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Die Satzung erkenne ich hiermit an und verpflichte mich, den Jahresbeitrag bei 
Fälligkeit zu bezahlen. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten mittels 
EDV gespeichert werden und zur Abwicklung der Rechtsschutzversicherung an 
die ALLRECHT Rechtsschutzversicherungen übermittelt werden.

BerLiN, deN uNterScHrift

Bitte zahlen Sie den Jahresbeitrag zzgl. der Aufnahmegebühr von 8 € auf unser Konto:  
Postbank Berlin, IBAN: DE62 1001 0010 0083 0711 09, BIC: PBNKDEFF 
oder erteilen Sie uns eine Einzugsermächtigung (ohne Aufnahmegebühr).

Ich bin damit einverstanden, dass der Beitrag bei Fälligkeit von folgendem Konto 

abgebucht wird:

geLdiNStitut

iBaN

Bic

KoNtoiNHaBer/iN

BerLiN, deN uNterScHrift

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Berliner MieterGemeinschaft e.V.

Der Jahresbeitrag inkl. Mietrechtsschutzversicherung beträgt 69 €.  
Der Kostenanteil für den Mietrechtsschutz-Gruppenversicherungsvertrag in Höhe von 
26,04 € wird an die ALLRECHT Rechtsschutzversicherungen abgeführt.  
Die Aufnahmegebühr beträgt 8 €. Sie entfällt, wenn eine Einzugsermächtigung 
erteilt wird. 

Ich beantrage eine Mitgliedschaft ohne Rechtsschutz zum Jahresbeitrag von  
43 €, da ich bereits über eine bestehende Mietrechtsschutzversicherung verfüge. 
Den entsprechenden Nachweis habe ich in Kopie beigelegt.

Ich beantrage eine Mitgliedschaft zum ermäßigten Jahresbeitrag von 45 €,  
da ich Arbeitslosengeld II (SGB II), Sozialhilfe oder Grundsicherungsgeld  
(SGB XII) beziehe. Den entsprechenden Bescheid habe ich als Einkommens-
nachweis in Kopie beigelegt.

einZugserMäCHtigung

iMPressuM gesCHäftsstelle
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Bitte ankreuzen und mit Briefmarken im Wert von 0,95 € einfach an  
folgende Adresse schicken:  
Berliner MieterGemeinschaft e.V.  
Möckernstraße 92 
10963 Berlin
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man muss betroffen sein: Die Mietpreisbremse wird den in  
Berlin ohnehin schwachen Wohnungsneubau erdrosseln,  
prophezeit das Online-Magazin „Berliner Zinshäuser“ in der 
ersten Ausgabe.      
Eine komplizierte Situation für den zweiten Autor der Publika-
tion, Jürgen Michael Schick, den Vizepräsidenten des Makler-
verbandes IVD, der davon lebt, seinen Kunden die tollen  
Investitionschancen in den Berliner Wohnungsmarkt möglichst  
plastisch darzustellen.     
Zunächst beruhigt er seine Spekulantenklientel:  
„Natürlich gilt bis dato das alte Recht, und der Gesetzgeber 
wird einige Monate brauchen, das Gesetzgebungsverfahren in 
Gang zu setzen.“      
Doch Vorsicht kann nicht schaden und deshalb „sollten Eigen-
tümer prüfen, ob sie nicht in den Lagen, die bisher besonders 
deswegen nachgefragt waren, weil dort überproportionale Miet-
steigerungen bei Neuvermietungen möglich waren, das eine 
oder andere Objekt in den Verkauf geben. Überall dort, wo die 
Differenz zwischen Neuvermietungsmiete und Mietspiegel 
heute besonders hoch ist, also zum Beispiel in den sogenannten 
‚kommenden Lagen‘ wie Neukölln, Kreuzberg, Tiergarten oder 
Wedding, werden bei einer Mietpreisbremse deutlich geringere 
Mietzuwächse zu realisieren sein“.    
Verkauf ist immer gut für den Makler Schick und wie sich die 
Situation in den „kommenden Lagen“ entwickelt, kann er ge-
trost abwarten.       
Ein nachhaltiger Strich durch seine Rechnungen ist von dem, 
was Mietpreisbremse genannt wird, bestimmt nicht zu erwar-
ten. Die Mieter/innen und Wohnungssuchenden können schon 
froh sein, wenn das Tempo der Mietpreissteigerungen nicht 
weiter anzieht. Eine wohnungspolitische Wende aber würde die 
Abkehr von der neoliberalen Orientierung auf den Markt be-
deuten. An ihre Stelle muss wieder eine staatlich-gesellschaft-
liche Verantwortung für die Wohnungsversorgung der Bürger/
innen treten. Diese Verantwortung kann sich nur in einem kom-
munalen Wohnungsbau verwirklichen. Doch davon sind wir 
noch weit entfernt.

liebe leserinnen und leser,

IHR MIETERECHO

inHalt                        

BeZirkliCHes Mitgliedertreffen

die redaktion des Mieterechos lädt zu einem 
Mitgliedertreffen in kreuzberg ein:

termin: montag, 24. februar 2014, 19 uhr

ort: geschäftsstelle der mietergemeinschaft e. V., 
möckernstraße 92, 10963 Berlin

thema: 
welche wohnungspolitik brauchen wir in dieser Stadt?
wie nötig brauchen wir einen kommunalen wohnungs-
bau und wie sollte er beschaffen sein?
außerdem wollen wir uns mit den aktuellen Problemen 
in Kreuzberg beschäftigen und hoffen auf ein breites 
interesse.
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Monat, die an den Nachweis von 35 Beitragsjahren sowie eige-
ne private Vorsorge geknüpft wird. Die Voraussetzungen dürften 
angesichts der enormen Prekarisierung von Arbeitsverhältnis-
sen in den vergangenen Jahren nur sehr wenige erfüllen. 
        
Mogelpackung Mindestlohn    
Bei dem im Koalitionsvertrag festgelegten gesetzlichen Min-
destlohn von 8,50 Euro pro Stunde, eine sozusagen identitäts-
stiftende Kernforderung der SPD, könnte sich ebenfalls bald 
erweisen, dass es sich um eine Mogelpackung handelt. Und 
dies nicht nur wegen der Verschiebung der Einführung auf 2015, 
sondern auch wegen diverser Öffnungsklauseln, beispielsweise 
für Tarifverträge, die mit Gewerkschaften abgeschlossen wurden 
und unterhalb dieses Niveaus liegen. Zudem bieten Praktika und 
Werkverträge jede Menge Schlupflöcher für Unternehmen.  
Interessant am Koalitionsvertrag sind auch jene Bereiche, in 
denen die Koalition offenbar keinen Handlungsbedarf sieht. Das 
menschenunwürdige Hartz-IV-System, das Millionen Men-
schen in staatlich verordnete Armut drückt und ihnen angemes-
sene soziokulturelle Teilhabe konsequent verweigert, bleibt 
unangetastet. Auch der Sanktionskatalog gegen angeblich ko-
operationsunwillige Erwerbslose bleibt bestehen. Das gilt auch 
für die von der SPD im Wahlkampf noch heftig kritisierte „Herd-
prämie“ für Familien, die ihren Kindern frühkindliche Betreu-
ung und Bildung vorenthalten.    

Wenig neues und viel heiße luft
der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung bringt nicht 

nur für mieter/innen kaum substanzielle Verbesserungen

Von Rainer Balcerowiak     
        
Was lange währt, wird keineswegs immer gut. fast drei 
Monate verhandelten Cdu, Csu und sPd über die Bil-
dung einer neuen Bundesregierung. Mitte dezember 
vergangenen jahres gaben die sPd-Mitglieder in einer 
urabstimmung mit dreiviertelmehrheit grünes licht. 
        
Bei den Sozialdemokraten hatte es zuvor erhebliche Widerstän-
de gegen eine Große Koalition gegeben. Um die skeptische 
Basis mit ein paar „Verhandlungserfolgen“ zu überzeugen, 
wurde eine entsprechend bunte Wundertüte gepackt. Allerdings 
lohnt es sich, das Kleingedruckte des Koalitionsvertrags zu le-
sen, denn alle angekündigten „sozialen Wohltaten“ stehen unter 
Finanzierungsvorbehalt. Ohnehin wurden nur ausgesuchte Kli-
entele in einer Art Reißverschlussverfahren nach dem Motto 
„gibst du mir, geb’ ich dir“ bedient. CDU und CSU bekommen 
ihre „Mütterrente“, also eine kleine Aufwertung der Rentenan-
sprüche für Erziehungszeiten von vor 1992 geborenen Kindern. 
Die SPD verbucht auf der Habenseite die symbolträchtige ab-
schlagsfreie Rente mit 63 Jahren nach 45 Versicherungsjahren. 
Diese werden jedoch nur sehr wenige künftige Ruheständler/
innen in Anspruch nehmen können. Das Gleiche gilt für die 
knapp über dem Niveau von Hartz-IV- beziehungsweise Grund-
sicherung liegende „Lebensleistungsrente“ von 844 Euro pro 
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Mieterhöhung bei neuvermietung begrenzt  
Aus Sicht von Mieter/innen sind natürlich jene Passagen des 
Koalitionsvertrags besonders spannend, die sich mit der künf-
tigen Mieten- und Wohnungsbaupolitik beschäftigen. Bereits 
im Wahlkampf hatte sich angedeutet, dass sich auch CDU und 
CSU einer Regelung zur Begrenzung von Mieterhöhungen bei 
Wiedervermietungen nicht verschließen werden. In „Gebieten 
mit nachgewiesenen angespannten Wohnungsmärkten“ können 
die Erhöhungen künftig auf maximal 10% oberhalb der ortsüb-
lichen Vergleichsmiete beschränkt werden. Statt diese Regelung 
in der Bundesgesetzgebung zu verankern, wird die Verantwor-
tung aber auf die Länder abgeschoben. Ohnehin dürfte besagter 
„Nachweis“ Gegenstand langwieriger juristischer Auseinander-
setzungen werden, wie Vermieterverbände bereits angekündigt 
haben. Ferner sind sowohl Erstvermietungen in Neubauten als 
auch Neuverträge „nach umfassenden Modernisierungen“ von 
der Kappung ausgeschlossen. Das liest sich wie eine Einladung 
an Hausbesitzer, Wohnungen zu entmieten, anschließend auf-
wändig aufzumotzen und dann zu verlangen, was der Markt so 
hergibt. Zudem werden bereits jetzt deutlich überhöhte Mieten 
nachträglich legalisiert, denn „die mögliche Wiedervermie-
tungsmiete muss mindestens der bisherigen Miethöhe entspre-
chen können“, heißt es im Koalitionsvertrag.

        
Modernisierungsumlage wird gesenkt   
Eine kleine Überraschung sind die Festlegungen der Koalition 
zur künftigen Gestaltung der Kosten von Modernisierungen. Die 
Umlage soll zum einen von 11% auf 10% pro Jahr gesenkt 
werden. Wirklich neu ist allerdings, dass die Umlage nur noch 
bis zur Amortisation der Investition erhoben werden soll, an-
schließend soll die Nettomiete wieder gesenkt werden. Dies 
sorgt in der Bau- und Immobilienwirtschaft bereits für Unruhe: 
„In Teilen der Koalition muss sicherlich die Erkenntnis noch 
wachsen, dass Engpässe am Wohnungsmarkt nicht durch Re-
glementierung, sondern nur durch attraktive Bedingungen (...) 
bekämpft werden können“, heißt es in einer Stellungnahme des 
Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie. Und der Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen 
warnte: „Die Befristung des Mieterhöhungsanspruchs bei Mo-
dernisierung bis zur Amortisation der Modernisierungskosten 
kombiniert mit einem Absenken auf 10% und gleichzeitiger 
Mietpreisbremse verhindern Investitionen in die Sanierung und 
den Neubau.“      
Eine weitere Neuregelung betrifft die Berechnung der Miete 
anhand der tatsächlichen Wohnungsgröße. Bislang konnten 
Mieter/innen eine Senkung der Nettomiete und der Betriebs-
kosten nur verlangen, wenn die tatsächliche Wohnfläche um 
mehr als 10% von der vertraglich fixierten Quadratmeterzahl 
abweicht. Diese „Bagatellgrenze“ entfällt, künftig zählt jeder 
Quadratmeter.      
        
kaum konkretes zum Wohnungsbau   
Wenig konkrete Pläne gibt es bislang für den Wohnungsbau. 
Dazu heißt es im typischen Politiker-Deutsch lediglich: „Wir 
setzen auf einen wohnungspolitischen Dreiklang aus einer Stär-
kung der Investitionstätigkeit, einer Wiederbelebung des Sozi-
alen Wohnungsbaus und einer ausgewogenen mietrechtlichen 
und sozialpolitischen Flankierung. Alle Maßnahmen werden wir 
in einem Aktionsprogramm zur Belebung des Wohnungsbaus 
und der energetischen Gebäudesanierung zusammenfassen. Wir 
streben dazu ein Bündnis mit den Ländern, Kommunen und 

allen relevanten gesellschaftlichen Akteuren an. Den immobili-
enwirtschaftlichen Dialog werden wir ausbauen.“  
Für die „Wiederbelebung des Sozialen Wohnungsbaus“ sollen 
die Länder bis Ende 2019 jährlich 518 Millionen Euro erhalten. 
Dies bedeutet allerdings nicht, dass diese Mittel für Wohnungs-
neubau eingesetzt werden müssen. Es wird von den Ländern 
lediglich „erwartet“, dass sie „diese Mittel zweckgebunden für 
den Bau neuer Sozialwohnungen, neue Sozialbindungen sowie 
für die sozialverträgliche Sanierung des Wohnungsbestands 
einsetzen“. Dem Finanzierungsvorbehalt zum Opfer fielen im 
Laufe der Koalitionsverhandlungen die ursprünglich vorgese-
hen Steuererleichterungen für energetische Gebäudesanie-
rungen. Lediglich das Förderprogramm der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) soll aufgestockt, verstetigt und deutlich 
vereinfacht werden. Ebenfalls gestrichen wurde die noch im 
Oktober von Bauminister Peter Ramsauer (CSU) versprochene 
Wiedereinführung der degressiven Abschreibung für den Woh-
nungsbau, die Investoren in den ersten Jahren Steuervorteile 
bescheren würde. Der Bundesverband Freier Immobilien- und 
Wohnungsunternehmen (BFW) sieht durch diese Beschränkung 
der Profitmöglichkeiten bereits „das Ende des Mieterlands 
Deutschland“ eingeläutet.           
        

