminals beauftragt war. Sechs Monate
nach der Inbetriebnahme des BER soll
Tegel geschlossen werden. Dies geht auf
den sogenannten Konsensbeschluss zurück, einer im Jahr 1996 getroffenen Vereinbarung zwischen Berlin, Brandenburg
und Bund. Zuvor war jahrelang über den
Standort des neuen Flughafens diskutiert
worden, bis die Entscheidung auf Schönefeld als „Single-Standort“ für den Großflughafen fiel (MieterEcho Nr. 359/April
2013). Inhalt des Beschlusses ist auch die
Vereinbarung, die Flughäfen Tegel und
Tempelhof zu schließen. Auf dem Konsensbeschluss baute das spätere Planfeststellungsverfahren für den BER in Schönefeld auf. Dies hat zur Folge, dass ein
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Weiterbetrieb des Flughafens Tegel auch
nach der Inbetriebnahme des BER – trotz
immer wieder geäußerter Ideen – nicht
ohne Weiteres rechtlich möglich ist.
Das Flughafengelände umfasst rund 460
Hektar mit rund 100 Gebäuden. Berlin ist
nicht der einzige Eigentümer, zwei Drittel
der Gesamtfläche befinden sich laut Tegel
Projekt GmbH im Eigentum des Bundes.
Ende April machte der Senat seinen „Masterplan TXL“ öffentlich. Dieser soll die
Grundlage für die Nachnutzung des Flughafengeländes samt Terminal bilden. Entwickelt wurde der Plan in mehreren Phasen. So fanden seit 2008 sechs öffentliche
Standortkonferenzen und damit verzahnte
Werkstattverfahren statt, die schließlich in
der Erstellung des Masterplans mündeten.
Am Verfahren beteiligt waren die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Vertreterin des Bundes, die Senatsverwaltungen
für Stadtentwicklung, Finanzen, Wirtschaft und Bildung sowie die Industrieund Handelskammer, verschiedene Architektur- und Planungsbüros und die landeseigene Tegel Projekt GmbH. Letztere ist
seit 2011 mit der Standortentwicklung des
Flughafengeländes beauftragt und soll
nach eigenen Angaben Gebäude und Flächen „sichern, bewirtschaften und vermarkten“.				
						
Technologiepark statt Wohnraum
Nach der Schließung des Flughafens sollen Gebäude und Gelände in mehreren
Phasen entwickelt werden, bis schließlich

ein „Leuchtturm für umweltverträgliche
Spitzentechnologien“ entstanden ist. Einer Pressemitteilung des Senats zufolge
sollen zunächst die Terminalgebäude für
neue Zwecke nutzbar gemacht werden.
Für das Hauptgebäude sei als Nutzerin die
Beuth Hochschule für Technik vorgesehen
und angrenzende Flächen stünden „als
‚Campus’ für Hochschul-, Wissenschafts-,
Forschungs- und Technologiezwecke zur
Verfügung“. Westlich und südlich vom
Terminalbereich soll ein Gewerbegebiet
für Start-up-Unternehmen entstehen, den
Übergang zu einem großzügig gehaltenen
Landschaftsraum mit der Bezeichnung
„Tegeler Stadtheide“ soll ein rund zwei
Kilometer langer Industriepark bilden. Das
alles bildet schließlich eine „Urban Tech
Republic“, wie die Tegel Projekt GmbH
das neu entstehende Quartier getauft hat
und worunter ein „dichtes Netzwerk aus
Hochschulen, Forschungseinrichtungen
und Industrie“ zu verstehen ist. Bis das
Areal vollständig entwickelt ist, werden
laut Masterplan mehrere Jahrzehnte vergehen. Im Zusammenhang mit all diesen
Zukunftsvisionen spielt die Frage nach der
Schaffung neuen Wohnraums in Innenstadtnähe im Masterplan nur eine marginale Rolle. Zwar ist die Rede von der
Entwicklung eines „städtisch gemischten
Kurt-Schumacher-Quartiers“, dieses soll
jedoch nur 1.000 Wohnungen umfassen.
Hierzu soll irgendwann einmal ein städteh
baulicher Wettbewerb stattfinden.
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„Platz für gut 10.000 Wohnungen“
Flughafen Tegel bietet viel mehr Möglichkeiten für neue Wohnungen, als der Senat
bislang vorsieht, meint der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen

Interview mit Maren Kern			
						
MieterEcho: Ende April hat der Senat
den „Masterplan TXL“ für die Nachnutzung des Tegeler Flughafengeländes
beschlossen. Dieser sieht nach der
Schließung des Airports neben der Ansiedlung moderner Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen
auch den Bau von 1.000 Wohnungen
vor. Halten Sie diese Größenordnung
für angemessen?				
Maren Kern: Nein. Bis 2030 sollen rund
254.000 Menschen mehr in der Stadt leben
als heute. Bei der Nachnutzung des Tegeler Flughafens müsste deshalb unserer
Ansicht nach Platz für gut 10.000 Wohnungen vorgesehen werden. Hier finden
sich große, gut an die Innenstadt angeschlossene Flächen, mit deren Beplanung
für die Zeit nach Beendigung des Flugbetriebs jetzt schon begonnen werden sollte.
Die Menschen, die neu in unsere Stadt
ziehen, brauchen eine Wohnperspektive.
Wir haben jetzt die Chance, auf diesem
Areal eine wegweisende Mischung von
Wohnen und Arbeiten zu schaffen, die
speziell auch für junge Familien interessant wäre. 				
					

Maren Kern ist Vorstandsmitglied des Verbands
Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU). Im BBU sind 355 Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften der Länder
Berlin und Brandenburg zusammengeschlossen.

			
						
In welchen Bereichen des jetzigen Flughafengeländes sehen Sie zusätzliches
Potenzial? Wo könnten Schwerpunkte
des Wohnungsneubaus liegen?		
Die vorgesehenen Gewerbegebiete sollten
kompakter und auf den nordöstlichen Teil
konzentriert werden, statt des derzeit überlegten langgestreckten Industriebands.

Dann könnte mehr Wohnungsbau im westlichen und mittleren Bereich des Geländes
ermöglicht werden. Der gesamte Bereich
zwischen dem alten Nordhangar, dem
Westzipfel und der Cité Pasteur bietet sich
aufgrund der guten Anbindung zur UBahn und der Forschungseinrichtungen
im Flughafengebäude an. Vorteilhaft wäre
es auch, wenn die Straßenachsen beziehungsweise die Brücken zum Kurt-Schumacher-Damm teilweise zurückgebaut
werden könnten. Dies würde die Lebensqualität am Kurt-Schumacher-Platz deutlich verbessern. Vor allem stellt sich auch
die Frage nach der Größe der angedachten
Grünfläche, der sogenannten „Tegeler
Stadtheide“. Schließlich ist Berlin im
Brandenburgischen umgeben von zahlreichen wunderbaren Grünflächen – Naturschutzgebiete, Biosphärenreservate, Seen,
Wälder. Und auch Tegel ist schon heute ein
sehr grüner Stadtteil.			
						
Welche Möglichkeiten bietet aus Ihrer
Sicht der derzeit noch militärisch genutzte Teil des Flughafens?		
Der Flugbetrieb wird nach Angaben des
Senats komplett eingestellt. Die Flugbe-

Handelt es sich bei der im Masterplan
genannten Zahl von 1.000 nur um eine
grobe Orientierung, oder sind darin
schon konkrete planerische Vorgaben
formuliert, beispielsweise wo diese
Wohnungen entstehen sollen?		
Die Planungen gehen derzeit nach unseren
Informationen überwiegend auf eine Bebauung des westlichen Randstücks zum
Kurt-Schumacher-Damm ein. Dieser Teil
des Flughafens gehört dem Land Berlin.
Da der Großteil der TXL-Flächen der
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
gehört, dürften sich noch weitere Wohnungsbaupotenziale ergeben. 		
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„Bis 2030 sollen rund
254.000 Menschen mehr
in der Stadt leben als
heute.“

Die im Norden an das Flughafengelände angrenzende Cité Guynemer bietet gute Möglichkeiten für die
Schaffung studentischen Wohnraums und universitärer Einrichtungen.		
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„Die vorgesehenen
Gewerbegebiete sollten
kompakter und auf
den nordöstlichen Teil
konzentriert werden,
statt des derzeit überlegten, langgestreckten
Industriebands“
reitschaft zieht ebenfalls nach Schönefeld.
Es ist aber noch zu früh, für diesen Bereich
im Norden über konkrete Nutzungen zu
sprechen, weil hierzu auch noch Altlastenuntersuchungen abzuwarten sind. Der Senat hat hier eine teilweise Wohnbebauung
bereits im Auge. Vielleicht bieten sich aber
auch hier universitäre Einrichtungen oder
innovative Wohnprojekte für Studierende
an. Die nördlich angrenzende Cité Guynemer bietet hier gute Anknüpfungspunkte.
						
Am südöstlichen Rand des Flughafengeländes liegt die ehemalige Alliiertensiedlung Cité Pasteur. Hier leben etwa
600 Menschen. Der Eigentümer, die
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Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
(Bima), ließ Anfang des Jahres prüfen,
ob hier eine weitere bauliche Verdichtung infrage kommt. Welche Perspektive für die Cité Pasteur sehen Sie?		
Ich denke, dass das Areal als Ganzes betrachtet und entwickelt werden muss, ohne
dabei die Chancen einer vielfältigen
Struktur aus den Augen zu verlieren. Es
gilt ja, Urbanität zu schaffen, ein Gebiet,
in dem sich ganz unterschiedliche Menschen wohl fühlen und Wohnangebote
finden. Gerade die Integration dieser gewachsenen Wohnstandorte, Cité Pasteur
und Cité Guynemer, könnte dabei zur
positiven Entwicklung des gesamten Are-

„Gerade die Integration
dieser gewachsenen
Wohnstandorte, Cité Pasteur und Cité Guynemer,
könnte dabei zur positiven Entwicklung des gesamten Areals beitragen.“

als beitragen. Zunächst gibt es aber auf der
Flughafenfläche selbst genug Potenziale,
über deren Erschließung man sich Gedanken machen muss.			
						
Welche Entscheidungen müsste der Senat jetzt auf den Weg bringen?		
Auf jeden Fall sollte der Masterplan jetzt
noch weiterentwickelt werden – dass der
Flughafenbetrieb noch einige Zeit fortgesetzt wird, bietet hierfür zum Glück den
notwendigen zeitlichen Rahmen. Deshalb
sollte der Masterplan in seiner grundsätzlichen Aufteilung nochmal sehr gründlich
überprüft und im Licht der Anforderungen
der Stadtentwicklung überarbeitet werden. Das ist Part eins. Part zwei ist aus
unserer Sicht, jetzt auch schon mit den
Planungen und den Budgetierungen für
den Ausbau der Infrastruktur zu beginnen,
vor allem in Sachen Nahverkehr und Kinderbetreuung. Auch hier gilt es, ganzheitlich vorzugehen, und das passt auch sehr
gut zur jetzt beginnenden Erarbeitung des
Stadtentwicklungskonzepts Wohnen 2030.
						