kein kurswechsel in sicht    
Für vergleichsweise wenig Aufsehen sorgt dagegen die aus 
Mietersicht längst überfällige Festlegung, dass der Vermieter 
künftig die Gebühren für einen Makler tragen muss, falls er 
diesen beauftragt hat. Weitere, wenig konkrete Absichtserklä-
rungen betreffen die Leistungen des Wohngelds und die Anpas-
sung der Härtefallklausel im Mietrecht (§ 559 Absatz 4 BGB), 
mit der ein „wirksamer Schutz der Mieter vor finanzieller Über-
forderung bei Sanierungen gewährleistet“ werden soll. Ähnlich 
nebulös ist die Ankündigung, dass künftig „im Mietspiegel die 
ortsübliche Vergleichsmiete auf eine breitere Basis gestellt und 
realitätsnäher dargestellt wird“.     
Was aus dem Koalitionsvertrag wann und in welcher Form 
umgesetzt wird, ist noch nicht absehbar. Die Immobilienlobby 
wird jedenfalls alles in ihrer Macht stehende unternehmen, um 
mieterfreundliche Gesetze zu verhindern oder wenigstens stark 
zu verwässern. In der Vergangenheit hatte sie damit in der Regel 
auch Erfolg. Ohnehin ist auch von der neuen Bundesregierung 
kaum zu erwarten, dass sie einen wirklichen Kurswechsel in der 
Mieten- und Wohnungsbaupolitik einleitet.              h

Greifbare und in absehbarer Zeit umsetzbare Pläne für den Wohnungsneubau 
finden sich im Koalitionsvertrag von CDU und SPD nicht.    Foto: Matthias Coers
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kommunal ist nicht 
gleich bezahlbar

auch wenn die landeseigenen wohnungsbaugesellschaften ihre Bestände durch 
Kauf und Neubau aufstocken, wird zu wenig günstiger wohnraum geschaffen

Von Jutta Blume      
        
„die Zahl der landeseigenen Wohnungen ist in zwei 
jahren bereits um rund 18.500 gestiegen und die 
Wohnungsbaugesellschaften erhalten für weiteren 
neubau und Zukauf von Wohnungen in Zukunft deut-
lich größere finanzielle spielräume. Ziel unserer 
Wohnungspolitik ist der soziale ausgleich, der erhalt 
der sozialen durchmischung.“  dies erklärte die se-
natsverwaltung für stadtentwicklung und umwelt am 
13. dezember 2013 anlässlich der Verabschiedung 
des Haushalts 2014/15 durch das Berliner Parlament. 
        
Die 18.500 neuen Wohnungen im Landesbesitz wurden zum 
größten Teil aufgekauft. Dabei erwarb die Wohnungsbaugesell-
schaft Mitte (WBM) auch 363 Wohnungen am Bersarinplatz, 
die sie vor zehn Jahren veräußert hatte. Seinerzeit verfolgte die 
rot-rote Koalition eine Politik des Verkaufs der landeseigenen 
Wohnungsbestände. Seitdem die Berliner Politik eingesteht, 
dass in der Stadt Wohnungsmangel herrscht, sollen die landes-
eigenen Bestände wieder auf 300.000 Wohnungen aufgestockt 
werden. Gebaut haben die Wohnungsbaugesellschaften in den 
letzten zehn Jahren gar nichts und auch aus den vor Kurzem 
angelaufenen Neubauprogrammen wurden bislang noch keine 
Wohnungen fertig gestellt. So bleibt nur der Ankauf, um die 
Bestände kurzfristig zu erweitern. Im Mai 2014 sollen die ersten 
52 Wohnungen in Marienfelde an der Waldsassener Straße 
fertig werden, kündigte die landeseigene Degewo im Dezember 

an. Im Durchschnitt sollen diese am Stadtrand gelegenen Woh-
nungen 8,50 Euro/qm nettokalt kosten. An Mietinteressent/in-
nen mangelt es laut Degewo nicht.    
        
neubauprojekte der landeseigenen unternehmen 
Insgesamt wollen die landeseigenen Wohnungsbaugesell-
schaften in den kommenden Jahren rund 10.000 neue Woh-
nungen bauen. Damit haben sie die Anzahl ihrer geplanten 
Neubauwohnungen innerhalb des letzten Jahres deutlich erhöht, 
denn Anfang 2013 waren insgesamt nur 1.500 Neubauwoh-
nungen geplant. Werden diese Pläne umgesetzt, entfällt immer 
noch nur ein Drittel der Neubauwohnungen, die laut Koalitions-
vereinbarung in der Legislaturperiode bis 2018 neu entstehen 
sollen, auf die kommunalen Wohnungsunternehmen. Es könnten 
auch weniger sein, denn manche der Kommunalen nennen kei-
nen genauen oder einen anderen Zeitraum. So kündigte die 
Degewo im vergangenen November an, 3.500 Wohnungen bis 
zum Jahr 2020 bauen zu wollen. Die Stadt und Land plant laut 
ihrer Website 1.000 Neubauwohnungen ebenfalls bis 2020, 
1.000 weitere möchte sie auf dem Tempelhofer Feld errichten. 
Die Gesobau nennt als Ziel 1.010 Neubauwohnungen bis 2018. 
„Außerdem prüfen wir laufend weitere Grundstücke für den 
Neubau, um in den kommenden Jahren rund 2.000 weitere 
Mietwohnungen zu errichten“, heißt es auf der Unternehmens-
website. Die Howoge will 1.500 Wohnungen bis 2018 fertig 
stellen und ihr Portfolio insgesamt um 6.000 Wohnungen auf 
60.000 erweitern. Die Gewobag kündigte im Juni den Neubau 
von 3.000 Wohnungen an. „Mit einem konkreten Neubauprojekt 
steht sie bereits in den Startlöchern: Als erster Bezirk wird Prenz-
lauer Berg profitieren (…). 2015 werden nach aktueller Planung 
die Baumaßnahmen für 150 neue Wohnungen abgeschlossen 
sein. Für 15 weitere Neubauprojekte in den Bezirken Prenz-
lauer Berg, Kreuzberg, Schöneberg und Charlottenburg laufen 
die Ausschreibungen, die entsprechenden Baumaßnahmen wer-
den derzeit vorbereitet“, heißt es in einer Pressemitteilung vom 
11. Juni 2013. Die WBM hat bislang lediglich 550 neue Woh-
nungen geplant.       
In manchen Fällen lassen die landeseigenen Gesellschaften auch 
einfach für sich bauen. So kaufte die Degewo in Rudow 109 
Wohnungen, die bis Sommer 2015 schlüsselfertig übergeben 
werden sollen, von der MHMI Immobilien-Verwaltungen 
GmbH. Die Howoge erwarb ein Neubauprojekt mit 157 Miet-
wohnungen in Alt-Hohenschönhausen von der Townscape One-
Gruppe. Die 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen „im mittleren Preis-
segment“ sollen bis Anfang 2015 fertig gestellt sein.  
        
Wohnungsbedarf weiterhin nicht gedeckt  
Dem gestiegenen Wohnungsbedarf in Berlin werden die Pla-
nungen nach wie vor nicht gerecht. Im Entwurf des Stadtent-

Nettokaltmieten von 8 bis 10 Euro/qm verlangen die kommunalen Wohnungs-
baugesellschaften für ihre Neubauwohnungen. Für Geringverdienende und 
Menschen, die auf Transferleistungen angewiesen sind, ist das nicht 
bezahlbar.    Foto: Connie Mendoza
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wicklungsplans Wohnen wird ein Bedarf von jährlich 10.000 
neuen Wohnungen geschätzt. Damit übersteigt der von der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung geschätzte Bedarf bereits 
die geplanten 30.000 Wohnungen in fünf Jahren, die in der 
Berliner Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und CDU ver-
einbart sind. Unabhängig davon, ob 6.000 oder 10.000 Woh-
nungen pro Jahr realisiert werden, kommt privaten Investoren 
weiterhin die wichtigste Rolle zu. Aber auch mit den privatwirt-
schaftlich gebauten Wohnungen kann die Zahl der neu gebauten 
Wohnungen bei Weitem nicht den tatsächlichen Bedarf in Berlin 
erfüllen. 2012 wurden in Berlin lediglich 5.417 Wohnungen 
fertiggestellt. Die Zahl der Baugenehmigungen ist laut statis- 
tischem Landesamt in den ersten 9 Monaten des Jahres 2013 
immerhin um 40% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. 
Von Januar bis September 2013 wurden in Berlin 7.117 Bauge-
nehmigungen für Neubauwohnungen erteilt. Die größten Stei-
gerungen gab es bei Mehrfamilienhäusern. Aus der Statistik geht 
jedoch nicht hervor, ob es sich um Miet- oder Eigentumswoh-
nungen handelt.      
        
nettokaltmiete 8 euro/qm und mehr   
Die Bautätigkeit wie auch der Ankauf von Wohnungen durch 
die landeseigenen Gesellschaften wird wohl nur in geringem 
Maß zu sozialem Ausgleich und zu sozialer Durchmischung 
führen, wie sie von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
angestrebt werden. Für Geringverdiener/innen und für Personen, 
die auf Transferleistungen angewiesen sind, sind die Neubau-
wohnungen der kommunalen Wohnungsunternehmen genauso 
wenig bezahlbar wie die Wohnungen privater Investoren. In der 
Regel rechnen die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften 
mit Nettokaltmieten von 8 bis 10 Euro/qm. In einzelnen Fällen 
streben sie eine noch höhere Miete an. Nur bei einigen wenigen 
Projekten wird damit geworben, dass auch Wohnungen zu „be-

zahlbaren“ oder „günstigen“ Mieten entstehen sollen. Bezahl-
bare Mieten liegen nach der Vorstellung von Stadtentwicklungs-
senator Michael Müller (SPD) zwischen 6 und 8 Euro/qm net-
tokalt. Aber selbst eine Miete von 6 Euro/qm übersteigt übli-
cherweise die vom Jobcenter übernommenen Kosten. 850 
Wohnungen im Mietsegment zwischen 6 und 8 Euro/qm netto-
kalt sollen ab 2016 auf dem Tempelhofer Feld auf der Seite des 
Tempelhofer Damms gebaut werden. Insgesamt 1.700 Woh-
nungen wollen Degewo, Stadt und Land und die Genossenschaft 
Ideal dort im westlichen Randbereich des ehemaligen Flugfelds 
bauen, vorausgesetzt, dass die Bebauung nicht per Volksbegeh-
ren verhindert wird.      
        
kein günstiger Wohnraum durch renditeorientierung 
Im Landeshaushalt 2014/15 sind 90 Millionen Euro vorgesehen, 
um die Bundesmittel für Städtebauförderung in vollem Umfang 
ausschöpfen zu können. Außerdem soll ein Wohnungsneu-
baufonds mit rund 320 Millionen Euro für bauwillige Investoren 
geschaffen werden. Die Gelder können sowohl landeseigene als 
auch private Unternehmen abrufen. Die Kredite, die über die 
Investitionsbank Berlin vergeben werden sollen, wären mit einer 
Belegungsbindung für mindestens ein Drittel der jeweils ge-
bauten Wohnungen verknüpft.     
Solange aber die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften 
angehalten sind, renditeorientiert zu wirtschaften, werden sie 
weder durch Rückkauf von Wohnungen noch durch Neubau 
kaum günstigere Bedingungen für Mieter/innen schaffen als 
private Immobilienunternehmen. Dass die landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaften im Gegenteil auch mietpreistreibend 
sein können, zeigt die Gesobau in Pankow, die nach Moderni-
sierung einiger Häuser die Mieten bis über die Mittel- und 
Höchstwerte des Mietspiegels erhöhen will.                            h

titeL

In Marienfelde baut die Degewo. Die 52 Wohnungen sollen im Durchschnitt 8,50 Euro/qm kosten. Die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften werden vom Senat 
dazu angehalten, renditeorientiert zu wirtschaften, weshalb sie kaum niedrigere Mieten anbieten können als private Immobilienunternehmen.  
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kein „großer Wurf“ zu erwarten
der entwurf der neuen wohnungsbauförderungsbestimmungen bietet kein 

nachhaltiges Konzept zur dauerhaften Schaffung von bezahlbarem wohnraum

Von Rainer Balcerowiak     
        
in der senatsverwaltung für stadtentwicklung und 
umweltschutz gibt es derzeit einige wohnungspoli-
tische Baustellen, deren Bearbeitung gewisse Paral-
lelen zu den arbeiten auf dem geplanten großflughafen 
in schönefeld aufweist: es geht nicht voran. um die vor 
Monaten angekündigte umwandlungsverordnung, die 
in gebieten mit sozialen erhaltungssatzungen die um-
wandlung von Miet- in eigentumswohnungen unter 
genehmigungsvorbehalt stellen würde, ist es sehr ru-
hig geworden. und die umsetzung des Zweckentfrem-
dungsverbotsgesetzes droht in vielen Bezirken an 
mangelnden finanziellen und personellen ressourcen 
zu scheitern.       
        