Vielen Dank für das Gespräch.
						
Das Interview führte Jörn Boewe.
h
17

a

BERLIN

Perspektivwechsel in Neukölln
Investoren erobern den Wohnungsmarkt – SPD übt sich in „Strategien der Umdeutung“

Von Hermann Werle			
					
„Perspektivwechsel!“ lautete das Motto
der diesjährigen „48 Stunden Neukölln“.
Es sei ein reizvolles Unterfangen, die
eigene Perspektive zu verlassen und
„dafür die Perspektive von Außen einzunehmen“, so Bürgermeister Heinz
Buschkowsky und Kulturstadträtin
Franziska Giffey (beide SPD) in ihrem
Einladungsschreiben. Was passiere
beispielsweise, so fragten die beiden,
„bei einem Perspektivwechsel von den
‚Hipstern’ zu den ‚Oldstars’?“ Zur Klärung dieser Frage könnten Giffey (Jahrgang 1978) und Buschkowsky (Jahrgang 1948) sicherlich einiges beitragen.
Doch was hat das mit der durchaus interessanten Außenperspektive zu tun?
						

Nordneukölln habe sich zwar zu einem
Szenebezirk entwickelt, dennoch seien
„viele der sozialen Problemfelder wie
Armut, Arbeitslosigkeit und Bildungsdefizite weiterhin virulent“, so die Veranstal18

ter/innen von „48 Stunden Neukölln“.
Aufgrund dieser „sichtbaren Brüche und
Widersprüche“ erklärten sie das Festivalgebiet „zum ‚Labor’ zur Erforschung
künstlerischer und gesellschaftlicher Prozesse“. Dem vorgegebenen Forschungsinteresse, dem „mit spannenden Wahrnehmungsverschiebungen, Strategien der Umdeutung, der positiven Irritation“ und anderen künstlerischen Ausdrucksformen
genüge getan werden sollte, fehlte der
ernsthafte Forschungswille. Ein Vorwurf,
den man der Immobilienbranche nicht
machen kann. Mit scharf fokussierter Außenperspektive durchdringen in- wie ausländische Investoren seit Jahren bevorzugt
den Neuköllner Wohnungsmarkt und machen aus dem Bezirk ein „Labor“ der
Immobilienverwertung.			
						
Aufwertung im Sinn der Investoren
Zu den Investoren gehört zum Beispiel die
schwedische Akelius GmbH. Wie andere
Unternehmen in Schweden profitiert auch
das größte private schwedische Woh-

nungsunternehmen von Steuergeschenken
der seit 2006 amtierenden liberal-konservativen Regierung. Zum Ausgleich der
Steuererleichterung werden seit Jahren die
Mittel für Gesundheits- und Jugendeinrichtungen gekürzt, beispielsweise im
Stockholmer Vorort Husby, wo kürzlich
die Wut einer deklassierten Jugend zum
Ausbruch kam. Die vom Steuersparspezialisten Roger Akelius gegründete und seit
2006 in Deutschland aktive Gesellschaft
fährt auf dem Berliner Wohnungsmarkt
Renditen ein. In den letzten Jahren erstand
das schwedische Unternehmen rund 7.000
Wohnungen in Berlin, davon über 240 in
Neukölln. Bei der ersten Gelegenheit werden diese aufgewertet – im Akelius-Jargon: „Akelius First Class“. Als solche
gehen sie für 10 Euro/qm und mehr auf
den Wohnungsmarkt. 			
In Neukölln angekommen ist auch die
Nicolas Berggruen Holdings GmbH.
Berggruen, dem wütende Karstadt-Mitarbeiter/innen im Juni „Tarifflucht“ vorwarfen, macht sich auch bei seinen Mieter/
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innen unbeliebt. Zwar wirbt die Berggruen
Holding auf ihrer Website damit, dass zu
ihrer Unternehmensstrategie „die effiziente Zusammenarbeit mit den Mietern“ gehöre und „nach deren Bedürfnissen maßgeschneiderte Lösungen angemessen umgesetzt“ würden, aber die Realität sieht
anders aus. Aufwendige miet- und wertsteigernde Modernisierungen gehören
zum Geschäftsmodell Berggruens, der
2008 erklärte, dass die Immobilien ihn und
seine Architekten überleben sollten, weshalb er „mit den besten Architekten der
Welt“ zusammenarbeite. „Noch in 100
Jahren sollen sich Menschen daran erfreuen“, so der Milliardär. Die weniger langfristige Perspektive der Mieter/innen, deren Bedürfnisse komplett ignoriert werden, sieht weitaus weniger erfreulich aus.
						
Nehmen Sie sich in acht!		
In Neukölln seit Längerem bekannt sind
die für die britische Gabriel International
Assets Ltd. agierende GMRE Consultants
GmbH und die Tarsap GmbH, die Neuköllner Mieter/innen das Leben schwer
machen. Beide Gesellschaften stehen für
schlechten Service. Tarsap wird sogar
schikanöser Umgang mit Mieter/innen
vorgeworfen, die dem Umwandlungsgeschäft in Eigentumswohnungen im Weg
stehen (MieterEcho Nr. 344/ Dezember
2010 und 358/ Februar 2013 berichteten).
Ebenso unerquicklich entwickeln sich die
Mietverhältnisse bei der Cavere-Estate
GmbH. Deren Geschäftsführer Jan Kleppe
und Alexander Hilbich setzen auf eine
zügige Verwertung durch Modernisierung, Neuvermietung und Weiterverkauf
– Neukölln ist dabei ein bevorzugtes Feld.
Dabei wird nach Gutsherrenart versucht,
unliebsame Mieter/innen möglichst schnell
vor die Tür zu setzen. Neumieter/innen
müssen sich unter anderem fragen lassen,
ob sie vorbestraft sind und „wenn ja, bitte
nähere Angaben!“. Der Name der Gesellschaft ist offensichtlich der Kern der Geschäftsphilosophie: „Cavere“ kommt aus
dem Lateinischen und bedeutet „sich in
acht nehmen“. Das sollten Mieter/innen
grundsätzlich bei Eigentümerwechseln –
die Berliner MieterGemeinschaft rät dringend zu Hausversammlungen und unterstützt diese mit juristischem Rat.		
					
Abstimmung mit Möbelwagen		
Zu den Ratgebern der Eigentümerseite
gehört Frank Orthen. Dieser erklärte Ende
letzten Jahres einer interessierten Fachwelt die Vorzüge einer Investition in Neukölln. „In Europa“, so der Manager der
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Orthen Grundbesitz Management GmbH,
„existiert kein vergleichbares Mikroumfeld, das zeitgleich von sozialen Problemen und einer besonders hohen Investitionsneigung ‚heimgesucht’ wird“. Die
Gründe dafür lägen in der „Ballung von
harten und weichen Standortfaktoren“,
wozu unter anderem das ideale „Preisgefüge – (noch) preiswerter Miethäuser“, die
niedrigen Mieten sowie die niedrige Eigentumsquote gehören würden. „Wenn
nicht hier, wo dann, fragt sich der Kapitalmarkt, in einer von Finanzkrisen dominierten Zeitepoche“, so Orthen. Seine
einfache Formel: „Mieter stimmen mit
dem Möbelwagen ab, Investoren mit Geldumsatz.“ Die Verkaufszahlen bestätigen
den Makler: Zwar wurde 2012 in BerlinMitte der höchste Umsatz mit Immobilientransaktionen erzielt, aber mit 139
Wohnhäusern liegt bei der Anzahl der
gehandelten Objekte Neukölln ganz vorn.
Nach den Ausführungen des Maklers
Orthen war das auch bereits 2011 so, als
auf den Bezirk ein Umsatz von 778,92
Millionen Euro entfiel. „Neukölln lag
damit in der Gunst der Investoren weit
vor Spandau (366,57), Treptow-Köpenick
(419,30) ... und sogar Tempelhof-Schöneberg (676,80).“				
						
Politik- statt Eigentümerwechsel
Zu den Folgen der Geldanlagen dieser und
anderer Investoren schreibt Orthen in aller
Offenheit: „Sicherlich wird der Verdrängungs- und Veränderungsprozess auch
einige Mietergruppen hart treffen.“ Aber
dabei würde es „unbestritten vor allem die
Problemfälle, die heute den Standort in
seiner Existenz bedrohen“ betreffen. Zu
den „Problemfällen“, die schon heute erzwungenerweise „mit dem Möbelwagen
abstimmen“, gehören all jene Haushalte,
die dem Druck der steigenden Mieten
nicht mehr standhalten können. Dies ist
die Perspektive der Mieter/innen, aus der
sich die Notwendigkeit einer sozial orientierten Wohnungspolitik ergibt: Politikstatt Eigentümerwechsel!			
Die Perspektive der Miethaushalte rührt
jedoch weder die Landes- noch die Neuköllner Bezirksregierung. Ganz auf Linie
der FDP argumentiert der Neuköllner Bezirksbaustadtrat Thomas Blesing (SPD):
Die soziale Marktwirtschaft sei „letztlich
eine Form der freien Marktwirtschaft, nur
eben mit besonderen ergänzenden ‚Spielregeln’, wie zum Beispiel den Arbeitsund Kündigungsschutzregelungen, und
weniger ein Handlungsspielraum für konkrete Eingriffsmöglichkeiten in eigen-

Fotos: Hermann Werle
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Neuköllner Kulturstadträtin Franziska Giffey bei der
Eröffnung des Kunst- und Kulturfestivals „48 Stunden
Neukölln“. Die Kiezinitiative DonauFulda (siehe Foto
links) nutzte die Gelegenheit, ihre Meinung kundzutun.

tumsrechtliche Belange“. Auf den Hinweis des Quartiersrats Reuterplatz, dass
Mieter/innen durch steigende Mieten verdrängt würden, antwortete Blesing im
Februar: „Dies ist insofern nicht richtig,
als dass Menschen, die in ihren Wohnungen bleiben, nur bedingt von den Mietsteigerungen der letzten Zeit betroffen sind.“
Der Neuköllner Baustadtrat kennt weder
die Möglichkeiten, die das Baugesetzbuch
mit dem Milieuschutz, der Umwandlungsverordnung und dem Vorkaufsrecht bereitstellt, noch hat er eine Ahnung, was in
seinem Bezirk und unter seiner Verantwortung passiert. Unter dem Programmpunkt
der „Strategien der Umdeutung“ und „der
positiven Irritation“ hätte die Neuköllner
SPD mit Thomas Blesing eine Bühne bei
den „48 Stunden Neukölln“ verdient geh
habt.			

Weitere Informationen:
Mieter/innen in Nordneukölln mit den oben genannten
Vermietern können sich zwecks Austauschs an die
Kiezinitiative DonauFulda wenden:			
http://donaufulda.wordpress.com		
E-Mail: donaufulda@gmx.de
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Berlin will die letzten Anteile der
Wasserbetriebe zurückkaufen
Nach RWE will sich nun auch Veolia von seinen Anteilen an den Berliner Wasserbetrieben trennen

Von Benedict Ugarte Chacón		
						
Die Wasserbetriebe wurden 1999 teilprivatisiert. 49,9% der Anteile hielten bis
zum Herbst letzten Jahres RWE und
Veolia. Im Oktober beschloss das Berliner Parlament mit den Stimmen von
SPD und CDU den Rückkauf der RWEAnteile für 618 Millionen Euro plus Nebenkosten, was einer Gesamtsumme
von rund 650 Millionen Euro entspricht.
Kritik an der Höhe des Kaufpreises kam
sowohl von den Oppositionsparteien
als auch vom Berliner Wassertisch, der
mit seinem Volksentscheid 2011 für die
Veröffentlichung derTeilprivatisierungsverträge gesorgt hatte. 			
						

Mitte Mai stellte Finanzsenator Ulrich
Nußbaum (parteilos) im Hauptausschuss
ein Angebot von Veolia vor, wonach der
Konzern sich nach einigem Zögern dazu
entschlossen habe, dem Land seinen gesamten Anteil an den Wasserbetrieben
anzubieten. Eine mögliche Rückkaufsumme wurde öffentlich noch nicht genannt,
es ist aber anzunehmen, dass sich Veolia
am Kaufpreis der RWE-Anteile orientie-

ren wird. Wie es zum Umschwung von
Veolia kam, ist unklar. Bereits im Sommer
letzten Jahres hatte es Kontakte zwischen
Justizsenator Thomas Heilmann (CDU)
und dem Vorstand von Veolia gegeben.
Später kam ans Licht, dass Heilmann eine
Art Strategiepapier zur Neuausrichtung
der Wasserbetriebe formuliert hatte, das
Veolia eine unangemessen starke Position
einräumte. Innerhalb der Koalition soll
dieses Vorgehen des nicht zuständigen
Senators für Irritationen gesorgt haben.
Auch hatte Veolia im letzten Jahr noch
versucht, den Verkauf der RWE-Anteile an
das Land Berlin gerichtlich zu verhindern.
Man sei „überzeugt, dass RWE den Verkauf seiner Anteile an den Berliner Wasserbetrieben in der geplanten Form ohne
unsere Zustimmung nicht durchführen
kann“, hieß es in einer Erklärung im Mai
2012. Das Modell der Wasserbetriebe sah
vor, dass die Privaten 49,9% der Anteile
an den Wasserbetrieben über die gemeinsame Gesellschaft „RWE Veolia Berlinwasser Beteiligungsgesellschaft“ (RVB)
halten. An der RVB wiederum waren RWE
und Veolia zu je 50% beteiligt und vertraten hierüber gemeinsam ihre Interessen

Am 25. Juni 2013 – nach Redaktionsschluss – beschloss der Senat, die Anteile Veolias an den Berliner Wasserbetrieben zurückzukaufen 		
Foto: Berliner Wassertisch
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gegenüber dem Land Berlin. Mit dem
Ausstieg von RWE sah sich Veolia benachteiligt, falls die Privatisierungsverträge
nicht entsprechend angepasst würden. Zu
diesen Teilprivatisierungsverträgen reichte die Piratenfraktion Ende April eine
Klage vor dem Landesverfassungsgericht
ein, um deren Verfassungsmäßigkeit prüfen zu lassen. 				
						
Kritik vom Wassertisch		
Der Wassertisch begrüßte die Rückkaufabsichten. Nur mit einer Rekommunalisierung sei ein „ökonomischer und ökologischer Umbau“ der Wasserbetriebe möglich, indem Einnahmen nur laufende Kosten und Investitionen abdecken sollten und
auf Gewinne verzichtet werden müsste.
Zudem fordert die Initiative ein Mitspracherecht der Verbraucher/innen bei der
Leitung des Unternehmens. Das Land
habe aber bei einem Rückkauf sparsam
vorzugehen und dürfe Veolia seinen Rückzug nicht auch noch „vergolden“. Dies
wäre nach Ansicht der Initiative „verheerend für weitere Rekommunalisierungsprojekte in ganz Deutschland“. Vielleicht
kommt dem Land in den anstehenden
Verhandlungen aber auch ein Drehtüreffekt zugute: So fungiert der frühere Pressesprecher und zeitweilige Büroleiter des
ehemaligen Finanzsenators Thilo Sarrazin
(SPD), Matthias Kolbeck, seit 2009 als
Pressesprecher der Veolia Wasser GmbH
und stieg mittlerweile zum Leiter ihrer
Kommunikationsabteilung auf. Ob und
wie sich das frühere Arbeitsverhältnis
Kolbecks im Hause Sarrazin auf das heutige Verhältnis von Veolia und Senat auswirkt, ist unklar. Auf eine entsprechende
parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Martin Delius (Piraten) teilte der Senat
lediglich mit: „Die Senatsverwaltung für
Finanzen nimmt zu Personalangelegenheiten nicht öffentlich Stellung.“ Erkenntnisse darüber, dass Insiderwissen aus der
Senatsverwaltung an Veolia geflossen sein
könnten, liegen dem Senat nach eigenen
Angaben nicht vor – mit Sicherheit ausgeschlossen hat er dies in seiner Antwort auf
h
die Anfrage allerdings nicht.
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Demonstration gegen Zwangsräumungen
der Plattform der Hypothekenbetroffenen im
November 2011 in Barcelona.

Die Häuser den Banken?
In Spanien sind Zwangsräumungen an der Tagesordnung, Betroffene organisieren sich

Von Matthias Coers und Grischa Dallmer
					
Am 18. April 2013 berichtete im Rahmen
der Veranstaltungsreihe „Wohnen in
der Krise“ Eduard Baches von der Plattform der Hypothekenbetroffenen (PAH)
in Lleida von der Wohnsituation und den
Kämpfen in Spanien. Am Tag des Vortrags hatte der Verbund der PAH in
Spanien gerade die von ihnen auf den
Weg gebrachte Gesetzesinitiative ILP
zurückgezogen. Denn unter dem gleichen Namen wollte an jenem Tag die
regierende konservative Partido Popular (Volkspartei) ein Gesetz verabschieden, das den Forderungen der PAH direkt entgegensteht. Inzwischen ist es
verabschiedet, als Hohn gegen Menschen, die aus ihren Wohnungen
zwangsgeräumt werden, wenn sie die
Hypotheken für ihr Wohneigentum nicht
mehr bedienen können.			
				
		

Bereits unter der Franco-Diktatur hieß es,
von einem Land der Proletarier zu einem
der Eigentümer – „de proletarios a proprietarios“ – übergehen zu wollen. Also
wurde der Mietwohnungsmarkt geschwächt und das Wohneigentum gestärkt.
Noch in den 50er Jahren wohnten nur
wenige Spanier/innen in Eigentumswohnungen. Doch mit der Demokratisierung
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wurde der angestoßene Prozess intensiviert und erreichte mit der Regierungsübernahme der Sozialistischen Partei im
Jahr 1985 einen Höhepunkt: Das Gesetz
Boyer nahm Mieter/innen alle nennenswerte Rechte. Eine Wohnung zu mieten ist
seitdem kaum noch eine Option. Mit dem
Sieg der konservativen Partei 1996 begann
schließlich die Bildung einer riesigen Immobilienblase.				
					
Kommunen profitieren 		
vom Bauboom				
Der damalige Wirtschaftsminister Rodrigo Rato, späterer IWF-Direktor und Vorstand vom Bankenverband Bankia, ließ ein
Bodengesetz verabschieden, das fast jegliche Fläche als bebaubar auswies. Die
Entscheidungsbefugnis wurde von der gesamtstaatlichen auf die lokale Ebene übertragen. Nach dem Ende der Dotcom-Blase
wurde zunehmend in Immobilien investiert, denn damit ließ sich tendenziell eine
doppelt so hohe Rendite im Vergleich zu
anderen Wirtschaftsbereichen erzielen.
Stadtverwaltungen profitierten von Einnahmen, wenn sie Bauland auswiesen, und
finanzierten damit Großprojekte, die vorher unbezahlbar waren. In Lleida, der
140.000 Einwohner/innen zählenden katalanischen Universitätsstadt, in der Eduard Baches mit Frau und Kind lebt, wurde

beispielsweise ein Theater mit 5.000 Plätzen gebaut, obwohl ein bestehendes mit
500 Plätzen nie ausverkauft war. Der Bauboom wurde zur wichtigsten Einnahmequelle der Kommunen. Die federführenden Politiker beaufsichtigten zugleich die
spanischen Sparkassen, die großzügig
Kredite an Bauträger und Investoren vergaben.					
						
Immobilienblase in Spanien		
Unter dem Sozialdemokraten Rodríguez
Zapatero spitzte sich diese Politik nach
2004 zu, bis alle Banken und Sparkassen
ihre Vermögen in Immobilien investiert
hatten. Ein Wohnungsministerium wurde
geschaffen, dessen Minister penetrant an
die Öffentlichkeit traten und die Menschen

Eduard R. Baches i Lumbieres von der Plattform der
Hypothekenbetroffenen (PAH) aus Lleida
(Katalonien), Laura Calbet i Elias vom ISR/TU Berlin
und die Übersetzerin Tashy Endres. Foto: Matthias Coers
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immer wieder baten, ein Haus oder eine
Wohnung zu kaufen. Es sei der beste Moment, eine Hypothek aufzunehmen, hieß
es. Die Medien, eng mit der Bau- und
Bankenwirtschaft verknüpft, zensierten
kritische Stimmen, die von einer Immobilienblase sprachen. Als die spanischen
Banken selbst keine finanziellen Mittel
mehr hatten, nahmen sie Kredite bei ausländischen Banken auf, darunter vielen
deutschen. 2007 ergab eine europäische
Studie, dass in Spanien mehr gebaut werde als in Deutschland, Frankreich und
Italien zusammen. Aber mit der in den
USA beginnenden Finanzkrise drehte die
EZB den spanischen Banken den Finanzhahn ab. Plötzlich hatten weder Banken
noch Behörden oder Baufirmen Zugang zu
frischem Geld. Die Blase platzte.		
					