Auch die neuen „Verwaltungsvorschriften für die soziale Wohn-
raumförderung des Miet- und Genossenschaftswohnungsbaus 
in Berlin“ sind noch nicht über das Stadium eines am 28. Ok-
tober 2013 vorgelegten ersten Entwurfs hinausgekommen. Die 
Endfassung und deren Verabschiedung solle „zeitnah erfolgen“, 
teilte eine Sprecherin der Senatsverwaltung auf Anfrage des 
MieterEchos mit, was immer das auch heißen mag. Immerhin 
lässt sich feststellen, dass der SPD-CDU-Senat dringenden 
wohnungspolitischen Handlungsbedarf offiziell eingesteht. Die 
zuvor regierende rot-rote Koalition hatte die Probleme auf dem 
Wohnungsmarkt schlicht geleugnet und sogar aktiv zur Ver-
knappung bezahlbaren Wohnraums beigetragen, sei es durch 
den Verkauf städtischer Wohnungsbaugesellschaften, die Kap-

pung der Anschlussförderung im sozialen Wohnungsbau ohne 
entsprechende soziale Abfederung für die Mieter/innen oder die 
Einstellung des geförderten Neubaus.    
        
Belegungs- und Mietpreisbindung   
Das zentrale Ziel wird im Entwurf der Verwaltungsvorschriften 
wie folgt definiert: „Im Rahmen der sozialen Wohnraumförde-
rung fördert Berlin den Bau von Miet- und Genossenschafts-
wohnungen, um die sozialen Nachbarschaften in Wohngebieten 
zu stärken, das Wohnungsangebot nachhaltig zu erhöhen und 
dabei insbesondere preiswerten Wohnraum für einkommens-
schwache Wohnungssuchende bereitzuhalten.“ Vorrang haben 
Bauprojekte innerhalb des S-Bahn-Rings, wo die Verdrängungs-
effekte durch steigende Mieten besonders drastisch sind. Als 
weitere Parameter für die Förderungswürdigkeit werden unter 
anderem benannt: beispielhafte architektonische und städtebau-
liche Qualität, Integration von Einrichtungen der sozialen Infra-
struktur, generationsübergreifendes und barrierefreies Wohnen, 
Berücksichtigung von Wohngemeinschaften mit therapeu-
tischen und sozialpädagogischen Zielsetzungen sowie Selbsthil-
fe in der Baudurchführung. Festlegungen gibt es ferner für die 
förderfähigen Wohnungsgrößen und die Wohnungsstruktur. So 
soll der Anteil der 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe 
von maximal 40 beziehungsweise 54 qm in den Förderobjekten 
mindestens 50% betragen. Die Belegungs- und Mietpreisbin-
dungen für Bezieher/innen unterer und mittlerer Einkommen 
sollen 20 Jahre betragen. Eine Umwandlung der geförderten 
Objekte in Eigentumswohnungen ist ausgeschlossen. Für Be-
standsmietverhältnisse gilt ab dem zwanzigsten Jahr der Bele-
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gungsbindung eine Nachwirkungsfrist von zehn Jahren, wäh-
rend derer die Nettokaltmieten um maximal 15% in vier Jahren 
erhöht werden dürfen.      
Die Fördersumme für die Bauherren beträgt 830 Euro/qm und 
maximal 50.000 Euro pro Wohnung und wird als unverzinsliches 
Darlehen mit einer Laufzeit von 17 Jahren aus dem Sonderver-
mögen „Wohnungsneubaufonds“ gewährt. Ergänzende Finan-
zierungen erfolgen zu marktüblichen Zinsen durch die Investi-
tionsbank Berlin. 

        
konditionen für Mieter/innen    
Die für 20 Jahre gebundene sogenannte Bewilligungsmiete be-
trägt 7,50 Euro/qm nettokalt und soll während der Bindungsfrist 
alle zwei Jahre um 20 Cent/qm steigen. Modernisierungsbe-
dingte Umlagen sind während der Mietpreisbindung im Prinzip 
ausgeschlossen, es sei denn, die Maßnahmen basieren „auf 
Umständen, die der Vermieter nicht zu vertreten hat“.   
Für die Inanspruchnahme dieser geförderten Wohnungen ist 
eine von den entsprechenden Behörden auszustellende Einkom-
mensbescheinigung notwendig. Die Berechtigung wird alle drei 
Jahre überprüft. Um die Belastung einkommensschwacher 
Haushalte in Grenzen zu halten, werden ergänzend einkom-
mensbezogene Zuschüsse gewährt. Die Grundlage der Berech-
nung sind die in § 9 Absatz 2 des bundesweit geltenden Wohn-
raumförderungsgesetzes (WoFG) festgelegten Obergrenzen für 
das Jahreseinkommen. Diese betragen 12.000 Euro für 1- und 
18.000 Euro für 2-Personen-Haushalte. Für jedes weitere Haus-
haltsmitglied kommen 4.100 Euro dazu. Bis zu einem Haushalts-
einkommen von 110% der im Wohnraumförderungsgesetz ge-
nannten Grenzen beträgt die Förderung 1,50 Euro/qm und die 
Einstiegsmiete damit 6 Euro/qm nettokalt. Bis 120% sind es 6,50 
Euro/qm, bis 130% 7 Euro/qm und bis 140% muss dann der 
volle Betrag von 7,50 Euro/qm bezahlt werden. Mindestens die 
Hälfte der Wohnungen sollen dabei Mieter/innen vorbehalten 
bleiben, die maximal 6,50 Euro/qm bezahlen müssen.  
        
Wirksamkeit und nachhaltigkeit begrenzt  
Bis die Bestimmungen in Kraft treten, wird noch einige Zeit 
vergehen, auch sind Änderungen im weiteren Verlauf der Bera-
tungen keineswegs ausgeschlossen. Aber bereits jetzt ist abzu-
sehen, dass es sich keinesfalls um einen „großen Wurf“ zur 
Abmilderung der Wohnungsknappheit für Geringverdienende 
handelt. So reichen die einkommensbezogenen Kaltmietenzu-
schüsse bei Weitem nicht aus, um die Gesamtbelastung für die 
Mieter/innen in erträglichen Grenzen zu halten, da die Betriebs-
kosten in keiner Weise berücksichtigt werden und diese Gering-
verdienende  überproportional treffen. Daran wird sich wohl 
auch nichts ändern, denn die im Koalitionsvertrag auf Bundes-
ebene ursprünglich vorgesehene Wiedereinführung einer Betriebs- 
bzw. Heizkostenkomponente beim Wohngeld wurde wieder 
gestrichen. Für die Bezieher/innen von Transferleistungen wie 
ALG II oder Altersgrundsicherung dürften die im Rahmen der 
sozialen Wohnraumförderung entstehenden Wohnungen in den 
meisten Fällen ohnehin nicht bezahlbar sein, da die Bruttowarm-
mieten über den Sätzen der Wohnkostenübernahme durch die 
Jobcenter liegen.      
Viel entscheidender ist allerdings, dass diese Form der Woh-
nungsbauförderung alles andere als nachhaltig ist. Denn nach 
dem Ende der Belegungs- und Mietpreisbindung unterliegen die 
Wohnungen wieder den Gesetzen des freien Marktes. Es wäre 
höchste Zeit, sich von der Idee der klassischen Wohnungs-

bauförderung zu verabschieden und als Land Berlin Wohnungs-
neubau direkt zu betreiben. Die ausgereichten öffentlichen 
Gelder wären dann nicht – wie bei dem Zuschusssystem – nach 
dem Auslaufen der Bindungen verloren, sondern das Land blie-
be Eigentümer der Immobilien und könnte deren Belegung und 
die Mietpreisgestaltung dauerhaft regulieren.              h

Die neue Verordnung einer Wohnungsbauförderung liegt bisher nur als 
Entwurf vor. Die wenigen Geschosswohnungsbauten werden derzeit ohne 
Förderung errichtet. Meist handelt es sich um Eigentumswohnungen, 
Bauherren sind häufig Bauträger und Baugruppen.
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Wohnungskrise in europa: 
abbau von regulierungen lässt 
Wohnkostenbelastung steigen

das europäische Parlament stellt fest: der markt löst die wohnungsprobleme nicht

Von Hermann Werle     
        
die europäische union ist nicht bekannt dafür, sich mit 
wohnungspolitischen fragen zu beschäftigen. Woh-
nungspolitik gehört auch nicht zu den unmittelbaren 
Politikfeldern der eu. dennoch drängt sich die Woh-
nungsfrage im Zuge der allgemeinen sozialen Verwer-
fungen zusehends in die debatten der europäischen 
institutionen. im europäischen Parlament wurden in 
den letzten Monaten bemerkenswerte Positionen for-
muliert. diese bleiben zwar zunächst ohne politische 
folgen, zeigen aber, dass eine debatte auf europä-
ischer ebene durchaus anregend sein kann.  
        
Wenn zwischen dem 22. und 25. Mai 2014 das achte Europä-
ische Parlament gewählt wird, sind dies die ersten Wahlen nach 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon. Mit ihm wurde – nach 
dem Bekunden der EU-Spitzenvertreter – die EU so demokra-
tisch wie noch nie. Tatsächlich verweisen die strukturellen 
Veränderungen innerhalb der EU weit weniger auf bedeutungs-
voll ausgeweitete Mitbestimmungsmöglichkeiten als auf das 

vorher wie nachher niedrige Niveau öffentlich-europäischer 
Debatten und Einflussmöglichkeiten. So fand beispielsweise die 
Diskussion über einen „sozialen Wohnungsbau in der Europä-
ischen Union“ keinerlei Niederschlag  in deutschen Medien 
oder der politischen Debatte. Auch wenn die EU nicht direkt in 
die nationale Wohnungspolitik einwirken kann, bleiben die 
Wohnungsmärkte von europäischer Gesetzgebung nicht unbe-
rührt. So können sich die europäischen Klimaziele mit den 
entsprechenden von der EU-Kommission initiierten Rege-
lungen ganz erheblich auf die Entwicklung der Mieten auswir-
ken. Erinnert sei nur an energetische Modernisierungen, die für 
betroffene Mieter/innen horrende Mietsteigerungen nach sich 
ziehen (siehe Infokasten auf der rechten Seite). Die Ausrichtung 
auf freie Märkte, sprich der Abbau staatlicher Regulierungen, 
ist eine Verfahrensweise, die insbesondere die Europäische 
Kommission nutzt, um den Interessen der Unternehmen zu 
genügen.      
        
unfähigkeit des Marktes    
Gerade das Funktionieren des Marktes stellt die Abgeordnete 
der französischen Grünen, Karima Delli, erheblich infrage. In 
ihrem Entschließungsantrag für das Europäische Parlament von 
Juni 2013 heißt es, „dass der Bedarf an erschwinglichem Wohn-

Karima Delli ist Abgeordnete der französischen Grünen im EU-Parlament. 
In ihrem mehrheitlich angenommenen Entschließungsantrag unterstreicht sie 
das Versagen des Markts bei der Wohnraumversorgung und betont die Notwen-
digkeit eines sozialen Wohnungsbaus in den Ländern der Europäischen Union. 

Im Interesse der Unternehmen baut die EU-Kommission staatliche 
Regulierungsmechanismen zur Kontrolle des freien Marktes ab. 
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„Brandgefährliche Fassadendämmung: 
Das falsche Spiel der Lobbyisten“

unter diesem Titel strahlte das ARD-Magazin Monitor im Januar 
einen Beitrag zur energetischen Modernisierung aus. Der 
kritische Tenor entspricht den Ausführungen des MieterEchos 
nr. 357/ Dezember 2012, sowohl die Brandgefahr als auch die 
Einsparversprechungen der Dämmstoffindustrie und ihrer 
Lobby betreffend.

Vor laufender Kamera warnt der Brandsachverständige Berndt 
Haarmann eindringlich vor der Dämmung mit Styropor und erklärt: 
„Normal sollte es verboten werden.“ Bezüglich versprochener 
Energieeinsparungen besuchte Monitor den Professor Jens 
Fehrenberg von der Hochschule Hildesheim, der über Jahre drei 
mehrgeschossige Mietshäuser, von denen eines mit einem 
Wärmedämmverbundsystem ausgerüstet worden war, 
untersuchte. Es könne festgestellt werden, so Fehrenberg, „dass 
sich die Heizkostenabrechnungen nicht geändert haben“. Und das 
vor dem Hintergrund, dass die Lobbyisten bis zu 50% Einsparung 
versprächen. Dass sich auch die Große Koalition für steigende 
Gewinne der Branche einsetzen wird, dürfte kaum überraschen. 
Der Monitor-Beitrag lässt neben der Kanzlerin Angela Merkel auch 
Sigmar Gabriel als neuen Bundesminister für Wirtschaft und 
Energie zu Wort kommen. Während es der Kanzlerin darum geht, 
„die Anreize so zu setzen, dass für Eigentümer von Häusern oder 
Wohnungen es sich lohnt, diese Wärmedämmung durchzuführen“, 
plaudert Gabriel aus eigener Erfahrung: „Vorher habe ich zum 
Beispiel mein Haus gedämmt und merke das unmittelbar an 
meiner Heizkostenrechnung.“
Nicht bei Monitor gesendet, aber trotzdem bemerkenswert ist, 
dass sich auch ehemalige Politprominenz ganz rührend um die 
Verdienste der Chemiekonzerne kümmert. Ende letzten Jahres 
eröffnete der Unternehmensberater Joschka Fischer, eingeladen 
von Plastics Europe, dem europäischen Lobbyverband der 
chemischen Industrie, deren Stand auf einer Messe in Düsseldorf. 
„Er machte deutlich“, so die Pressemitteilung der Plastikprodu-
zenten, „dass klimatische Veränderungen, begrenzte natürliche 
Ressourcen und die weltweit zunehmende Nachfrage nach 
Energie nachhaltiges Wirtschaften immer dringlicher machen“ und 
die Kunststoffindustrie „dabei ein wichtiger Innovationstreiber“ sei. 
In vertrauter Kooperation mit seiner früheren Amtskollegin aus 
dem US-Außenministerium Madeleine Albright und deren Albright 
Stonebridge Group-Beratungsgesellschaft, setzt sich Fischer mit 
seinem Unternehmen „Joschka Fischer and Company“ seit 
einigen Jahren rund um den Globus und speziell in Brüssel für die 
Interessen der großen Industrien ein.