Zahlreiche Zwangräumungen		
Bei der Kreditaufnahme zum Kauf von
Wohneigentum treten Banken ihren Kunden bis heute stets freundlich entgegen.
Später aber, wenn das Einkommen für die
Kredittilgung nicht mehr reicht, kehrt sich
diese Haltung um. Die Menschen werden
unter Druck gesetzt, nicht mehr empfangen und bedroht. Sie sollen ihre Kredite
bedienen, koste es was es wolle. Oft werden die verängstigten Schuldner/innen
beschimpft und telefonisch bis in die
Nacht verfolgt.				
Ein Zwangsräumungsprozess beginnt mit
einem Fax der Bank und der Aufforderung,
binnen zehn Tagen die gesamten Schulden
zu bezahlen. Wenn das nicht erfolgt, gilt
der Hypothekenvertrag als nicht mehr erfüllt. Ein anschließendes Gerichtsschreiben kündigt an, dass es in wenigen Monaten zur Zwangsversteigerung kommt. Auf
diesen Prozess haben die Bewohner/innen
keinerlei Einflussmöglichkeiten und können sich zu keinem Moment juristisch
verteidigen. Eine Räumung kann nur ausgesetzt werden, wenn die Bank dies beantragt. Meist findet sich kein Käufer und die
Banken behalten die Wohnung, taxiert auf
rund 60% ihres Werts. Die früheren Eigentümer/innen haben damit keine Wohnung
mehr und zudem 40% des Werts der Wohnung an Schulden. Hinzu kommen die
Gerichtskosten und Zinsen für die Zahlungsverzögerung. Viele Menschen haben
nach einer Versteigerung mehr Schulden
als zuvor. 				
Letztlich wird das Datum der Zwangsräumung bekannt gegeben. Es wird so zahlreich geräumt, dass beispielsweise ein
Rechtsanwalt einer Bank in Lleida zeitgleich 1.700 Räumungen vorantreibt.
Bis heute eskaliert die Situation auf dem
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Zwangsräumungen unter Einsatz von Polizeigewalt sind in Spanien traurige Tagesordnung.

spanischen Wohnungsmarkt. 400.000 Familien sind obdachlos. Derzeit finden in
der überschaubaren Großstadt Lleida täglich sechs bis sieben Zwangsräumungen
statt, in der Region Katalonien sind es 100,
im ganzen Land 530 – pro Tag. Demgegenüber gibt es enormen Leerstand: In
Lleida stehen 4.000, in Katalonien
100.000, und in ganz Spanien mindestens
3,5 Millionen Wohnungen leer. Daher
verurteilen viele Organisationen, darunter
auch UN-Habitat, die spanischen Zwangsräumungen.				
						
Betroffene organisieren sich		
Das Platzen der Blase führte nicht zu
massenhaftem Protest. Die Menschen waren verzweifelt und entmutigt. Das wirkmächtige System konnte vermitteln: Wer
sein Haus verliert, hat versagt. Immer öfter
kam es zu Selbstmorden. Als aber 2009
eine Ministerin der Regierung Zapatero
erneut an die Menschen herantrat, sich
wieder zu verschulden, bildete sich in
Barcelona als Reaktion auf diese Unverfrorenheit die erste Plataforma de los
Afectados por la Hipoteca (Plattform der
Hypothekenbetroffen). 			
Heute gibt es landesweit 133 aktive PAH.
Die Plattformen unterstützen Menschen,
die für ihre Rechte kämpfen wollen. Ihre
zentralen Forderungen sind: Ein Restschuldenerlass, die Aussetzung aller
Zwangsräumungen sowie ein landesweites Netz von sozial gebundenen Mietwohnungen. Zudem wird mit Nahrungsmitteln
und Bekleidung konkrete Not gelindert
und Wohnungsbesetzungen sowie Anschlüsse an Wasser, Gas und Strom werden
durchgeführt. Den beteiligten Familien
wird mit Mediation, sozialer und psychologischer Beratung und bei Verhandlungen mit Banken zur Seite gestanden. Bei
einer PAH werden die Entscheidungen auf
den regelmäßigen Versammlungen getroffen. Es gibt keine Gewinnabsichten und
alle Leistungen kommen allen zugute.
Neben den Prinzipien Gewaltfreiheit und
Pazifismus gilt ziviler Ungehorsam als

legitimes Mittel. Obwohl die meisten
PAH-Mitglieder sich zuvor nicht in sozialen Bewegungen engagiert hatten, entstand aufgrund der gemeinsamen Erfahrung schnell ein praxisorientierter, effektiv arbeitender Zusammenhalt.		
						
Solidarität und Reaktion 		
einer Landesregierung			
Medienvertreter, Feuerwehrleute und Verwaltungsangehörige unterstützen oft die
PAH, allerdings nur individuell, da die
Institutionen stur und realitätsfremd gegen
die Interessen der Bevölkerung auf dem
geltenden Unrecht beharren. Unterstützung erfahren die PAH auch von Parteien
links der bürgerlichen Mitte. In den PAH
herrscht zwar Skepsis gegen institutionalisierte Politik, aber auch das Bewusstsein
für die Notwendigkeit, politische Macht
zu erobern. Auch wollen sie noch intensiver mit Gewerkschaften zusammenarbeiten.
Um Zwangsräumungen zu verhindern, hat
zumindest bisher die andalusische Linksregierung reagiert und unabhängig von
Madrid beschlossen, in bestimmten Fällen
zu erlauben, Wohnungen für einen Zeitraum von drei Jahren für die Bewohner/
innen zu enteignen.			
Um dem eskalierenden Wohnungsmarkt
und den sozialen Verwerfungen etwas
entgegenzusetzen, müssen aber die Tausenden Aktiven der PAH vornehmlich auf
ihre eigenen Fähigkeiten vertrauen. Die
UN warnte jüngst vor Aufständen in den
EU-Mittelmeerstaaten, insbesondere auch
in Spanien, da die Regierungen es versäumen, entschlossen gegen die bestehenden
h
Ungerechtigkeiten vorzugehen.
Die Veranstaltungsreihe „Wohnen in der Krise. NEOLIBERALISMUS – KÄMPFE – PERSPEKTIVEN“ wirft einen
Blick auf die Situation in anderen Ländern und Städten.
Die Veranstaltungen finden in der Regel einmal im Monat
in der Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft
Sonnenallee 101 in Neukölln statt.
Vortragsdokumentation und Videos: 			
www.youtube.com/WohneninderKrise
Weitere Informationen: 				
www.bmgev.de/politik/veranstaltungsreihe-13.html
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Mieter/innen fragen – wir antworten

Von Rechtsanwalt Wilhelm Lodde		
						
A Was ist im neuen Mietspiegel 2013
anders als im letzten von 2011?		
Beim Mietspiegel 2013 gelten die Sondermerkmale, beispielsweise „hochwertiges
Parkett“ oder „modernes Bad“, nicht mehr
pauschal für alle vom Mietspiegel erfassten
Wohnungen, sondern in jeweils unterschiedlicher Höhe nur noch für einige der
Baualtersklassen. Änderungen gibt es auch
bei der Ermittlung der „ortsüblichen Vergleichsmiete“. Wie bisher sind in jedem
Mietspiegelfeld ein Mittelwert sowie ein
oberer und unterer Wert – die sogenannte
Spanne – angegeben. Auf den Mittelwert
sind zuerst Sondermerkmale, sofern vorhanden, aufzuschlagen beziehungsweise
– leider sehr viel seltener – vom Mittelwert
abzuziehen. Nun kann es vorkommen, dass
auf Ihre Wohnung so viele Sondermerkmale zutreffen, dass dadurch der Oberwert
Ihres Mietspiegelfelds erreicht oder überschritten wird. Im Unterschied zu früheren
Mietspiegeln ist dann eine weitere Steigerung durch wohnwerterhöhende Merkmale nicht mehr möglich. 			
						
						
A Was ist mit dem Sondermerkmal
„modernes Bad“ gemeint? Mein Vermieter hat das Bad 1996 modernisiert,
zählt das noch als modernes Bad?

Im neuen Mietspiegel wird zwar nicht
mehr gefordert, dass die Ausstattung „zeitgemäß“ ist, aber dafür ist genauer beschrieben, was ein modernes Bad ausmacht. Die
Wände müssen im Spritzwasserbereich
von Waschbecken, Badewanne und/oder
Dusche ausreichend gefliest sein. Bodenfliesen, eine Einbauwanne und/oder Einbaudusche müssen vorhanden sein, außerdem eine Einhebelmischbatterie und ein
Badheizkörper, das heißt ein sogenannter
„Strukturheizkörper“ als Handtuchwärmer. Nur wenn Ihr 1996 modernisiertes
Bad all diese Voraussetzungen erfüllt, ist
das Sondermerkmal „modernes Bad“ geRechtsanwalt Wilhelm Lodde berät in den
Kreuzberger Beratungsstellen Möckernstraße
und Adalbertstraße.
MieterEcho 361 Juli 2013

Foto: Photo-K/Fotolia.com

Fragen und Antworten zum Thema Mieterhöhung und Mietspiegel 2013

Änderungen gegenüber dem Mietspiegel 2011 gibt es im Mietspiegel 2013 auch bei der Ermittlung
der ortsüblichen Vergleichsmiete und bei Vorliegen von Sondermerkmalen.

geben. Allerdings kann der Vermieter,
wenn nur einzelne dieser Ausstattungsmerkmale vorhanden sind, diese als wohnwerterhöhend im Rahmen der Spanneneinordnung geltend machen, also in der Merkmalgruppe 1 der Orientierungshilfe.
						
A Ich habe einen Balkon, kann diesen
aber wegen des Straßenlärms und der
Abgase nicht nutzen. Ist das als wohnwertmindernd zu berücksichtigen?

Nein, ein nicht nutzbarer Balkon ist im
Unterschied zum Mietspiegel 2011 nicht
mehr wohnwertmindernd zu berücksichtigen. Ein wohnwertminderndes Merkmal
liegt nur vor, wenn gar kein Balkon zu
Ihrer Wohnung gehört.			
						
					
A Was verbirgt sich eigentlich hinter
den „Energieverbrauchskennwerten“ in
der Merkmalgruppe 4?			

Diese können bei einer extrem schlechten
Wärmedämmung zu drei Negativmerkmalen in der Gruppe 4 der Orientierungshilfe
führen und umgekehrt zu drei positiven
Merkmalen, wenn das Haus hervorragend
gedämmt ist. Die Berechnung der Energieverbrauchskennwerte ist etwas kompliziert, setzt aber voraus, dass eine Zentralheizung vorhanden ist und anhand der
Heizkostenabrechnung der Energiever-

brauch des gesamten Hauses ermittelt werden kann. Ist Ihre Wohnung mit einer Gasetagenheizung ausgestattet, kann der Energieverbrauchskennwert nicht bestimmt
werden. Der Energieverbrauchswert bezieht sich auf Heizung und Warmwasser.
Bei dezentraler Warmwasserversorgung,
beispielsweise mit Durchlauferhitzer, erfolgt ein Aufschlag.			
						
					
A In meiner Wohnung ist Laminat
ausgelegt, gilt damit das Sondermerkmal „hochwertiger Bodenbelag“?		

Nein, Laminat ist nicht gleichwertig mit
hochwertigem Parkett und gilt somit nicht
als hochwertiger Bodenbelag. Das haben
mehrere Gerichte bereits zum Mietspiegel
2011 entschieden.
						
						
A Meine Wohnung liegt an einer viel
befahrenen Straße, gilt aber laut Straßenverzeichnis nicht als lärmbelastet.
Kann ich den Lärm dennoch als wohnwertmindernd geltend machen?		