Weitere Informationen: 
Der Monitor-Beitrag im Internet: www.wdr.de/tv/monitor/
sendungen/2014/daemmung.php5

raum aufgrund der aktuellen Wirtschafts- und Sozialkrise immer 
weniger durch den Markt selbst gedeckt werden kann“, und zwar 
insbesondere in städtischen Gebieten, „und dass die steigenden 
Kosten für Wohnraum und Energie die Gefahr von Krankheiten, 
das Armutsrisiko und die Gefahr sozialer Ausgrenzung vergrö-
ßern“. Entsprechende Daten liefert das statistische Amt der EU. 
So stieg in den meisten Ländern der EU die Wohnkostenbelas-
tung ganz erheblich, insbesondere für die einkommensärmsten 
20% der Haushalte. In Griechenland müssen über 90% dieser 
Haushalte mehr als 40% des verfügbaren Einkommens für die 
Wohnkosten aufbringen. An diese Werte kommt Deutschland 
nicht heran. Auffallend ist hier allerdings die Steigerung von 
2010 bis 2012 (für 2013 liegen keine Zahlen vor). Um beinahe 
7% – von 38,9 auf 46,7% stieg der Anteil der ärmsten Haushalte, 
die mehr als 40% ihres Gelds für die Wohnung ausgeben müssen. 
Die Zahlen für Berlin dürften noch deutlicher ausfallen. Was es 
auf europäischer Ebene nun also gibt, in Berlin jedoch gänzlich 
fehlt, ist eine deutliche Positionierung zum Marktversagen bei 
gleichzeitiger Betonung der Notwendigkeit eines sozialen Woh-
nungsbaus. Beides liefert Delli in ihrer Begründung für das 
EU-Parlament, wobei sie sicherlich nicht das bundesdeutsche 
Förderungssystem für den sozialen Wohnungsbau im Sinn hat: 
„Der soziale Wohnungsbau ist eines von mehreren Instrumenten, 
mit dem die Behörden auf die Unfähigkeit des Marktes zur 
Deckung des Gesamtbedarfs an Wohnungen reagieren und einen 
umfassenden Zugang zu angemessenem Wohnraum zu er-
schwinglichen Mieten für alle gewährleisten können.“  
        
Von der kommission kassiert    
Nun ist das EU-Parlament nicht mit der Befugnis ausgestattet, 
aus einem solchen Bericht ein Gesetz zu machen, aber beach-
tenswert ist es schon, dass der Antrag mit einer Mehrheit von 
51% der europäischen Abgeordneten angenommen wurde. Die 
Kommission, der es obliegen würde, einen Gesetzesakt aus dem 
Bericht zu formulieren, kassierte den Text erwartungsgemäß mit 
einer durchaus typischen Antwort. Die Probleme würden durch-
aus auch gesehen, aber Wohnungspolitik sei nun mal die Sache 
der Staaten selbst mit ihren verschiedenen Systemen der Woh-
nungspolitik. Die Angleichung verschiedener Politiken, die bei 
der Liberalisierung kaum Grenzen kennt, ist für die Kommis-
sion bei allen sozialen Sicherungssystemen und Infrastrukturen 
ein absolutes Tabu. Dafür zeigt sie vollstes Verständnis für den 
Markt der Dämmstoffindustrie. Denn in der gleichen Antwort 
erklärt die Kommission ausführlich, dass die finanzielle Förde-
rung energetischer Sanierungen völlig EU-konform sei. Dass in 
diesem Zusammenhang beispielsweise im deutschen Mieten-
system die Lasten auf die Mieter/innen abgewälzt werden, schert 
die Kommission wenig. Dafür plant die EU-Wettbewerbsbehör-
de eine andere Finesse, die dem sozialen Wohnungsbau deutliche 
Einschränkungen auferlegen würde, nämlich die Beschränkung 
der Einkommensgrenzen für Menschen, die vom geförderten 
Wohnungsbau profitieren sollen. Denn die öffentlichen Woh-
nungsunternehmen hätten durch die staatliche Finanzierung 
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber privaten Vermietern. Da-
gegen verwehrt sich nun ein Bündnis von Bürgermeistern aus 
ganz Europa von Amsterdam bis Zagreb. Selbst der Name des 
Berliner Bürgermeisters Klaus Wowereit (SPD), der landesei-
gene Wohnungsgesellschaften zu privatisieren beliebte und ein 
ganzes Jahrzehnt lang auf Neubau verzichtete, findet sich in der 
Liste der Unterzeichnenden für „die Erhaltung und den Ausbau 
eines nachhaltigen Wohnbaus in Europa“.             h
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Bevölkerung soll mitbestimmen
der Berliner wassertisch will die wasserbetriebe demokratisieren

Von Benedict Ugarte Chacón  
      
„rekommunalisierung reicht nicht – 
jetzt brauchen wir demokratisierung“. 
Mit diesen Worten eröffnete dorothea 
Härlin, eine der initiator/innen des Ber-
liner Wassertischs, ende november die 
gründungsveranstaltung des Berliner 
Wasserrats. „in den 14 jahren nach dem 
Privatisierungsbeschluss von 1999 war 
die tätigkeit der Berliner Wasserbetrie-
be der gewinnerzielung untergeordnet. 
obwohl das land Mehrheitseigner der 
Wasserbetriebe blieb, war die techni-
sche und kaufmännische leitung voll in 
privater Hand. die Wasserpreise stiegen 
um über 35%“, hieß es im Versamm-
lungsaufruf. die Berliner Wasserbetrie-
be waren 1999 zu 49,9% an die konzerne 
rWe und Vivendi (heute Veolia) verkauft 
worden. im Herbst 2012 kaufte das land 
Berlin die rWe-anteile zurück, die Veo-
lia-anteile folgten im dezember des 
letzten jahres.    
      
Der Berliner Wassertisch, der 2011 den 
erfolgreichen Volksentscheid zur Offenle-

gung der bis dahin geheimen Privatisie-
rungsverträge initiiert hatte, kritisiert nicht 
nur den Rückkaufpreis in Höhe von insge-
samt rund 1,2 Milliarden Euro, sondern 
fordert zudem eine Umstrukturierung des 
nach wie vor als Holding organisierten 
Unternehmens. Nun, da die Wasserbetrie-
be wieder vollständig im Eigentum des 
Landes Berlin sind, müssten diese so um-
strukturiert werden, dass eine möglichst 
breite Beteiligung der Bevölkerung ge-
währleistet wird. Der Wasserrat soll dabei 
als eine Art Forum verschiedener Organi-
sationen und Initiativen wirken, um deren 
Interessen und Forderungen an die Berli-
ner Wasserwirtschaft zu artikulieren. An 
der ersten Zusammenkunft nahmen rund 
40 Personen teil, darunter Vertreter/innen 
verschiedener Organisationen wie Attac, 
BUND, Genossenschaft von unten, Alli-
anz der öffentlichen Wasserwirtschaft, 
Verband deutscher Grundstücksnutzer 
und Berliner Energietisch. „Als erste Auf-
gabe nehmen wir uns vor, den Dialog 
zwischen Experten und Bürgerinitiativen 
zu organisieren und darauf aufbauend eine 
breite öffentliche Debatte unter allen Inter-

essierten für den Wasserrat anzustoßen. 
Am Ende dieses Dialogprozesses werden 
dann klar definierte Mitbestimmungsrech-
te stehen, die über die bisher bekannten 
Modelle hinausgehen.“ Dies prognosti-
zierte die ehemalige SPD-Abgeordnete 
Gerlinde Schermer, die sich von Anfang 
an beim Wassertisch engagiert. Eines der 
großen Ziele müsse sein, die Beschäftig-
ten der Wasserbetriebe in einen Prozess 
der Demokratisierung einzubeziehen. 
     
Weltweit beachteter erfolg  
Dorothea Härlin machte auf die Tatsache 
aufmerksam, dass die erfolgreichen Kam-
pagnen, die schließlich im Volksentscheid 
2011 mündeten, bei Rekommunalisie-
rungsaktivist/innen weltweit Beachtung 
fänden. Es gebe mittlerweile eine „globa-
le Bewegung der Rekommunalisierung“, 
allein in den letzten fünf Jahren seien 
Betriebe in 36 Städten wieder in öffentli-
ches Eigentum zurückgeholt worden. In 
Sachen demokratisierter Unternehmen, 
bei denen die Bürger/innen einbezogen 
werden, sei man in manchen lateinameri-
kanischen Ländern bereits viel weiter als 
in Deutschland. Als ein Vorbild betrachtet 
der Wassertisch das Modell der Pariser 
Wasserbetriebe. Hier wurden nach der 
Rekommunalisierung partizipative Kon-
trollgremien geschaffen, an denen unter 
anderem Umwelt- und Mieterverbände 
beteiligt sind. In den Wasserrat-Sitzungen 
der kommenden Monate soll intensiv über 
die künftige Rechtsform der Wasserbetrie-
be, die Einbindung der Beschäftigten in 
den Prozess der Demokratisierung sowie 
über bestimmte Umwelt- und Sozial- 
aspekte diskutiert werden. Dabei soll auch 
die vom Wassertisch erarbeitete Berliner 
Wassercharta gemeinsam mit anderen Ini-
tiativen und Organisationen überarbeitet 
werden. Derweil kündigte der noch von 
Veolia eingesetzte Vorstandsvorsitzende 
Jörg Simon an, dass die Wasserpreise in 
naher Zukunft gesenkt werden sollen. 
Dies soll allerdings durch ein betriebsin-
ternes Spar- und Effizienzsteigerungspro-
gramm möglich gemacht werden. Als eine 
erste Zahl dieses Programms nannte Si-
mon den Abbau von 300 bis 400 Stellen. h

Der Berliner Wassertisch fordert die Umstrukturierung der als Holding organisierten Wasserbe-
triebe und verlangt mehr Demokratie, Transparenz und Beteiligung der Bevölkerung. 
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Von Benedict Ugarte Chacón  
      
im Herbst letzten jahres rühmte sich der 
rot-schwarze senat noch mit der schaf-
fung seines „Bündnisses für bezahl-
bare Mieten“. stadtentwicklungssenator 
Michael Müller (sPd) versprach seiner-
zeit: „Zusammen mit den sechs städti-
schen Wohnungsbaugesellschaften ha-
ben wir mit dem Mietenbündnis ein in-
strument der sozialen Wohnungspolitik 
erarbeitet und umgesetzt, durch das wir 
positiv auf die entwicklung auf dem 
Wohnungsmarkt einwirken können.“ 
auch in ihrem im september vom abge-
ordnetenhaus verabschiedeten Woh-
nungsbaukonzept hob die koalition auf 
die Verantwortung der landeseigenen 
Wohnungsunternehmen ab (Mieter-
echo nr. 363/ oktober 2013).  
      
Zu den Verpflichtungen, die die Woh-
nungsbaugesellschaften Gesobau, Degewo, 
Gewobag, Stadt und Land, WBM und 
Howoge mit dem Mietenbündnis einge-
gangen sind, zählt auch die Modernisie-
rung ihrer Bestände. Bei Modernisierun-
gen seien die Mieter/innen „umfassend“ 
einzubeziehen. Sollten Mieter/innen sich 
allerdings nicht freiwillig einbeziehen las-
sen, reagieren die Wohnungsbaugesell-
schaften wie private Vermieter: Sie verkla-
gen die Mieter/innen auf Duldung der 
Maßnahmen. Gleiches gilt für Mietrück-
stände, die in einer gerichtlich durchge-
setzten Zwangsräumung münden können. 