In den Erläuterungen zum Mietspiegel ist
klargestellt, dass Wohnungen trotz fehlender Kennzeichnung hoch lärmbelastet sein
können. Umgekehrt kann das wohnwertmindernde Merkmal trotz entsprechender
Kennzeichnung der Straße aber auch ent25
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Es gibt aber auch Überschneidungen. Ein
durchfeuchteter Keller ist durchaus ein
Mangel und kann außerdem als wohnwertmindernd im Rahmen der Merkmalgruppe
4 der Orientierungshilfe zum Mietspiegel
berücksichtigt werden. 			
						
						
A Ich habe am 13. Mai 2013 eine Mieterhöhung nach dem Mietspiegel 2011
erhalten. Ist sie trotzdem wirksam und
nach welchem Mietspiegel wird die ortsübliche Vergleichsmiete berechnet?

Vermieter haben einen Rechtsanspruch auf die Zustimmung von Mieter/innen zu einem formal
korrekten und von der Höhe der geforderten Miete her begründeten Mieterhöhungsverlangen.

fallen, wenn Ihre Wohnung weitab von der
Straße liegt, beispielsweise im zweiten
Quergebäude. Es kommt auf die konkrete
Beeinträchtigung Ihrer Wohnung an. Das
gilt auch für Beeinträchtigungen durch
Geräusche oder Gerüche durch Gewerbebetriebe, die in der Merkmalgruppe 5 der
Orientierungshilfe berücksichtigt werden.
						
						
A Was ist eine „moderne Entlüftung“?
Nach der Orientierungshilfe muss diese
ausdrücklich „gesteuert“ sein, beispielsweise mittels eines Feuchtigkeitssensors.
Daher genügt es nicht, wenn ein Ventilator
lediglich mit dem Lichtschalter gekoppelt
ist und beim Ausschalten des Lichts noch
kurze Zeit nachläuft.			
						
					
A Mein Vermieter besteht ausdrücklich auf eine schriftliche Zustimmung zu
seinem – sachlich leider begründeten
– Mieterhöhungsverlangen. Muss ich
ihm diese geben?			

Ja, unbedingt. Ihr Vermieter hat genau
hierauf einen Rechtsanspruch. Es genügt
also nicht, einfach „zähneknirschend“ die
erhöhte Miete zu zahlen, sondern Sie müssen diese Zustimmung auch schriftlich
erteilen, wenn das Erhöhungsverlangen
formal und von der Höhe der verlangten
Miete her korrekt ist.			
						
						
A Ich habe am 20. Mai 2013 eine Mieterhöhung um 20% erhalten. Ich habe
gehört, dass mein Vermieter nur 15%
innerhalb von drei Jahren nehmen darf.
Stimmt das?				

Da Sie Ihre Mieterhöhung erst am 20. Mai
2013 erhalten haben, gilt für diese Mieter26

höhung die Kappungsgrenzen-Verordnung, die der Senat am 7. Mai 2013 auf der
Grundlage des Mietrechtsänderungsgesetzes § 558 BGB erlassen hat und die am 18.
Mai 2013 verkündet wurde. Danach gilt für
Berlin – als Gemeinde, in der die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit
Wohnraum besonders gefährdet ist – die
niedrigere Kappungsgrenze von 15%, allerdings nur für Mieterhöhungen, die seit
dem 19. Mai 2013 zugegangen sind. Vor
Inkrafttreten der Verordnung galt die Kappungsgrenze von 15% auf der Grundlage
des „Bündnisses für soziale Wohnungspolitik und bezahlbare Mieten“ nur für Mieter/innen der sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen. 			
					
						
A In meiner Wohnung befinden sich
zahlreiche Mängel, deren Beseitigung
ich bislang vergeblich vom Vermieter
verlangt habe. Die Fenster sind undicht,
im Schlafzimmer ist Schimmel aufgetreten und die Gegensprechanlage funktioniert nicht. Nun hat mir der Vermieter
auch noch eine Mieterhöhung geschickt. Kann ich die Zustimmung wegen der Mängel verweigern?		

Bei den von Ihnen geschilderten Mängeln
leider nicht. Der Mietspiegel und die Orientierungshilfe beziehen sich allgemein
auf das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Ausstattungsmerkmalen und
nicht auf deren Zustand. Die Aufzählung
dort ist abschließend und undichte Fenster
oder Schimmel werden nicht als wohnwertmindernde Merkmale genannt. Es
kommt auch nicht darauf an, dass die Gegensprechanlage aktuell gerade defekt ist,
denn vorhanden ist sie ja, das heißt es
handelt sich um einen behebbaren Mangel.

Die Mieterhöhung ist grundsätzlich wirksam. Der Vermieter konnte sie am 13. Mai
2013 ja nur mit dem Mietspiegel 2011
begründen. Trotzdem muss für die Berechnung der Miete der Mietspiegel 2013 herangezogen werden, auch durch die Gerichte. Dies liegt daran, dass der Mietspiegel
2013 die am 1. September 2012 üblicherweise gezahlten Mieten wiedergibt.		
						
						
A Ich will einer Mieterhöhung nicht
zustimmen, weil ich sie nach entsprechender Beratung für nicht gerechtfertigt halte. Kann mir der Vermieter deshalb kündigen?				

Keinesfalls. Er kann Sie zunächst nur auf
Zustimmung zu seiner Mieterhöhung verklagen. Erst wenn Sie nach einer solchen
Klage vom Gericht zur Zustimmung verurteilt worden sind und dann immer noch
nicht zahlen, kann der Vermieter unter
Umständen das Mietverhältnis kündigen.
Näheres hierzu finden Sie in unserer Infoschrift „Kündigung durch den Vermieter“.
Aber Achtung: Sollten Sie zur Zustimmung verurteilt werden, müssen Sie die
erhöhte Miete ab dem Zeitpunkt nachzahlen, zu dem das Mieterhöhungsverlangen
ursprünglich wirksam werden sollte. Sie
sollten also das entsprechende Geld gegeh
benenfalls ansparen.
						
Weitere Informationen finden Sie in unserer
						
Infoschrift Mieterhöhung (siehe Seite 2 oder
www.bmgev.de/mietrecht/infoschriften.htm).
Nach Zugang eines Mieterhöhungsverlangens
sollten Sie unverzüglich eine unserer
Beratungsstellen aufsuchen. Bitte nehmen Sie
alle erforderlichen Unterlagen mit: Mietvertrag,
Mieterhöhungserklärungen der letzten drei
Jahre, das neue Mieterhöhungsverlangen, die
letzte Heizkostenabrechnung und weitere für
die Prüfung notwendigen Unterlagen,
beispielsweise für selbst finanzierte oder
öffentlich geförderte Modernisierungsmaßnahmen. Vergessen Sie bitte nicht, zum
Nachweis der Mitgliedschaft das aktuelle
MieterEcho auf Ihren Namen oder einen
Zahlungsbeleg mitzubringen.

MieterEcho 361 Juli 2013

RECHT UND RECHTSPRECHUNG

Kündigung wegen unberechtigter Kellernutzung
und Lagerung von
Motorradteilen im Keller
Mitgeteilt von Rechtsanwalt
Hans-Christoph Friedmann

Es ist zumindest zweifelhaft, ob eine unberechtigte Kellernutzung den Vermieter
zur Kündigung berechtigt, da der Vermieter sein Ziel auch durch eine Klage auf
die Räumung des Kellers hätte erreichen
können.
Verhindert der Vermieter selbst die Entfernung eines unberechtigt im Keller
gelagerten Gegenstands, kann er eine
Kündigung nicht auf den von ihm selbst
herbeigeführten Umstand stützen.
Im Zuge einer umfangreichen Sanierung
stellte der Vermieter fest, dass im Keller
des Altbaus von einem Mieter mehrere
Kellerabteile genutzt wurden und sich zudem Teile eines alten Motorrads des Mieters im Kellergang befanden. Wegen eines
Heizungseinbaus wurden die Motorradteile durch vom Vermieter mit den Sanierungsarbeiten beauftragen Handwerkern
in ein freies Kellerabteil verbracht, welches verschlossen wurde. Ein vom Mieter
genutztes Kellerabteil wurde leergeräumt,
der Mieter verbrachte seine in einem weiteren Kellerabteil verbliebenen Gegenstände in Absprache mit der Hausverwaltung in ein anderes Kellerabteil, welches
nicht vom Heizungseinbau betroffen war.
Mit Schreiben vom 18. Juli 2012 kündigte der Vermieter das Mietverhältnis, weil
der Mieter sich das von ihm noch genutzte Kellerabteil angeblich in verbotener
Eigenmacht angeeignet und zudem das
Motorrad trotz Abmahnung nicht entfernt
habe. Die Räumungsklage des Vermieters
wurde vom Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg abgewiesen. Das Amtsgericht hatte
erhebliche Zweifel, ob eine unberechtigte
Kellernutzung zur Kündigung berechtigen
würde. Das schuldhafte Fehlverhalten des
Mieters müsse nämlich so schwerwiegend
sein, dass „einzig die Kündigung als taugliches Mittel gerechtfertigt erscheint“. Der
Vermieter habe hier sein Ziel aber auch
mit einer Klage auf Räumung des Kellers
und Entfernung des Motorrads erreichen
können. Letztlich hielt das Gericht die Klage des Vermieters für unbegründet, weil
er nicht beweisen konnte, dass der Mieter
bezüglich des von ihm aktuell genutzten
Kellers kein Recht zum Besitz hat. Nach
dem Mietvertrag war nämlich ein Keller
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mitvermietet. Hinsichtlich des Motorrads
verstieß die Kündigung des Vermieters
nach Auffassung des Amtsgerichts gegen
Treu und Glauben, da die vom Vermieter
mit den Sanierungsarbeiten beauftragen
Handwerker das Motorrad in ein Kellerabteil eingelagert, dieses verschlossen
und damit eine Entfernung des Motorrads
durch den Mieter verhindert hatten.
Auch die Berufung des Vermieters gegen
das Urteil des Amtsgerichts blieb ohne
Erfolg. Das Landgericht wies mit Beschluss vom 3. Mai 2013 die Berufung des
Vermieters zurück, da sie offensichtlich
keine Aussicht auf Erfolg gehabt hätte.
					
AG Neukölln, Urteil vom 08.01.2013
AZ: 11 C 136/12

Keine Maklerprovision bei
wirtschaftlicher Verflechtung
von Makler und Eigentümer
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Burkhard Draeger

Sind Geschäftsführer und Gesellschafter
der Eigentümerin und der sie in Verkaufsverhandlungen vertretenden Gesellschaft
weitgehend identisch, steht der Eigentümerin gegenüber der Käuferin der Wohnung kein Anspruch auf Zahlung einer
Maklerprovision zu.
Die Vermieterin, eine GmbH, bot die Wohnungen des Hauses nach der Umwandlung in Wohnungseigentum den Mietern

zum Kauf an. Die Verkaufsverhandlungen
führte eine von ihr beauftragte Hausverwaltung, ebenfalls eine GmbH, deren vier
Geschäftsführer auch Geschäftsführer
und Gesellschafter der Eigentümerin sind.
Nach dem Verkauf an eine Mieterin forderte die Hausverwaltung von der Käuferin die Zahlung einer Maklerprovision.
Das Amtsgericht wies die Zahlungsklage
ab. Es liege hier eine sogenannte „echte
Verflechtung“ zwischen Eigentümerin und
Maklerin vor. Es sei davon auszugehen,
dass die vier Geschäftsführer der Maklerin, die zugleich vier von sechs Gesellschaftern der Eigentümerin sind, maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftsführung
der Eigentümerin und Verkäuferin hätten
und eine selbständige Entscheidungsbefugnis der Eigentümerin fehle. Eine Maklerprovision sei daher von der ehemaligen
Mieterin und Käuferin nicht geschuldet.