Berlin greift durch
in den letzten fünf Jahren setzten die landeseigenen 

wohnungsbaugesellschaften tausende mieter/innen auf die Straße

Seit 2009 gab es pro Jahr rund 3.000 Kla-
gen der Wohnungsbaugesellschaften ge-
gen ihre Mieter/innen. Dies geht aus der 
Antwort des Staatssekretärs der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Um-
welt, Ephraim Gothe (SPD), auf eine 
parlamentarische Anfrage des Abgeordne-
ten Oliver Höfinghoff (Piraten) hervor. 
Die Gründe für die Auseinandersetzungen 
sind dabei unterschiedlich: „Neben Kla-
gen, die aus der Durchsetzung von nach-
barschaftlichem Recht entstehen, wurden 
unter anderem Klagen auf Duldung von 
Modernisierungsmaßnahmen geführt so-
wie Klagen auf Zahlung von Mietrück-
ständen einschließlich ausstehender Kau-
tionszahlungen.“    
     
4.600 Zwangsräumungen seit 2009 
Die Klagen auf Zahlung von Mietrück-
ständen würden „in letzter Konsequenz 
auch Klagen auf Räumung“ der Wohnung 
beinhalten. Dies sei der Fall, wenn sich mit 
den jeweiligen Mieter/innen nicht auf Ra-
tenzahlungen geeinigt werden könne oder 
Hilfsangebote abgelehnt würden. Insge-
samt setzten die Wohnungsbaugesell-
schaften seit 2009 rund 4.600 Zwangsräu-
mungen durch. Im Jahr 2012 waren es 
allein über 1.000. Für 2013 gibt der Senat 
eine Zahl von insgesamt 505 Zwangsräu-
mungen an, jedoch beinhaltet diese Auf-
stellung nur die Räumungen bis zum 31. 
August. Das ebenfalls landeseigene Im-
mobilienunternehmen Berlinovo, das in 
Berlin rund 21.000 Wohnungen und Apart-

ments aus den Skandal-Immobilienfonds 
der Bankgesellschaft Berlin unterhält, ließ 
530 Zwangsräumungen von 2009 bis 2013 
durchführen.     
Die Gründe für die Räumungsklagen sind 
laut Senat „fast immer ein entsprechend 
hoher Mietrückstand“, aber auch uner-
laubte Untervermietung, Lärmbelästigun-
gen oder Verwahrlosung. Dass die über-
wiegende Zahl der Räumungsklagen auf 
Zahlungsrückstände zurückzuführen sei, 
liege daran, dass „mit den Betroffenen 
trotz Bemühungen kein gemeinsamer Weg 
zum Ausgleich der Mietschulden gefun-
den werden konnte“. Hier sieht der Senat 
die betroffenen Mieter/innen in der Ver-
antwortung, denn diese kümmerten sich in 
vielen Fällen nicht rechtzeitig um Hilfe-
stellungen, die die Wohnungsbaugesell-
schaften „in jedem konkreten Fall“ anbie-
ten würden. Bei diesen Angeboten sei man 
auf die Kooperationsbereitschaft der Be-
troffenen angewiesen, die jedoch nicht 
immer gegeben sei. So seien die Ziele der 
Wohnungsbaugesellschaften und ihrer 
„Forderungsmanager“ der Erhalt der je-
weiligen Wohnung sowie eine „nachhalti-
ge Rückstandsreduzierung“. Zur Unter-
stützung werde auch eine Mietschulden-
beratung angeboten. Bei den Räumungen 
selbst werde dann versucht, mit „Augen-
maß und Unterstützungs- und Beratungs-
angeboten“ zu reagieren. Mittlerweile 
geht die Zahl der Zwangsräumungen nach 
Angaben der Wohnungsbaugesellschaften 
zurück.                       h

BerLiN

Fo
to

: M
at

th
ia

s 
C

oe
rs



14 Mieterecho 365  februar 2014

BerLiNBerLiN

ein profitables geschäft
mit der unterbringung von wohnungslosen machen viele
 Betreiber Kasse – die tatsächliche Hilfe kommt zu kurz

Von Christian Schröder   
      
die Zahl der Wohnungslosen steigt ge-
genwärtig nach vielen jahren des rück-
gangs bundesweit wieder – vor allem in 
den großstädten. die Bundesarbeitsge-
meinschaft Wohnungslosenhilfe, der 
dachverband der Wohnungslosenhilfe 
in deutschland, prognostiziert für den 
Zeitraum von 2012 bis 2016 eine Zunah-
me der Wohnungslosigkeit um 30% auf 
380.000 Menschen.    
      
Laut Berliner Senat ist seit 2009 „eine 
stetige Steigerung des Bedarfs an Unter-
bringungsplätzen für wohnungslose Men-
schen zu verzeichnen“. Gründe für die 
steigende Wohnungslosigkeit sind der 
Mangel an bezahlbarem Wohnraum, Ver-
armung, Hartz-IV-Sanktionen, Mietschul-
den und Zwangsräumungen. Die Kommu-
nen sind gesetzlich dazu verpflichtet, Ob-
dachlose unterzubringen, etwa in Obdach-
losenheimen, Pensionen oder Hostels. In 
Berlin ist dies Aufgabe der Bezirke – die 
damit angesichts der Zunahme der Woh-
nungslosigkeit zunehmend überfordert 
sind. Die Anzahl der Notübernachtungs-
plätze reicht nicht mehr aus. Sozialbera-
tungsstellen berichten, dass sie keine Plät-
ze für Wohnungslose bekommen. Dies 
bestätigte Sozialstaatssekretär Dirk Gerst-
le (CDU) in der Antwort auf eine Kleine 
Anfrage der Piraten. Demnach waren zum 
Stichtag 1. Juni 2013 in den vertragsfreien 
Unterkünften nur 16 von 5.132 Plätzen 
frei. In den Innenstadtbezirken liegt die 
Auslastung deutlich über 100%. Beson-

ders für Frauen und Familien mangelt es 
an Unterkunftsplätzen. Die Bezirksbür-
germeister gehen davon aus, dass rund 
1.000 Wohnheimplätze in Berlin fehlen. 
In Berlin werden Wohnungslose überwie-
gend in vertragsfreien Obdachlosenunter-
künften untergebracht. Gab es 1997 noch 
rund 230 solcher Unterkünfte mit über 
10.000 Plätzen, sind es aktuell 114 mit 
5.100 Plätzen. Fünf Bezirke unterhalten 
darüber hinaus insgesamt sieben kommu-
nale Einrichtungen mit zusammen 365 
Plätzen. Betrieben werden die vertrags-
freien Obdachlosenunterkünfte von ge-
meinnützigen Trägern (25 Einrichtungen) 
oder privaten Firmen (89). Die Betreiber 
verpflichten sich, berlinweit gültige Stan-
dards einzuhalten und erhalten dafür einen 
vereinbarten Tagessatz. Ein Platz kostet 
pro Tag zwischen 20 und 30 Euro im Ein-
zelzimmer oder 12 bis 15 Euro im Mehr-
bettzimmer. Ein lukratives Geschäft für 
die Betreiber. Kein Wunder, dass auf die-
sem Markt zahlreiche Anbieter aktiv sind, 
die sich auf Unterbringung von Flüchtlin-
gen, Obdachlosen, Senioren oder Men-
schen mit Behinderungen spezialisiert 
haben.     
      
fehlende kontrolle der standards 
Bundesweit einheitliche Standards gibt es 
nicht. Die Evangelische Obdachlosenhilfe 
kritisierte in ihrer „Nürnberger Erklärung“ 
vom Oktober 2012, dass bundesweit in 
Obdachlosenunterkünften „oftmals unzu-
mutbare Lebensbedingungen“ herrschen. 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Woh-
nungslosenhilfe formulierte im Sommer 

2013 Mindeststandards für die ordnungs-
rechtliche Unterbringung Wohnungsloser. 
Hierzu zählen eine Mindestwohnfläche 
von 14 qm pro Person, Gemeinschaftsräu-
me, Kühlschränke, Kochgelegenheiten, 
abschließbare Schränke, sozialarbei- 
terische Beratung sowie die Möglichkeit 
zur Einrichtung einer Postadresse. Von 
diesen Standards sind die meisten Ob-
dachlosenunterkünfte in Berlin weit ent-
fernt, zudem bestimmen in den vertrags-
freien Unterkünften die jeweiligen Betrei-
ber die Anzahl und die Qualifikation des 
Personals. Vorgaben zum Personalschlüs-
sel gibt es nicht. Eine begleitende Unter-
stützung bei der Reintegration Wohnungs-
loser in normale Wohnungen fehlt oft.  
      
kein Handlungsbedarf   
Die Verweildauer der Bewohner/innen in 
den Einrichtungen steigt stetig an. Die 
meisten Bezirke sind mit der Kontrolle der 
Standards in den vertragsfreien Obdach-
losenunterkünften überfordert. In Fried-
richshain-Kreuzberg etwa finden seit Jah-
ren keine Kontrollen mehr statt. Sanktio-
nen wie Belegungsstopps wurden berlin-
weit in den vergangenen zwei Jahren ge-
gen keinen einzigen Betreiber verhängt. 
Nicht nur die Wohnungslosenhilfe warnt 
vor der Zunahme der Wohnungslosigkeit. 
Auch der Senat geht davon aus, dass sich 
die Situation in den kommenden Jahren 
verschärfen und die Verweildauer in den 
Einrichtungen noch länger werden wird, 
weil die Menschen keine reguläre Woh-
nung finden. Bezirke und Senat sehen 
dennoch keinen Handlungsbedarf.         h
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schlechte Planung, wenig Hilfe
ohne wohnungslosenstatistik bleibt die unterstützung für Betroffene weiter unzureichend

Von Martin Beck    
      
auch in diesem Winter zeigt sich, dass 
die kapazitäten der Berliner kältehilfe 
nicht ausreichen, um die vielen Woh-
nungslosen zu versorgen. Zudem ist 
aktuell mit einem anstieg der Woh-
nungslosigkeit zu rechnen. Wie viele 
Menschen bereits heute betroffen sind, 
ist völlig unbekannt, denn bislang feh-
len die datengrundlagen.   
      
Um mehr Klarheit zu schaffen, stellte die 
Fraktion von Bündnis 90/ Die Grünen 
bereits im vergangenen Sommer im Abge-
ordnetenhaus einen Antrag zur Einfüh-
rung einer Wohnungslosenstatistik. Diese 
soll eine Planungsgrundlage sowohl für 
die Entwicklung der Beratungs-, Hilfs- 
und Unterbringungsmöglichkeiten als auch 
für die Erstellung von Leitlinien für die 
Wohnungslosenpolitik sein. Solche Leitli-
nien hat der Senat entgegen anderslauten-
den Versprechungen bis heute nicht vorge-
legt. Zwar werden bereits jetzt verschie-
dene Statistiken geführt, etwa von den 
Bezirken für die Unterbringung nach dem 
Allgemeine Sicherheits- und Ordnungs-
gesetz (ASOG) sowie von den Jobcentern 
und von den verschiedenen Trägern und 
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. 
Dass diese Daten jedoch nicht einmal der 
Senatsverwaltung zur Verfügung zu stehen 
scheinen, zeigten verschiedene Kleine An-
fragen im Abgeordnetenhaus. Auch wenn 
eine Datenerhebung aufwendig ist, beleg-
te kürzlich eine Machbarkeitsstudie der 
Bundesregierung, dass eine solche Statis-
tik nicht nur sinnvoll, sondern auch durch-
führbar ist. Den Praxisbeweis liefert Nord-
rhein-Westfalen, wo 2012 bereits zum 

zweiten Mal eine solche Statistik erstellt 
wurde, an der verschiedene Institutionen 
mitwirkten. Die Grundlage bildete ein von 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Woh-
nungslosenhilfe entwickeltes Dokumen-
tationssystem. Die Statistik ermöglicht, 
den von Armut betroffenen jungen Men-
schen gezielter zu helfen und neue Präven-
tionsprojekte sowie sozialpädagogische 
Betreuungsangebote zu entwickeln.  
      
keine Übersicht vorhanden  
Wie in Nordrhein-Westfalen ließe sich in 
Berlin eine solide Grundlage für sozialpo-
litisches Handeln schaffen. Stattdessen 
werden aufgrund schwammiger Schätzun-
gen kleinteilige Nachbesserungen vorge-
nommen. Dass dies weder erfolgreich 
noch effizient ist, zeigt die starke Überbe-
legung und Überlastung der Einrichtun-
gen. So stehen beispielsweise bei der 
Kältehilfe den über 1.000 Betroffenen nur 
433 Schlafplätze zur Verfügung. Außer-
dem fehlen Lösungen für den Übergang 
aus der Wohnungslosigkeit – wobei noch 
nicht einmal klar ist, wie viele Wohnungen 
zur Verselbständigung von Wohnungslo-
sen überhaupt vorhanden sind. Die finan-
zielle Ausstattung für betreutes Wohnen 
ist zu gering und auch die Beratungskapa-
zitäten für die von Wohnungslosigkeit 
bedrohten und betroffenen Menschen sind 
dringend auszubauen. Viele Instrumente 

können überhaupt nicht genutzt werden, 
weil unklar ist, in welchem Umfang Hilfen 
nötig sind. Auch müssten die vielfältigen 
Problemlagen der Betroffenen erfasst wer-
den, um die speziellen Bedürfnisse be-
stimmter Gruppen adäquat berücksichti-
gen zu können. So war in den vergangenen 
Jahren ein Anstieg der Wohnungslosigkeit 
bei Frauen zu beobachten und auch zuge-
reiste Menschen aus anderen Staaten sind 
stark betroffen. Selbst psychische Krank-
heiten konnten bisher kaum in die Hilfs-
angebote einbezogen werden, weil Daten 
hierzu fehlten. Diese Mängel verursachen 
unnötige Kosten und verbauen den Weg 
für ein wirksames Hilfesystem.  
Angesichts dieser desolaten Situation ist 
es völlig unverständlich, wieso die Frakti-
onen der CDU, SPD und Linken dem 
Antrag nicht zugestimmt haben. Verweise 
darauf, dass die Daten doch bereits vorlä-
gen, widerlegt die Senatsverwaltung bei 
jeder Anfrage, indem sie keine verwertba-
ren Zahlen vorlegen kann. Und die Positi-
on der CDU, der Aufwand für eine solche 
Erhebung sei viel zu hoch, ist nicht nur aus 
moralischen Gründen fragwürdig, son-
dern auch völlig unzutreffend, wie die 
Erfahrung aus Nordrhein-Westfalen zeigt. 
Nur mit einer soliden Planungsgrundlage 
ist eine zielgerichtete und erfolgreiche 
Unterstützung der von Wohnungslosigkeit 
betroffenen Menschen möglich.             h

Martin Beck ist 
Sprecher für 
Soziales, bürger-
schaftliches 
Engagement und 
Sportpolitik der 
Fraktion 
Bündnis 90/ Die 
Grünen im Abge-
ordnetenhaus. 

Bei der Berliner Kältehilfe stehen den rund 1.000 Betroffenen nur 433 verfügbare Schlafplätze 
gegenüber.    Foto: Matthias Coers
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Wohnen als luxus
der Kampf um soziales wohnen in frankreich

Von Grischa Dallmer und    
Matthias Coers    
      
„solidarität mit denen, die schlecht 
wohnen!“, hieß es am 19. oktober 2013 
lautstark auf der Place de la république 
in Paris. im rahmen des internationalen 
aktionstags für das recht auf Wohnen 
fanden sich Hunderte Wohnungslose 
und unterstützer/innen zusammen, um 
günstigen Wohnraum für 300 woh-
nungslose familien zu fordern. ende 
september hatten sie dort bereits für 
sechs tage ein Camp errichtet und da-
durch einen runden tisch erwirkt.  
      
Nachdem ihre Forderungen trotz des run-
den Tischs unerfüllt blieben, wollten sie 
ab Mitte Oktober eine einwöchige Dauer-
kundgebung für ihr Camp abhalten. Die 
jedoch immer wieder eingreifende Staats-
macht vertrieb die hartnäckig Protestie-
renden durch gewalttätige Polizeieinsätze. 
Dementsprechend groß war der Zulauf für 
den internationalen Aktionstag für das 

Recht auf Wohnen. Im Rahmen des Akti-
onstags sollten Besetzungsaktionen statt-
finden, doch die Polizei unterband auch 
diese, setzte die Protestierenden gegen 
ihren Willen stundenlang fest und es gab 
erneut Verletzte unter den Demonstrant/
innen. Auch eine weitere Kundgebung am 
21. Oktober wurde verboten. Der öffentli-
che Aufschrei gegen die Polizeigewalt und 
die Einschränkung des Demonstrations-
rechts führte allerdings dazu, dass das 
Pariser Verwaltungsgericht das Verbot 
aufheben musste und die Erlaubnis für 
dauerhafte Demonstrationen erteilte. Nach 
diesem juristischen Erfolg konnten die 
wohnungslosen Menschen den ganzen 
November lang auf dem Platz bleiben und 
ihn in einen zentralen Ort des Protests 

verwandeln. Am 29. November erreichten 
sie ihr Ziel: Das Wohnungsministerium 
unterschrieb einen Vertrag, der allen 300 
Familien günstigen Wohnraum zusichert. 
      
soziale Wohnraumversorgung  
Organisiert werden solche öffentlichkeits-
wirksamen Aktionen von einer in ganz 
Frankreich agierenden Organisation na-
mens DAL. DAL entstand 1990 aus einem 
Camp mit 500 wohnungslosen Familien in 
Paris und bis heute haben sich in 27 Städ-
ten DAL-Komitees gegründet. Insgesamt 
konnten sie erwirken, dass 22.000 Men-
schen in HLM-Wohnungen einziehen 
konnten. HLM ist das System sozialer 
Wohnraumversorgung in Frankreich. Staat-
lich subventioniert gewährleisten diese Woh-
nungen wesentlich geringere Wohnkosten 
als der an Profit orientierte private Woh-
nungsmarkt. Rund 44% aller Mieter/innen 
wohnen in HLM, deren Mieten an Richt-
werte gebunden sind, die aus den Lebens-
haltungskosten errechnet werden. Trotz 
dieser bereits hohen Versorgungsrate 
übersteigt die ständig wachsende Nachfra-
ge das Angebot, da die Mieten des privaten 
Wohnungsmarkts spekulationsgetrieben 
enorm ansteigen und die Immobilienprei-
se in ganz Frankreich in die Höhe schie-
ßen. Nur rund 420.000 Menschen bekom-
men pro Jahr eine HLM-Wohnung, aber 
auf den Wartelisten stehen 1,2 Millionen. 
Zugleich weist der private Wohnungs-
markt hohen Leerstand auf, Schätzungen 
gehen von 2,3 Millionen Wohnungen aus. 
      
recht auf Wohnraum   
Genau an diesem Widerspruch setzt DAL 
an. In den letzten Jahren wurden verschie-
dene neue Gesetze erkämpft, die jedoch 
nur schleppend umgesetzt werden. Das 
sind in erster Linie das einklagbare Recht 
auf Wohnraum (DALO), das Recht auf 
Unterbringung und das Beschlagnahme-
Gesetz. Letzteres erlaubt es dem Staat, 
leerstehenden Wohnraum, der Großeigen-
tümern wie Banken und Konzernen ge-
hört, zu beschlagnahmen und in HLM-
Wohnungen umzuwandeln. Das Recht auf 
Unterbringung sichert zwar ein Dach über 
dem Kopf, führt allerdings auch dazu, dass 

DAL:  droit au logement (=Recht auf Wohnraum)

DALO: droit au logement opposable 
(=einklagbares Recht auf Wohnraum)

HLM: habitation à loyer modéré  (=Wohnung 
mit gemäßigter Miete), Sozialwohnung

Der internationale Aktionstag für das Recht auf Wohnen fand auch in Berlin statt.      
Foto: Matthias Coers
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viele Familien in Hotels untergebracht 
werden und dort für oft nicht absehbare 
längere Zeit ohne eigene Infrastruktur wie 
Küche und Bad leben müssen.  
Der private Wohnungsmarkt ist keine Al-
ternative. Die Mieten in Frankreich gehö-
ren, gemessen am Einkommen, zu den 
teuersten in Europa. Für die Miete zahlt 
jeder fünfte Haushalt deutlich mehr als 
40% des Einkommens. In Paris ist die 
Situation besonders verschärft, da die 
Mieten hier doppelt so hoch sind wie in 
der nahen Umgebung und an anderen 
Orten Frankreichs. Doch der Arbeitsmarkt 
konzentriert sich zentralistisch in Paris 
und somit ziehen nur wenige Menschen 
freiwillig in andere Regionen. Zugleich 
wachsen die Arbeiter- und Armenviertel, 
die Banlieues, an den Stadträndern.  
      
geschichte der Verdrängung  
Die Finanzkrise brachte eine weitere Ver-
teuerung des Wohnens. In den letzten 10 
Jahren haben sich die Preise mehr als 
verdoppelt, während die Einkommen nur 
um sage und schreibe rund 2% gestiegen 
sind. Inzwischen können sich auch Men-
schen mit gutem Einkommen kaum noch 
Wohnungen auf dem freien Markt leisten. 
Das Recht, sich für HLM-Wohnungen zu 
bewerben, haben 86% der französischen 
Bevölkerung. Trotz der gesetzlichen Ver-
pflichtung, dass 20% aller Neubauten 
HLM-Wohnungen sein müssen, ist der 

Staat der zunehmenden Nachfrage, die aus 
Verarmung, Spekulation und aus der an-
steigenden Bevölkerung Frankreichs re-
sultiert, nicht gewachsen. Mit der Wahl der 
Sozialdemokraten um François Hollande 
kam kurzzeitig die Hoffnung auf, dass 
endlich die erkämpften Gesetze zur Be-
schlagnahmung und zur Versorgung mit 
Wohnraum zur Anwendung kommen. 
Doch der Optimismus ist inzwischen ver-
flogen, wie die Aktivist/innen angesichts 
der oben geschilderten Repression er-
nüchtert konstatieren.   
Somit führen die Mieter/innen ihre schon 
geübten Auseinandersetzungen weiter. 
Der Erfahrungsschatz der Mitglieder, die 
sich früher bereits eine Sozialwohnung 
erkämpft haben, und die Entschlossenheit 
derer, die gegen ihre schlechten Wohnbe-
dingungen oder Wohnungslosigkeit heute 
aktiv werden, helfen dabei, von der Politik 
immer wieder Zugeständnisse zu erringen. 
So zum Beispiel die erkämpfte und bereits 
seit 1998 wirksame Winterpause für 
Zwangsräumungen. Dennoch bleiben die 
Auseinandersetzungen konfliktreich, denn 
gerade kurz vor der Winterpause werden 
durch Räumungen Menschen zahlreich 
auf die Straße gesetzt. Um in Frankreich 
weiterhin das wie auch in der Berliner 
Verfassung garantierte Recht auf Wohnen 
durchzusetzen, bleiben die vielen Camps 
und die Besetzungen von Institutionen und 
von Wohnraum zwingend notwendig.    h

    

Am 22. August 2013 berichteten Véronique 
Lhommeau, Marie Huiban und Gabriel Peña 
im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
„Wohnen in der Krise. nEOLIBERA-
LISMuS – KÄMPFE – PERSPEKTIVEn“ 
über das Wohnen in Frankreich. 
Die Veranstaltungsreihe wirft einen Blick auf 
die Situation in anderen Ländern und 
Städten. Dokumentation, Videos und weitere 
Informationen unter: 
www.youtube.com/WohneninderKrise
www.bmgev.de/politik/wohnen-in-der-krise.
html
Zum Wohnungsmarkt in Frankreich sowie zu 
HLM und DAL siehe auch MieterEcho-
Ausgaben Nr. 308, 312 und 320. 

Mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen erkämpfte DAL in Frankreich das einklagbare Recht auf Wohnraum. Foto: Alain Bachellier/Flickr

Die beiden Referentinnen Marie Huiban (links) und 
Véronique Lhommeau bei der Veranstaltung. Marie 
Huiban lebt im Pariser Vorort Seine-Saint-Denis und ist 
aktiv bei DAL. Véronique Lhommeau lebt und arbeitet 
seit 1980 in Berlin.  Foto: Matthias Coers
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die Masche mit der kunst
wenn aus einem mietshaus ein engelshaus wird

Von Susanne Torka   
      
lange wurde am altbau Perleberger 
straße 29 im Moabiter stephankiez ge-
baut. erst seit wenigen Monaten sind die 
letzten engelfiguren des Pop-art-künst-
lers sergej alexander dott an der fassa-
de installiert. und die eigentümerin des 
Hauses, die spark::ling ag, zog von der 
kollwitzstraße nach Moabit, „wo Berlin 
noch herb ist“ .    
     
Doch was ist mit den Mieter/innen gesche-
hen? Sind sie, wie es ein Passant ausdrück-
te, „wie die Englein mit einem Arschtritt 
aus ihren Wohnungen geflogen“? Die erste 
Modernisierungsankündigung kam 2011. 
Ihr folgten weitere und die angekündigten 
Mieten wurden immer höher. Moderni-
siert werden sollten auch bereits mit Bad 
und Heizung ausgestattete Wohnungen. 
Also haben die Mieter/innen der Moder-
nisierung nicht zugestimmt. Sie sahen 
nicht ein, warum eine neue Zentralheizung 
eine Modernisierung sein soll, denn 
schließlich stammte die alte und erneue-
rungsbedürftige Ölzentralheizung aus dem 
Jahr 1972. Die Kunst von Modernisie-
rungsfirmen besteht darin, die Kosten für 
notwendige Instandsetzungen in Moder-
nisierungen zu verstecken und damit auf 
die Mieter/innen umzulegen. Eine gängige 
Praxis, man könnte es auch Betrug nennen. 
Deshalb sollten Mieter/innen entspre-
chende Bauarbeiten genau beobachten. 
Die Bauarbeiten in der Perleberger Straße 29 

begannen im Februar 2011. Im Mai 2011 
gab die alte Hausverwaltung bekannt, dass 
das Haus verkauft worden sei, zunächst an 
die MIB Perleberger Straße 29 GmbH, 
später umfirmiert in moving berlin GmbH. 
Auch für weitere Häuser wie die Sonnen-
allee 162 oder die Silbersteinstraße 117 
wurden Gesellschaften gegründet, deren 
Namen aus der jeweiligen Straße und 
Hausnummer bestehen. Der Sitz all dieser 
Firmen war bis vor Kurzem die Kollwitz-
straße 60 in Prenzlauer Berg. Hausverwal-
ter wurde die J. Schröder & Co. GmbH. 
Es gibt ein Firmengeflecht, zu dem auch 
Künstler und die Kunstmanufaktur Roter 
Klee gehören. Die jetzige Eigentümerin 
spark::ling AG hat ihren Geschäftssitz nun 
in der Perleberger Straße 29.  
      
abschreckung durch umlagen 
Die Mieter/innen der Perleberger Straße 29 
berichteten von Schikanen und dass ihnen 
mit bösen Briefen unterstellt worden sei, 
Müll nicht zu trennen und Türen nicht zu 
schließen. Zudem hätte die neue Hausver-
waltung den Wachschutz mit der Betriebs-
kostenabrechnung auf die Mieter/innen 
umlegen wollen. Doch der Wachschutz 
habe dazu gedient, die Baustelle zu bewa-
chen – aus Angst vor Kupferdieben. Wenn 
Baustellen monatelang brach liegen, ist es 
wenig verwunderlich, wenn Material ver-
schwindet. Und in der Perleberger Straße 
29 stand die Baustelle sogar fast ein ganzes 
Jahr lang still, nachdem die Baufirma im 
Februar 2012 pleite ging. Auch in der Perle-

berger Straße 29 hat die berüchtigte Ent-
mietungsfirma Pro Soluta mit einigem 
„Erfolg“ gearbeitet. Am Klingeltableau ist 
abzulesen, dass eine Menge Wohnungen 
leer stehen. Auch das gehört zur Kunst von 
Modernisierungsfirmen: Mieter/innen mit 
hohen Modernisierungskosten erschre-
cken. Wenn sich die Miete nach der Mo-
dernisierung verdoppelt, werden diejeni-
gen, die sich das nicht leisten können, 
schon ausziehen. Das Kalkül ging in der 
Perleberger Straße 29 teilweise auf, denn 
einige Mieter/innen suchten schnell das 
Weite. Einige Wohnungen wurden im In-
ternet als Eigentumswohnungen angebo-
ten und zufällig trafen Mieter/innen Kauf-
interessenten im Treppenhaus.   
Die Perleberger Straße 29 wird als Engels-
haus vermarktet. Es finden sich Stuckele-
mente in Form von Flügeln im Treppen-
haus und es gibt Engeltapete im Eingang, 
Lilien auf der Hinterhoffassade und dem 
angebauten Aufzug sowie die Engel an der 
Fassade. Die Verwendung von Kunst (oder 
Kitsch) gehört zum Konzept der spark::ling. 
Die Kunstprojekte können durchaus die 
Akzeptanz von Modernisierungen erhö-
hen, sowohl bei Presse und Öffentlichkeit 
als auch bei Bauämtern. Und somit ist 
vielleicht auch die Popart eine Moderni-
sierungsmasche.                      h