LG Berlin, Urteil vom 27.02.2013
AZ: 65 S 328/12

Mieterhöhung auf die ortsübliche Vergleichsmiete bei
gesterntem Mietspiegelfeld
im Berliner Mietspiegel
Mitgeteilt von Rechtsanwalt
Hans-Christoph Friedmann

Das Gericht kann die ortsübliche Miete
auch dann anhand des Mietspiegels und
ohne Einholung eines Sachverständigengutachtens ermitteln, wenn das einschlägige Mietspiegelfeld mit Sternchen (* oder **)
gekennzeichnet ist.			
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AG Tempelhof-Kreuzberg
Urteil vom 10.12.2012
AZ: 20 C 346/12
LG Berlin, Beschluss vom 03.05.2013
AZ: 65 S 33/13

Bei einer echten wirtschaftlichen Verflechtung von
Eigentümer und Makler besteht kein Anspruch auf
Maklerprovision.

Die Vermieterin begründete ihr Mieterhöhungsverlangen mit dem Berliner Mietspiegel 2011, der für die betreffende
Wohnung ein mit zwei Sternchen (**) gekennzeichnetes Feld auswies. Die Mieterin stimmte dem Mieterhöhungsverlangen
nicht zu, da nach den dort ausgewiesenen Werten und unter Berücksichtigung
der Merkmale zur Spanneneinordnung
bereits ihre alte Miete über der ortsüblichen Miete lag. Die Vermieterin klagte
auf Zustimmung und berief sich nun zur
Begründung der Mieterhöhung auf ein
vom Gericht einzuholendes Sachverständigengutachten, da der Mietspiegel für
diese Wohnung keine ausreichende Aussagekraft besitze, weil der Ermittlung des
Datenmaterials nur 10 bis 14 Mietwerte
zugrunde lagen. Das Amtsgericht lehnte
die vom Vermieter begehrte Einholung eines Sachverständigengutachtens ab und
ermittelte die ortsübliche Miete mithilfe
des Mietspiegels, was erwartungsgemäß
zur Abweisung der Klage führte. Auch die
Berufung der Vermieterin hatte keinen Er27
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folg: Das Landgericht Berlin stellte klar,
dass allein die geringe Anzahl der vorhandenen derartigen Wohnungen zum
vergleichsweise geringen Datenmaterial
der gesternten (* oder **) Mietspiegelfelder führe. Dies erlaube nicht den Schluss,
dass der Mietspiegel für die dementsprechend einzuordnenden Wohnungen nicht
repräsentativ sei. Auch einem Sachverständigengutachten stünde zwangsweise
nicht mehr Datenmaterial zur Verfügung,
sondern nach der Erfahrung des Gerichts
sogar regelmäßig weniger. Für die Repräsentativität der nur 10 bis 14 gefundenen
Wohnungen für dieses Mietspiegelfeld
spreche zudem im konkreten Fall die nur
geringe Spanne von 0,76 Euro/qm zwischen Ober- und Unterwert. Die Berufung
der Vermieterin wurde zurückgewiesen.

AG Lichtenberg, Urteil vom 18.04.2013
AZ: 9 C 218/12

Kündigung wegen Mietrückstands bei direkter Zahlung
durch das Jobcenter
Mitgeteilt von Rechtsanwältin Franziska Dams

Eine ordentliche Kündigung wegen rückständiger Mieten ist unwirksam beziehungsweise rechtsmissbräuchlich, wenn
der Mieter keine Kenntnis davon hat, dass
das Jobcenter die direkten Zahlungen
an den Vermieter eingestellt hat und der
Mieter sich unverzüglich nach Erhalt der
Kündigung um Klärung bemüht sowie die
Mietrückstände umgehend nach Eingang
der Kündigung ausgeglichen werden.
Das Jobcenter zahlte für die Wohnung des
Mieters seit Jahren die Miete direkt an den
jeweiligen Vermieter. Für die Monate Juli,
August, September und Oktober 2012
wurden die Mieten aufgrund eines Fehlers
des Jobcenters jedoch nicht gezahlt. Das
Jobcenter war nach Erhalt eines Kündigungsschreibens wegen unerlaubter Hundehaltung zu Unrecht davon ausgegangen, dass der Mieter bereits im Frühjahr
2012 aus der Wohnung ausgezogen sei.
Zwar ließ sich einem Leistungsbescheid
des Jobcenters vom 26. Juni 2012 entnehmen, dass die Kosten der Unterkunft künftig nicht mehr in den Leistungen enthalten
wären. Da der Mieter jedoch wie immer bei
seinem Folgeantrag „keine Änderungen“
angekreuzt hatte, bemerkte er dies nicht
und ging davon aus, dass seine Miete wie
in der Vergangenheit weiter vom Jobcenter bezahlt würde. Auf die fristlose und
fristgemäße Kündigung der Vermieterin
vom 11. Oktober 2012 kümmerte sich der
Mieter sofort um Aufklärung des Missverständnisses mit dem Jobcenter, welches
28
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die Mietrückstände am 8. November 2012
ausglich. Die Vermieterin erhob dennoch
Räumungsklage und behauptete, dass
den Mieter hinsichtlich der entstandenen Mietrückstände ein erhebliches, zur
ordentlichen Kündigung berechtigendes
Verschulden treffe. Insbesondere habe sie
den Mieter vor Ausspruch der Kündigung
mehrmals abgemahnt, ohne dass dieser reagiert hätte. Das Amtsgericht Lichtenberg hat die Klage abgewiesen. Die
durchgeführte Beweisaufnahme hatte das
Amtsgericht nicht davon überzeugt, dass
die Mahnschreiben der Vermieterin beim
Mieter tatsächlich eingetroffen sind. Dass
der Mieter die Änderung im Leistungsbescheid des Jobcenters vom 26. Juni 2012
nicht erkannt habe, sei allenfalls als leichte Fahrlässigkeit zu werten. Da er nach
Erhalt der Kündigung umgehend für einen
Ausgleich der Mietrückstände gesorgt
habe, sei dieses Verschulden als nicht so
schwerwiegend anzusehen, dass eine ordentliche Kündigung des Mietverhältnisses gerechtfertigt erscheine.

AG Tempelhof-Kreuzberg
Urteil vom 05.12.2012
AZ: 10 C 162/12

Mieterhöhung durch einen
Bevollmächtigten des Vermieters ohne erkennbare
Angaben zur Stellvertretung
Mitgeteilt von Rechtsanwalt
Hans-Christoph Friedmann

Auch wenn ein Mieterhöhungsverlangen
durch einen Stellvertreter des Vermieters
(hier: Hausverwaltung) abgegeben werden
kann, muss es doch erkennen lassen, dass
der Stellvertreter es nicht in eigenem, sondern in fremdem Namen abgibt. Anderenfalls ist es formell unwirksam.
Die den Mietern seit Jahren bekannte,
vom Vermieter bevollmächtigte Hausverwaltung verlangte von den Mietern mit
Schreiben vom 27. Dezember 2011 die
Zustimmung zu einer Mieterhöhung ab
dem 1. März 2012. Das Schreiben enthielt
keinen ausdrücklichen Hinweis darauf,
dass diese Zustimmung namens des
Vermieters verlangt werde. Da die Mieter
nicht zustimmten, erhob der Vermieter
Klage, wobei er hilfsweise das Mieterhöhungsverlangen wiederholte und die
Zustimmung zu einer Mieterhöhung ab
dem 1. September 2012 verlangte. Das
Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg gab
den Mietern bezüglich des ursprünglichen
Erhöhungsverlangens Recht: Dieses sei
formell unwirksam, da es nicht erkennen
lasse, dass die Hausverwaltung dieses

stellvertretend für den Vermieter abgegeben habe. Dem Vermieter half auch nicht
das Argument, dass die Mieter bereits früheren gleichlautenden Mieterhöhungen
der Verwaltung zugestimmt hatten. Letztlich mussten die Mieter die mit dem neuen
Mieterhöhungsverlangen geforderte Miete
erst ab dem 1. September 2012 zahlen.

AG Tempelhof-Kreuzberg
Urteil vom 10.04.2013
AZ: 2 C 376/12

Mieterhöhung durch einen
Bevollmächtigten im Namen
des Vermieters, aus der
der Bevollmächtigte nicht
erkennbar wird
Mitgeteilt von Rechtsanwalt
Hans-Christoph Friedmann

Ein Mieterhöhungsverlangen muss die
Person des Erklärenden erkennen lassen.
Anderenfalls ist es formell unwirksam.
				
Die den Mieter/innen bekannte Hausverwaltung, eine GmbH, übersandte ein
Mieterhöhungsverlangen „namens des
Eigentümers“. Als Absender war die Hausverwaltung angegeben, das Schreiben
schloss mit dem Text „Unterschrift des
Verwalters“, allerdings war die dort befindliche Unterschrift nicht lesbar. Das
Amtsgericht bestätigte die Auffassung
der Mieter/innen, dass das Erhöhungsverlangen formell unwirksam sei: Die für
solche Mieterhöhungsverlangen vorgeschriebene „Textform“ setzt voraus, dass
die Person des Erklärenden erkennbar ist.
Da die Hausverwaltung eine GmbH ist, für
die eine oder mehrere Personen handeln
könnten, sei nicht – wie vom Vermieter behauptet – für die Mieter/innen „erkennbar“
gewesen, dass es sich nur um den Geschäftsführer der Hausverwaltung gehandelt haben könnte.			
			
Anmerkung: Die Beispiele zeigen wie
viele andere, dass es sich auch dann
lohnen kann, eine Mieterhöhung in einer
Beratungsstelle der Berliner Mietergemeinschaft überprüfen zu lassen, wenn
mit ihr die ortsübliche Miete nach eigenen
Recherchen (beispielsweise Mietspiegelrechner auf Website des Senats) offensichtlich nicht überschritten wird. Häufig
finden sich nämlich formelle Mängel, welche vom Vermieter nicht nachgebessert
werden können. Ein dann notwendiges
neues Erhöhungsverlangen löst wieder
die mindestens zweimonatige Überlegungsfrist aus, die Mieterhöhung kann
also erst Monate später wirksam werden.
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AG Mitte, Urteil vom 17.04.2013
AZ: 21 C 469/12

Abmahnung durch den
Vermieter wegen politischer
Meinungsäußerung
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Henrik Solf

Das kurzzeitige Aufhängen eines Plakats
mit einer politischen Meinungsäußerung
am zur Mietwohnung gehörenden Balkon
rechtfertigt keine Abmahnung, wenn der
Inhalt des Plakats keinen direkten Bezug
auf den Vermieter enthält.			