Weitere Informationen:
Mieter/innen aus der Perleberger Straße 29 freuen sich 
über Kontakte und Austausch mit Mieter/innen aus andern 
Häusern.  Kontakt: kontakt@wem-gehoert-moabit.de
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Modernisierung
tipps und informationen für mieter/innen, die von modernisierungsmaßnahmen betroffen sind

sie haben gehört, dass in ihrem Haus 
modernisiert werden soll? sie sind viel-
leicht sogar froh, weil sie eine Zentral-
heizung, ein gefliestes Bad oder einen 
Balkon bekommen sollen?   
in der tat sind bei einigen Wohnungen 
aufgrund ihres schlechten Zustands 
und ihres unzeitgemäßen standards 
instandsetzungen und Modernisierun-
gen überfällig. doch leider verkehrt sich 
der traum vom „schöner Wohnen“ allzu 
oft in einen albtraum von lärm, dreck 
und unbezahlbaren Mieten!   
Wir informieren sie im folgenden darü-
ber, welche rechte sie haben und wor-
auf sie unbedingt achten sollten – auch 
dann, wenn sie die geplanten Maßnah-
men dulden wollen. als Mitglied der 
Berliner Mietergemeinschaft können 
sie sich bei unklarheiten oder bei streit 
mit dem Vermieter anwaltlich beraten 
lassen. spätestens, wenn sie eine Mo-
dernisierungsankündigung erhalten, 
aber auch bereits bei anzeichen auf 
eine bevorstehende Modernisierung 
(auch außerhalb ihrer Wohnung), soll-
ten sie unverzüglich eine unserer Bera-
tungsstellen aufsuchen.   
      
ein einseitiges gesCHäft  
Modernisierung könnte ein Fortschritt 
sein – wenn sie von den Wünschen und 
Möglichkeiten der Mieter/innen bestimmt 
wäre. Das ist jedoch oft nicht der Fall, weil 
viele Vermieter eine Modernisierung als 
lukratives Geschäft betreiben, denn sie 
können die jährliche Miete um 11% der 
für die Modernisierung aufgewendeten 
Kosten erhöhen.    

So bringt eine Modernisierung zwar meist 
eine höhere Wohnqualität, zugleich aber 
auch soziale Unsicherheit, weil die da-
durch bedingten – mitunter horrend – hö-
heren Mieten viele Haushalte in einem 
kaum zu verkraftenden Maß belasten. 
Vielen Mieter/innen bleibt über kurz oder 
lang nur noch der Auszug. Modernisierun-
gen verringern auch den ohnehin knappen 
preiswerten Wohnungsbestand und tragen 
so dazu bei, das gesamte Mietenniveau 
immer weiter nach oben zu treiben. Eine 

Verdoppelung oder sogar Verdreifachung 
der Miete aufgrund von Modernisierungs-
mieterhöhungen ist insbesondere bei Alt-
mietverträgen keine Seltenheit mehr. Zu-
dem folgt einer Modernisierung häufig die 
Umwandlung eines Mietshauses in Eigen-
tumswohnungen. Auch dadurch droht die 
Vertreibung von Mieter/innen.  
Mit dem am 1. Mai 2013 in Kraft getretenen 
Mietrechtsänderungsgesetz  (MietRÄndG) 
können Vermieter, ihre Modernisierungs-
bestrebungen noch leichter umsetzen. 
      

iNfoScHrift

Eine Modernisierung berechtigt Vermieter nach der aktuellen Rechtslage zu einer jährlichen Mieter-
höhung von 11% der für die Modernisierung aufgewendeten Kosten.    Illustration: Klaus Stuttmann

Modernisierungsumlage zukünftig 10%

Im Koalitionsvertrag ist vereinbart: „Künftig 
sollen nur noch höchstens 10% – längstens 
bis zur Amortisation der Modernisierungs-
kosten – einer Modernisierung auf die Miete 
umgelegt werden dürfen. Durch eine 
Anpassung der Härtefallklausel im Mietrecht 
(§559 Absatz 4 BGB) werden wir einen 
wirksamen Schutz der Mieter vor finanzieller 
Überforderung bei Sanierung gewährleisten.“ 
Ob und wann diese Regelungen in Kraft 
treten werden, ist derzeit noch unklar.
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Modernisierung oder   
erHaltung?    
Es gibt viele Arten der Modernisierung: 
Mancher Vermieter will nur eine einbruch-
hemmende Wohnungstür einsetzen oder 
eine Brandwand dämmen, ein anderer 
neue Fenster, ein Bad oder eine Zentral-
heizung einbauen. In manchen Fällen soll 
das ganze Haus umfassend modernisiert 
und der Wohnwert allgemein verbessert 
werden. Allerdings können solche „Ver-
besserungen“ auch überfällige Erhal-
tungsmaßnahmen beinhalten. Seit Inkraft-
treten des MietRÄndG unterscheidet das 
BGB zwischen Maßnahmen zur Erhaltung 
der Mietsache (§ 555 a BGB) und Moder-

Beispiel für die Trennung von 
Modernisierungs- und Erhaltungskosten:

Ein Einfachfenster müsste für 200 Euro 
repariert werden. Der Vermieter setzt 
stattdessen ein Isolierglasfenster für 
600 Euro ein:

Isolierglasfenster                  600 Euro 
Ersparte Instandsetzung   -  200 Euro 
Modernisierungskosten  =    400 Euro 

Jahresmieterhöhung: 
11% von 400 Euro = 44 Euro 

Monatliche Mieterhöhung: 
44 Euro : 12 Monate = 3,67 Euro

nisierung (§ 555 b BGB). Die Erhaltung 
umfasst dabei sowohl Instandhaltungs- als 
auch Instandsetzungsmaßnahmen. Zur In-
standhaltung gehören alle Maßnahmen, 
die dazu dienen, den Zustand des Mietob-
jekts zu erhalten. Um eine Instandsetzung 
handelt es sich, wenn Schäden oder Män-
gel in der Wohnung, am oder im Haus 
beseitigt werden, um die Wohnung wieder 
in einen vertragsgerechten Zustand zu 
versetzen – z. B. Reparatur der Heizung, 
der Wasser- oder Elektroleitungen.   
Die Unterscheidung zwischen Erhaltung 
und Modernisierung ist wichtig, weil die 
Kosten für die Erhaltung im Unterschied 
zu Modernisierungskosten nicht auf die 
Miete umgelegt werden dürfen.  
      
Was ist Modernisierung?  
Modernisierungsmaßnahmen sind nach 
der gesetzlichen Definition (§ 555 b BGB) 
bauliche Veränderungen des Vermieters, 
durch die in Bezug auf die Mietsache 
Endenergie nachhaltig eingespart wird 
(energetische Modernisierung), durch die 
nicht erneuerbare Primärenergie nachhal-
tig eingespart oder das Klima nachhaltig 
geschützt wird, durch die der Wasserver-
brauch nachhaltig reduziert wird, durch 
die der Gebrauchswert der Mietsache 
nachhaltig erhöht oder die allgemeinen 
Wohnverhältnisse auf Dauer verbessert 
werden. Um eine Modernisierung handelt 
es sich auch, wenn Baumaßnahmen auf-
grund von Umständen durchgeführt wer-
den, die der Vermieter nicht zu vertreten 
hat, und es sich nicht um Erhaltungsmaß-
nahmen handelt. Auch das Schaffen neuen 
Wohnraums, z.  B. durch Dachgeschoss-
ausbau, ist eine Modernisierung.  

Typische Modernisierungsmaßnahmen:

Einsparung von Endenergie (energetische 
Modernisierung) z. B. Verbesserung der 
Wärmedämmung

Einsparung von Primärenergie oder 
Klimaschutz z. B. Installation einer 
Solaranlage, Hofentsiegelung

Wassereinsparung  z. B. Umrüstung auf 
3-Liter-Toilettenspülungen, Einbau von 
Spartasten, Einbau von Wasserzählern

gebrauchswerterhöhung der Wohnung
z. B. Verbesserung von: Zuschnitt, Schall-
schutz, Belichtung, Belüftung, sanitären 
Einrichtungen, Beheizung und Kochmöglich-
keiten

Verbesserung der allgemeinen Wohnver-
hältnisse 
z. B. Schaffung oder Ausbau von Gemein-
schaftseinrichtungen auf dem Grundstück 
(Spielplatz, Grünanlagen), Aufzugeinbau

eine Modernisierung Muss  
angekÜndigt Werden   
Der Vermieter kann nicht nach eigenem 
Belieben mit Maßnahmen zur Modernisie-
rung beginnen. Er ist vielmehr verpflichtet, 
Ihnen die Modernisierungsmaßnahmen spä-
testens drei Monate vor ihrem Beginn in 
Textform anzukündigen (§ 555 c Absatz 1 
BGB). Die Textform erfordert keine eigen-
händige Unterschrift, die Modernisie-
rungsankündigung kann auch per Fax oder 
E-Mail verschickt werden. Eine mündliche 
Ankündigung ist nicht ausreichend.  
      
Bagatellmaßnahmen   
Eine Ankündigung ist ausnahmsweise ent-
behrlich (Bagatellklausel des § 555 c Ab-
satz 4 BGB), wenn die Modernisierung nur 
mit geringen Einwirkungen auf die Woh-
nung verbunden ist und zu keiner oder nur 
zu einer unerheblichen Mieterhöhung – 
maximal 5% der monatlichen Nettokalt-
miete – führt.    
      
Was muss die ankündigung   
enthalten?    
Der Vermieter muss Ihnen mitteilen:  
– die Art der Maßnahmen und deren vor-
aussichtlichen Umfang in wesentlichen 
Zügen,     
– den voraussichtlichen Beginn und die 
voraussichtliche Dauer der Arbeiten,  
– die zu erwartende Mieterhöhung sowie 
die voraussichtlichen künftigen Betriebs-
kosten (bei Heizungseinbau auch die mo-
natlich voraussichtlich zu zahlenden Heiz-
kostenvorschüsse).    
Das gilt sowohl für Modernisierungen in-
nerhalb Ihrer Wohnung (z. B. Fensteraus-
tausch, Badeinbau) als auch für Arbeiten 
außerhalb der Wohnung, für die der Ver-
mieter später eine Mieterhöhung fordern 
will (z. B. Wärmedämmung, Schaffung 
eines Spielplatzes).    
Seit Inkrafttreten des MietRÄndG soll der 
Vermieter in der Ankündigung auch auf die 
Möglichkeit des Härteeinwands sowie des-
sen Form und Frist hinweisen (§ 555 c 
Absatz 2).    
Sie sollten Auskunft darüber verlangen, ob 
die Modernisierung öffentlich gefördert 
wird – weil dies bei der Mieterhöhung zu 
berücksichtigen ist – und ob Sie während 
der Bauarbeiten in der Wohnung verbleiben 
können.      
Verzögert sich der Baubeginn erheblich 
oder ändern sich die Umstände der Moder-
nisierung wesentlich, muss der Vermieter 
die Maßnahmen erneut ankündigen.  
      
Modernisierung ohne ankündigung  
Führt der Vermieter eine Modernisierungs-

Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, 
beispielsweise Reparaturen an Wasserleitungen 
oder Heizung, zählen zu Erhaltungsmaßnahmen. 
Die hierfür entstehenden Kosten dürfen nicht auf die 
Mieter/innen umgelegt werden.  Foto: nmp



21Mieterecho 365  februar 2014

iNfoScHrift

maßnahme ohne Ankündigung durch und 
dulden Sie diese in Kenntnis, dass es sich 
um eine Modernisierung handelt, kann der 
Vermieter eine Mieterhöhung auch ohne 
vorherige Modernisierungsankündigung 
geltend machen. Die fehlende Ankündi-
gung führt lediglich dazu, dass Sie die 
Modernisierungsmieterhöhung erst neun 
Monate nach deren Erhalt zahlen müssen 
(§ 559 b Absatz 2 Nr.1 BGB).  Für Baga-
tellmaßnahmen gilt diese Regelung nicht. 
      
duldungsPfliCHt und  
HärteeinWand   
Sie sind verpflichtet, Modernisierungsmaß-
nahmen zu dulden, wenn die Ankündigung 
die gesetzlichen Anforderungen (§ 555 d 
Absatz 1 BGB) erfüllt. Ausnahme: Die 
Maßnahmen stellen für Sie, Ihre Familie 
oder sonstige Haushaltsangehörige eine 
nicht zu rechtfertigende Härte dar (§ 555 d 
Absatz 2 BGB).    
     
Wenn eine Härte entsteht    
Damit die Härteeinwände berücksichtigt 
werden, müssen Sie dem Vermieter diese 
in Textform mitteilen, und zwar bis zum 
Ablauf des Monats, der auf den Zugang der 
Modernisierungsankündigung folgt.  
Beispiel: Wenn Sie im Juni eine Moderni-
sierungsankündigung erhalten, muss die 
Mitteilung des Härtegrunds spätestens bis 
Ende Juli beim Vermieter eingehen.  
Versäumen Sie die Frist, obwohl in der 
Ankündigung darauf hingewiesen wurde, 
ist Ihr Einwand ausgeschlossen und die 
Härte bleibt bei der Frage der Duldung der 
Maßnahmen unberücksichtigt (§ 555 d 
Absatz 3).    
Hat der Vermieter vergessen, in der Ankün-
digung auf Form und Frist des Härteein-
wands hinzuweisen, gilt die Ausschluss-
frist nicht. Die Härtegründe müssen Sie 
dann jedoch spätestens bis zum Beginn der 
Baumaßnahmen dem Vermieter mitteilen. 
Achtung: Der Einwand der finanziellen 
Härte wird seit der Mietrechtsreform nicht 
mehr bereits bei der Duldungspflicht be-
rücksichtigt, sondern ausschließlich bei der 
Entscheidung über die nachfolgende Mo-
dernisierungsmieterhöhung.  
      