AG Neukölln, Urteil vom 21.02.2013
AZ: 3 C 170/12

Berichtigung einer fehlerhaften Betriebskostenabrechnung nach Ablauf
der Ausschlussfrist
Mitgeteilt von Rechtsanwältin
Gudrun Zieschang

Weist eine rechtzeitig erteilte Betriebskostenabrechnung fehlerhaft ein Guthaben des Mieters aus, weil die Vorschüsse
zu hoch angesetzt wurden, und korrigiert
der Vermieter diesen Fehler erst ein halbes
Jahr nach dem Ablauf der Abrechnungsfrist, kann er eine Nachzahlung nicht mehr
verlangen.
Ist eine Abrechnung zugunsten des Mieters offensichtlich falsch, kann der Mieter
das sich aus der unrichtigen Abrechnung
ergebende Guthaben auch dann nicht verlangen, wenn die Vermieterin den Fehler
erst nach dem Ablauf der Abrechnungsfrist
korrigiert.
Die Vermieterin rechnete fristgemäß am
17. Dezember 2010 über die Nebenkosten 2009 ab. Statt der tatsächlich von der
Mieterin für dieses Jahr gezahlten Vorschüsse in Höhe von insgesamt 1.020
Euro legte die Vermieterin Vorschüsse in
Höhe von 3.180 Euro zugrunde. Die Ab-
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Zeitgleich mit einem Sternmarsch am globalen Aktionstag am 12. Mai 2012 hängte
eine Mieterin an ihrem Balkon ein Plakat
mit folgendem Text auf: „Erst wenn die
letzte Eigentumswohnung gebaut, der
letzte Club abgerissen, der letzte Freiraum zerstört ist, werdet ihr feststellen,
dass der Prenzlauer Berg das Kaff geworden ist, aus dem ihr einst geflohen seid“.
Am 15. Mai 2012 ließen die Vermieter
die Mieterin daraufhin durch ihren Anwalt
abmahnen, gleichzeitig wurden der Mieterin die Kosten der anwaltlichen Tätigkeit in Rechnung gestellt. Da die Mieterin
nicht zahlte, klagten die Vermieter. Das
Amtsgericht Mitte wies die Klage ab. Ein
Erstattungsanspruch sei schon deshalb
nicht entstanden, weil die Abmahnung
ungerechtfertigt gewesen sei. Entgegen
der Auffassung der Vermieter habe das
Plakat nicht in das Persönlichkeitsrecht
der Vermieter eingegriffen und diese auch
nicht beleidigt, sondern es stelle vielmehr
„den klassischen Fall einer Meinungsäußerung“ dar. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass die anderen Mieter im
Haus wussten, dass die Mieterin zuvor
eine Eigenbedarfskündigung erhalten hatte, und insofern das Plakat auch als Kritik an den Vermietern verstehen konnten.

Denn die Mieterin hatte trotz dieser Kündigung mit ihrem Plakat gerade nicht ihre
Vermieter direkt, sondern die gesamte gesellschaftliche Entwicklung kritisiert. Dies
war – zumindest für den kurzen Zeitraum
der Plakataufhängung – von den Vermietern „aufgrund des überragenden Werts
des Grundrechts auf Meinungsäußerung“
zu dulden.

Ein fehlerhaft an Mieter/innen ausgezahltes Guthaben aus einer Betriebskostenabrechnung aufgrund von zu
hoch angesetzten Vorschüssen, kann vom Vermieter nicht mehr zurückgefordert werden, wenn dieser seinen
Anspruch erst nach Ablauf der gesetzlichen Abrechnungsfrist geltend macht.
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rechnung wies daher ein Guthaben der
Mieterin in Höhe von 1.744,90 Euro aus,
während sich bei Angabe der richtigen
Vorschüsse eine Nachzahlung von 415,10
Euro ergeben hätte. Mit Schreiben vom
30. Juni 2011 korrigierte die Vermieterin
die Abrechnung 2009 entsprechend und
forderte die Mieterin zur Nachzahlung von
415,10 Euro auf. Das Amtsgericht Mitte
verneinte einen solchen Nachforderungsanspruch der Vermieterin, da dieser erst
nach Ablauf der gesetzlichen Abrechnungsfrist (hier am 31. Dezember 2010)
geltend gemacht worden war. Allerdings
stellte das Gericht auch klar, dass der
Mieterin trotz der verspäteten Korrektur
der Abrechnung kein Anspruch auf das
fälschlicherweise in der ursprünglichen
Abrechnung ausgewiesene Guthaben
zustehe. Da der Fehler offensichtlich war,
würde die Geltendmachung von Ansprüchen aus dieser offensichtlich rechnerisch
falschen Abrechnung gegen „Treu und
Glauben“ verstoßen.			
					
Weitere Informationen finden Sie auch in
unserer Infoschrift Betriebskostenabrechnung
(www.bmgev.de/mietrecht/infoschriften.html).

LG Berlin, Urteil vom 22.03.2013
AZ: 65 S 399/12

Mieterhöhung nach dem
Berliner Mietspiegel unter
Anwendung der Orientierungshilfe zur Spanneneinordnung (hier: Merkmalgruppe 4 Gebäude)
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Wilhelm Lodde

Der Anschluss an das Fernwärmenetz
begründet nicht das wohnwerterhöhende
Merkmal „Einbau/Installation einer modernen Heizanlage“.			
					
Das Landgericht Berlin hatte im Rahmen
eines Rechtsstreits um eine Mieterhöhung mit dem Berliner Mietspiegel 2011
zu entscheiden, ob der Anschluss an das
Fernwärmenetz wohnwerterhöhend zu
bewerten ist. Der Mietspiegel 2011 – wie
auch der Mietspiegel 2013 – benannte
in der Merkmalgruppe 4 (Gebäude) den
„Einbau/Installation einer modernen Heizanlage nach dem 01.07.1994“ als wohnwerterhöhendes Merkmal. Das Landgericht stellte in seinem Urteil klar, dass der
erfolgte Anschluss an das Fernwärmenetz
keine eigene Heizungsanlage darstellt, da
hierzu auch die Erzeugung von Wärme
gehöre. Es verneinte dementsprechend
das Vorliegen dieses wohnwerterhöhenden Merkmals.
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Foto: Peter Kuley/Wikipedia

RECHT UND RECHTSPRECHUNG

Das Amtsgericht Charlottenburg urteilte im April dieses Jahres: 500 Meter Entfernung einer Wohnung zum
Kurfürstendamm rechtfertigen das wohnwerterhöhende Merkmal „bevorzugte Citylage“.

AG Charlottenburg
Urteil vom 29.04.2013
AZ: 235 C 316/12

Mieterhöhung nach dem
Berliner Mietspiegel unter
Anwendung der Orientierungshilfe zur Spanneneinordnung (hier: Merkmalgruppe 5 Wohnumfeld)
Mitgeteilt von Rechtsanwalt
Hans-Christoph Friedmann

Eine ca. 500 Meter vom Kurfürstendamm
entfernte Wohnung befindet sich in „bevorzugter Citylage“.				
				
Das Amtsgericht Charlottenburg hatte
über eine Mieterhöhung mit dem Berliner
Mietspiegel 2011 zu entscheiden. Unter
anderem stritten Vermieter und Mieter darum, ob für die rund 500 Meter vom Kurfürstendamm entfernt gelegene Wohnung
das wohnwerterhöhende Merkmal „bevorzugte Citylage“ zutrifft. Der Mieter vertrat
die Auffassung, dass zum einen der Kurfürstendamm zumindest seit den 90erJahren an Attraktivität im Vergleich zu anderen Stadtgebieten eingebüßt habe und
daher nicht mehr „bevorzugt“ sei. Zum
anderen sei die unmittelbare Umgebung
der Wohnung an einer lauten Straße unattraktiv und mit dem Kurfürstendamm
nicht vergleichbar. Beide Argumente überzeugten das Amtsgericht nicht. Der Kurfürstendamm sei auch weiterhin einer der
maßgeblichen Einkaufs-, Dienstleistungsund Wohnstandorte Berlins, dessen Umgebung „in jeder Hinsicht“ eine besondere
Anziehungskraft auf Einwohner wie Touristen ausübe. Für die konkrete Wohnung
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komme es zudem nicht darauf an, dass
sie sich in dieser so bevorzugten Lage
befinde, vielmehr reiche es aus, dass sie
sich nahe der City befände, was bei einer
Entfernung von etwas über 500 Metern
der Fall sei.

BGH, Urteil vom 10. April 2013
AZ:VIII ZR 213/12

Kündigung des Wohnungsmietverhältnisses wegen
(teil-)gewerblicher Nutzung
von Wohnraum mit
Außenwirkung
Unter den nach der Verkehrsanschauung
zu bestimmenden Begriff des „Wohnens“
fallen nur solche berufliche Tätigkeiten des
Mieters, die in einer nicht nach außen in Erscheinung tretenden Weise ausgeübt werden. Geschäftliche Aktivitäten des Mieters,
die der Mieter in ausschließlich zu Wohnzwecken vermieteten Räumen ausübt und
die nach außen in Erscheinung treten,
muss der Vermieter nicht ohne vorherige
Vereinbarung dulden.
Eine Verpflichtung des Vermieters, eine
vertragswidrige Nutzung der Mieträume
zu gestatten, kommt nur in Betracht, wenn
von der beabsichtigten Tätigkeit – was der
Mieter darzulegen und zu beweisen hat –
keine weitergehenden Einwirkungen auf
die Mietsache oder Mitmieter ausgehen als
bei einer üblichen Wohnnutzung (Bestätigung von BGH, Urteil vom 14. Juli 2009,
AZ: VIII ZR 165/08).
Der Mieter wohnte einige Jahre in der
Wohnung seiner Mutter, unter anderem

um diese zu pflegen. Er erteilte während
dieser Zeit als Musiklehrer in der Wohnung der Mutter Gitarrenunterricht. Eine
Erlaubnis für die Ausübung dieser Tätigkeit holte er beim Vermieter nicht ein. Der
Vermieter forderte den Mieter mehrfach
vergeblich auf, den Gitarrenunterricht zu
unterlassen.
Nach dem Tod seiner Mutter erklärte der
Sohn am 4. Februar 2011 den Eintritt in
das Mietverhältnis. Mit Schreiben vom
2. März 2011 kündigte der Vermieter das
Mietverhältnis gemäß § 563 Absatz 4
BGB mit der Begründung, dass der Mieter
über mehrere Jahre hinweg ohne seine
Erlaubnis in der Wohnung Musikunterricht
gegeben und die Wohnung damit entgegen dem mietvertraglichen Nutzungszweck gewerblich genutzt habe. Wegen
des durch den Unterricht verursachten
Lärms sei es zu Streitigkeiten mit Nachbarn gekommen, die den Hausfrieden belastet hätten.
Gemäß § 563 Absatz 4 BGB kann der Vermieter das Mietverhältnis innerhalb eines
Monats, nachdem er von dem endgültigen
Eintritt des Haushaltsangehörigen des
verstorbenen Mieters in das Mietverhältnis Kenntnis erlangt hat, außerordentlich
kündigen, wenn in der Person des Eingetretenen ein wichtiger Grund vorliegt. Das
Amtsgericht Charlottenburg gab der Räumungsklage des Vermieters statt und die
Berufung des Mieters wurde vom Landgericht Berlin zurückgewiesen. Auch die Revision des Mieters hatte keinen Erfolg. Der
Bundesgerichtshof sah in dem ohne Erlaubnis erteilten Gitarrenunterricht einen
wichtigen Grund im Sinne der oben genannten Vorschrift zur Kündigung. Er stellte klar, dass unter den Begriff „Wohnen“
lediglich solche beruflichen Tätigkeiten fallen, „die der Mieter – etwa in einem häuslichen Arbeitszimmer – in einer nicht nach
außen in Erscheinung tretenden Weise
ausübt“, beispielsweise Unterrichtsvorbereitungen eines Lehrers, Telearbeit eines
Angestellten, schriftstellerische Tätigkeit
eines Autors sowie der Empfang oder die
Bewirtung von Geschäftsfreunden. Derartige Tätigkeiten bedürfen laut Bundesgerichtshof keiner Erlaubnis des Vermieters.
Darüber hinaus könne der Vermieter im
Einzelfall verpflichtet sein, eine Erlaubnis
zur teilgewerblichen oder freiberuflichen
Nutzung zu erteilen. Dies komme jedoch
nur in Betracht, wenn der Mieter nachweisen könne, dass von dieser Nutzung keine weitergehenden Einwirkungen auf die
Mietsache oder andere Mieter ausgehen
als bei der üblichen Wohnraumnutzung
(Tätigkeit ohne Mitarbeiter und ohne ins
Gewicht fallenden Kundenverkehr). Um
eine derartige Tätigkeit handelte es sich
nach Auffassung des Bundesgerichtshof
hier nicht, da der Mieter nach eigener
Auskunft an drei Werktagen der Woche
zehn bis zwölf Schülern Gitarrenunterricht
erteilte.
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SERVICE

T e l e f o nb e r at ung

B e t r i e bsk o s t e n B e r at ung

Telefonische Kurzberatung für Mitglieder der Berliner MieterGemein-

Auf unserer Website www.bmgev.de finden Sie einen Betriebskostenrechner.
Sie erhalten dort auch zahlreiche Tipps rund um die Betriebskostenabrechnung.

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.

Beratung zu Betriebskosten erhalten Mitglieder der Berliner 		

Fassen Sie sich bitte im Interesse weiterer ratsuchender Mitglieder kurz.

in folgenden Beratungsstellen überprüfen lassen:

Es kann hilfreich sein, wenn Sie sich vor dem Anruf Ihre Fragen notieren.

Jeden Montag 19 bis 20 Uhr

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 Beratungsstellen verweist. Es werden Ihnen dann gezielte Hinweise gegeben,

MieterGemeinschaft grundsätzlich in allen Beratungsstellen.
Zusätzlich können Mitglieder die Betriebskostenabrechnungen		

Prenzlauer Berg, Oderberger Straße 50, Kiez-Kantine

Jeden Dienstag 11 bis 13 Uhr
Neukölln, Sonnenallee 101
Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

welche Unterlagen Sie in die Beratungsstellen mitbringen müssen. 		

Jeden Donnerstag 14 bis 17 Uhr

Die telefonische Kurzberatung kann man über die Telefonnummern 		

Kreuzberg, Möckernstraße 92
Geschäftsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

030 - 21002571 und 030 - 21002572 			
zu folgenden Zeiten in Anspruch nehmen:				
Dienstag 		

15 bis 17 Uhr				

Donnerstag

15 bis 17 Uhr				

Freitag 		

14 bis 16 Uhr

		

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

s o z i alb e r at ung

V o r m i t tagsb e r at ung

Auskünfte von Jurist/innen und Sozialarbeiter/innen zu sozialrechtlichen Fragen sowie Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen auf
ALG II, Beratungs- oder Prozesskostenhilfe.

Neukölln, Richardplatz 8, Krause Selbsthilfe Rixdorf e. V.

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. Bringen Sie als
Nachweis über Ihre Mitgliedschaft das aktuelle MieterEcho auf Ihren
Namen oder einen Zahlungsbeleg mit.

V o r - o r t- b ü r o S
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
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Jeden Mittwoch 10 bis 12 Uhr
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 - 2168001 erforderlich.

h ausv e r sammlung e n
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 auszutauschen, 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 - 21002584.
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Unsere
Beratungsstellen
In allen Beratungsstellen werden Sie als Mitglied der Berliner 		
MieterGemeinschaft von Rechtsanwält/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-Charlotten-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
■
■

Pankow

Lichtenberg
■

■

Montag 18 bis 20 Uhr
Kreutzigerstraße 23, Mieterladen, u Samariterstraße Ee 21
Donnerstag 19 bis 20 Uhr
Kreutzigerstraße 23, Mieterladen, u Samariterstraße Ee 21			
■

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
Mittwoch 18.30 bis 19.30 Uhr 			 ; X 54, 154, 192, 195
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat
■
■ Dienstag 18 bis 19.30 Uhr 			
Albert-Kuntz-Straße 58				
1.
und
3.
Dienstag
im
Monat
jeden
Mittendrin in Hellersdorf e.V., Rosenbecker Straße 25
u Louis-Lewin-Straße Ee 195
Kiek in e. V. Nachbarschaftshaus
(bitte klingeln), ■
i Ahrensfelde
■ Dienstag 18 bis 19.30 Uhr 			
jeden 2. und 4. Dienstag im Monat
Dienstag 17.30 bis 18.30 Uhr
■
Allee der Kosmonauten 67-69 (Eckladen)
Hauptstraße 13, Arbeiterwohlfahrt 			 Parabel Tagesstätte des Vereins
(Zugang von der Rückseite des Gebäudes)
Lebensnähe Marzahn e.V. (bitte klingeln), -		
Ee M5, 27 ; 256
i Springpfuhl Ee M8, M18 ; 194

Hellersdorf

■

Hohenschönhausen

■

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

■

■

■

■

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

Prenzlauer Berg
Montag 18 bis 19 Uhr 		

Tiergarten

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

■

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

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

Wedding
■

Donnerstag 18 bis 19 Uhr

Wiesenstraße 30, Treffpunkt „Wiese 30”		
Fehrbelliner Straße 92
u und i Wedding
		
Nachbarschaftshaus, u Nauener Platz i Humboldthain
u Rosa-Luxemburg-Platz, Rosenthaler Platz 		
Ee M1, M8, M12 ; 240

Weißensee
■

Dienstag 18 bis 19 Uhr

Bizetstraße 75, Ecke Herbert-Baum-Straße
Alt-Tegel 43 				 Berliner Stadtmission, Ee M4, M13, M12 ; 255
Seniorenfreizeitstätte, Clubraum, i Tegel u Alt-Tegel

Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr 		

Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr
Cranachstraße 7, Sozialstation, -

Wilmersdorf
■

i Friedenau ; 187, 246

■

Montag 18 bis 19 Uhr
Kaiserin-Augusta-Straße 23, Kirchengemeinde Alt-Tempelhof, Bücherstube
u Kaiserin-Augusta-Straße
; 170, 184, 246

Donnerstag 18 bis 19 Uhr
Fehrbelliner Straße 92
Stephanstraße 43, BürSte-Haus am 		
Nachbarschaftshaus, - (bitte Türöffner am
Paechbrunnen. 				
Klingeltableau benutzen)
Durchgang zwischen Moa-Bogen und Ev. Kirche		
u Rosa-Luxemburg-Platz, Rosenthaler Platz 		 u Birkenstraße i Westhafen
Ee M1, M8, M12 ; 240
; M27, 123

Schöneberg
■

Tempelhof
■

Schönholzer Straße 10, Eingang rechts		
3. OG, Stadtteilzentrum Pankow
Nachbarschafts- und Familienzentrum, u und i Pankow i Wollankstraße 		
Ee M1 ; 107, 155, 250, 255		

Reinickendorf

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
Montag 19 bis 20 Uhr
Fritz-Reuter-Allee 50		
Bergmannstraße 14
Seniorenfreizeitstätte Bruno Taut
Stadtteilausschuss Kreuzberg e.V.
u Blaschkoallee, Parchimer Allee
u Gneisenaustraße, Mehringdamm
; M46, 171
Mittwoch 16 bis 17.30 Uhr
■ Dienstag 18.15 bis 19.15 Uhr 			
Möckernstraße 92, Ecke Yorckstraße
Hobrechtstraße 55, Zugangsweg neben dem 		
■
u Möckernbrücke, Mehringdamm,
Spielplatz, Nachbarschaftsladen „elele”
Yorckstraße i Yorckstraße ; M19
u Hermannplatz
tercüman bulunmaktadır
; M29, M41, 171, 194
Donnerstag 10 bis 12 Uhr			
■ Mittwoch 10 bis 12 Uhr 			
Möckernstraße 92, Ecke Yorckstraße
Richardplatz 8
u Möckernbrücke, Mehringdamm,
Krause Selbsthilfe Rixdorf e.V.
■
Yorckstraße i Yorckstraße ; M19
u und i Neukölln u Karl-Marx-Straße		
Donnerstag 18.15 bis 19 Uhr
		 ; M41, 171
Mehringdamm 114
■ Mittwoch 16 bis 19.30 Uhr 			
Familienzentrum, Raum 403a, 2. Stock
Sonnenallee 101		
u Platz der Luftbrücke
u Rathaus Neukölln ; M41, 104, 167
■
Freitag 18 bis 19 Uhr			
■ Freitag 10 bis 17 Uhr
Adalbertstraße 95 A, Gartenhaus, Kotti e.V.
Sonnenallee 101		
u Kottbusser Tor ; M29,140
u Rathaus Neukölln ; M41, 104, 167

Kreuzberg

■

Mitte

Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr

Dienstag 19 bis 20 Uhr
Nollendorfstraße 38
Mieterladen „Nollzie”
u Nollendorfplatz

Donnerstag 19 bis 20 Uhr
Nollendorfstraße 38
Mieterladen „Nollzie”
u Nollendorfplatz

Spandau

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

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

Die angegebenen Beratungszeiten gelten für das laufende Quartal und in der
Regel auch darüber hinaus.
Dennoch können mitunter Änderungen
auftreten. Um sicher zu gehen, können
Sie gern unsere Geschäftsstelle unter
030 - 2168001 anrufen.

Bitte beachten Sie auch unsere
Serviceangebote auf Seite 31.