Wann brauchen sie eine Modernisie-
rungsmaßnahme nicht zu dulden? 
Sie haben das Recht, die Modernisierung 
abzulehnen, wenn die vorgesehenen Maß-
nahmen für Sie oder Ihre Familie bzw. 
Ihre Haushaltsangehörigen eine Härte be-
deuten würde, die auch unter Berücksich-
tigung der Interessen des Vermieters und 
anderer Mieter/innen sowie im Hinblick 
auf Energieeinsparung und Klimaschutz 

nicht zu rechtfertigen ist.    
Hier die wichtigsten bisher akzeptierten 
Härtegründe:    
– es liegt keine wirksame Ankündigung vor 
(außer bei Bagatellmaßnahmen),  
– die Maßnahmen sollen kurz vor Ihrem 
Auszug aus der Wohnung erfolgen,  
– im Winter sollen unzumutbare Arbeiten 
durchgeführt werden (z. B. Austausch von 
Fenstern oder Heizung),   
– Sie haben nach Zugang der Modernisie-
rungsankündigung von Ihrem Sonderkün-
digungsrecht Gebrauch gemacht,  
– Sie oder ein Familienmitglied sind krank, 
alt, schwanger oder im Examen, sodass 
Schmutz, Lärm oder ein zeitweiliger Um-
zug in eine andere Wohnung unzumutbar 
sind,      
– die vorzunehmenden Arbeiten führen zu 
einer erheblichen Beeinträchtigung (z. B. 
wenn Sie über längere Zeit Bad und Toi-
lette nicht benutzen können, das gilt insbe-
sondere für ältere Mieter/innen),  
– die Modernisierung führt zu unzumutba-
ren baulichen Folgen (z. B. Grundrissände-
rungen),     
– Ihre vorausgegangenen Aufwendungen 
werden hinfällig (z. B. wenn Sie Ihre Woh-
nung mit Zustimmung des Vermieters 
selbst modernisiert haben),   
– es ist eine Luxusmodernisierung (z. B. 
Verwendung sehr teurer Fliesen, Einbau 
einer Sauna oder eines Schwimmbads) 
beabsichtigt.    
Die Härteklausel bleibt außer Betracht, 
wenn Ihre Wohnung oder Teile des Gebäu-
des durch die Modernisierung lediglich in 
einen „allgemein üblichen“ Zustand ver-
setzt werden oder wenn der Vermieter die 
Maßnahme nicht zu vertreten hat.  
      
Was ist „allgemein üblicher   
Zustand“?     
Als „allgemein üblich“ gilt, wenn mindes-
tens zwei Drittel aller Mietwohnungen 
gleichen Alters in der Region diesen Aus-
stattungsstandard aufweisen. Als Region 
gilt nach der Rechtsprechung des BGH das 
Bundesland. Für Berliner Mieter/innen be-
deutet dies, dass sie den erstmaligen Einbau 
eines Bads oder einer Heizung – auch bei 
finanzieller Härte – bei ordnungsgemäßer 
Ankündigung nicht verhindern können. 
Lassen Sie die Ankündigung deshalb unbe-
dingt prüfen.    
      
Wann haben Vermieter eine Maßnah-
me nicht zu vertreten?   
Vermieter haben Maßnahmen nicht zu ver-
treten, wenn sie durch Gesetze oder Verord-
nungen zu deren Durchführung verpflichtet 
werden, z. B. Wärmedämmmaßnahmen an 

Kellerdecke, Dachgeschossboden, Heiz- 
und Warmwasserleitungen oder Austausch 
einer veralteten Heizung aufgrund der 
Energieeinsparverordnung.   
      
genau prüfen!    
Prüfen Sie genau, ob einer (oder gar meh-
rere) der oben genannten Härtegründe auf 
Sie zutrifft. Bevor Sie sich entscheiden und 
bevor Sie irgendetwas unterschreiben, soll-
ten Sie sich unbedingt persönlich in einer 
unserer Beratungsstellen beraten lassen!  
      
gemeinsam auftreten!   
Wir empfehlen Ihnen außerdem: Sprechen 
Sie mit Ihren Nachbar/innen! Organisieren 
Sie gegebenenfalls eine Hausversammlung 
mit allen betroffenen Mieter/innen, denn 
einheitliches Vorgehen stärkt Ihre Position. 
Setzen Sie sich mit unserer Geschäftsstelle 
in Verbindung – wir helfen Ihnen, eine 
Mieterversammlung vorzubereiten und 
diese mit Teilnahme eines Rechtsanwalts/
einer  Rechtsanwältin durchzuführen. 
      
Was passiert, wenn sie die Moderni-
sierung nicht dulden?   
Haben Sie keine Angst: Eine Kündigung 
durch den Vermieter zum Zweck der Mo-
dernisierung ist unzulässig! Und keine 
Sorge, Schadensersatzansprüche, z. B. we-
gen Verzögerung des Bauablaufs, kann der 
Vermieter wegen einer berechtigt verwei-
gerten Duldung nicht geltend machen.  
Will der Vermieter trotzdem modernisie-
ren, muss er Sie auf Duldung verklagen. 
Dann entscheidet das Gericht, ob Sie die 
Modernisierung dulden müssen oder nicht. 
Lassen Sie sich zuvor in einer unserer Be-
ratungsstellen anwaltlich beraten!  
Aber Vorsicht: Lassen Sie auf keinen Fall 
Handwerker in die Wohnung! Damit haben 
Sie nämlich „stillschweigend“ die Moder-
nisierungsmaßnahmen geduldet und riskie-
ren dann auch, später die Modernisierungs-
mieterhöhung zahlen zu müssen!   
Vorsicht auch vor dem Abschluss von Mo-
dernisierungsvereinbarungen (§ 555 f BGB), 
die alle rechtlichen Schutzklauseln für Sie 
außer Kraft setzen! Sie sollten sich dazu 
unbedingt in einer unserer Beratungsstel-
len beraten lassen.    
      
Was tun, Wenn iHr VerMieter 
eigenMäCHtig Handelt?    
Maßnahmen innerhalb der  
Wohnung    
Sollte Ihr Vermieter gegen Ihren Willen 
bzw. ohne dass Sie zur Duldung verurteilt 
worden sind, mit Modernisierungsmaß-
nahmen beginnen wollen, können Sie dies 
– soweit es Arbeiten innerhalb Ihrer Woh-
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nung betrifft – dadurch verhindern, dass Sie 
den Handwerkern keinen Zutritt zu Ihrer 
Wohnung gestatten. Lassen Sie sich nicht 
unter Druck setzen!   
     
Maßnahmen außerhalb der  
Wohnung    
Eine Modernisierungsankündigung ist 
nicht Voraussetzung für eine Mieterhö-
hung, wenn Sie die Maßnahme dulden. 
Dies gilt auch für Maßnahmen außerhalb 
der Wohnung (Wärmedämmmaßnahmen, 
Aufzuganbau etc.), sofern die Sie über Art 
und Umfang der Maßnahme wenigstens in 
groben Zügen unterrichtet sind. Wollen Sie 
eine Außenmaßnahme nicht dulden, müs-
sen Sie der Maßnahme nachweisbar wider-
sprechen. Es kann auch geboten sein, die 
Baumaßnahmen mittels einstweiliger Ver-
fügung des Gerichts zu verhindern. Lassen 
Sie sich bei uns beraten, wie Sie am zweck-
mäßigsten vorgehen sollen.   
      
Wenn sie die Modernisierung 
dulden MÜssen   
aufwendungsersatz   
Sie haben Anspruch auf angemessenen 
Ersatz von Aufwendungen (auch als Vor-
schuss), die infolge der Modernisierungs-
arbeiten notwendig wurden – von Abdeck-
folien gegen Baustaub für Ihre Einrichtung 
über erforderliche Reinigungskosten bis 
zur Mietdifferenz zwischen Ihrer alten 
Miete und einer höheren Miete in einer 
Umsetzwohnung, falls Sie während der 
Baumaßnahmen nicht in Ihrer Wohnung 
bleiben können (§§ 555 d Absatz 6, 555 a 
Absatz 3 BGB).    
      
Mietminderung    
Achtung: Bei energetischen Modernisie-
rungen (die nach dem 1. Mai 2013 ange-
kündigt wurden) ist für die Dauer der ersten 
drei Monate eine Mietminderung ausge-
schlossen. Hierzu zählen beispielsweise 
die Anbringung einer Wärmedämmung, 
der Einbau von Isolierglasfenstern oder der 
Einbau einer effizienteren Heizanlage. 
Kommt es bei diesen Maßnahmen zu Be-
einträchtigungen durch Lärm, Schmutz 
usw., können Sie anders als früher nicht 
mindern, sondern müssen in den ersten drei 
Monaten die volle Miete zahlen.   
Schwierig wird es in Fällen, bei denen 
Vermieter mehrere Maßnahmen auf einmal 
durchführen oder bei Mischmaßnahmen, z. B. 
wenn Vermieter eine heruntergekommene 
Fassade nicht nur reparieren, sondern auch 
noch eine Wärmedämmung anbringen. Für 
die Instandsetzung der Fassade bleibt das 
Minderungsrecht erhalten, aber für die 
Wärmedämmung greift der Minderungs-

ausschluss für drei Monate. Ob der Lärm 
und Schmutz nun von der Instandsetzung 
oder von der Wärmedämmung kommt, 
werden Sie im Zweifel kaum unterscheiden 
können. Wichtig ist daher, dass Sie von 
Beginn der Baumaßnahmen an gewissen-
haft und detailliert die auftretenden Beein-
trächtigungen dokumentieren, damit Sie 
belegen können, durch welche Maßnah-
men die Beeinträchtigungen verursacht 
wurden.     
Bei allen anderen Maßnahmen wie Balkon-
anbau, Einbau eines Bads oder Dachge-
schossausbau bleibt das Minderungsrecht 
bestehen, wenn die Wohnungsnutzung 
während der Bauarbeiten durch Lärm, 
Staub, Kälte usw. erheblich beeinträchtigt 
wird. Auch hier sollten Sie die Beeinträch-
tigungen dokumentieren, am besten unter 
Zuhilfenahme von Fotos und Zeugen. 
Wichtig: Lassen Sie sich vor einer Miet-
minderung immer beraten!   
      
MieterHöHung naCH   
Modernisierung    
Hat der Vermieter Modernisierungsmaß-
nahmen durchgeführt, kann er eine Erhö-
hung der Miete verlangen (§ 559 Absatz 1 
BGB).      
      
finanzielle Härte   
Die Mieterhöhung ist ausgeschlossen, wenn 
die modernisierungsbedingte Mieterhö-
hung bei Ihnen zur finanziellen Härte führt, 
die auch unter Würdigung der berechtigten 
Interessen des Vermieters nicht zu rechtfer-
tigen ist (§ 559 Absatz 4 BGB). Damit 
diese jedoch berücksichtigt wird, müssen 
Sie dem Vermieter den Einwand der finan-
ziellen Härte innerhalb der gesetzlich fest-
gelegten Frist, d. h. bis zum Ablauf des 
Monats, der auf den Zugang der Moderni-
sierungsankündigung folgt, in Textform 
mitteilen.    
Als finanzielle Härte gilt, wenn die Miete 
nach dem Abschluss der Modernisierungs-
arbeiten mehr als 30% des Haushaltsnetto-
einkommens ausmacht (einige Gerichte 
gehen auch von 40% aus). Zum Haushalts-
nettoeinkommen zählen die Einkommen 

aller Haushaltsangehörigen. Sind mehrere 
Mieter/innen Vertragspartei, wird das Ein-
kommen aller Vertragsparteien berücksich-
tigt, unabhängig davon, ob sie die Wohnung 
auch tatsächlich nutzen.    
Sie müssen die finanzielle Härte im Streit-
fall vor Gericht durch die Offenlegung 
Ihrer Einkommensverhältnisse nachwei-
sen. Nicht berücksichtigt wird die finanzi-
elle Härte, wenn die Mietsache in einen 
allgemein üblichen Zustand versetzt wird 
oder der Vermieter die Maßnahmen nicht 
zu vertreten hat.    
Keine finanzielle Härte liegt vor, wenn die 
Miete nach der Modernisierung nur wegen 
übermäßig großen Wohnraums zu hoch ist 
(z. B. Single in 120-qm-Wohnung) oder die 
Mieterhöhung durch Wohngeld aufgefan-
gen werden kann bzw. das Amt die Miete 
weiterhin voll zahlt.   

unser Rat: Wenn Ihre Wohnung und Ihr 
Haus Mängel aufweisen, sollten Sie und 
Ihre nachbar/innen schnellstens eine 
Mängelliste anfertigen und vom Vermieter 
unter Fristsetzung die Beseitigung der 
Mängel fordern (siehe auch unsere 
Infoschrift „Mängelbeseitigung“). Sollte 
der Vermieter nicht reagieren, können Sie 
Ihre Ansprüche einklagen. Lassen Sie sich 
wegen der Einzelheiten unbedingt 
beraten.

Eine modernisierungsbedingte Mieterhöhung ist 
ausgeschlossen, wenn dadurch eine finanzielle Härte 
entsteht. 
Achtung: Finanzielle Härtegründe werden nur berück-
sichtigt, wenn Sie diese dem Vermieter fristgerecht 
mitteilen.  Foto: nmp
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Achtung: Aufgrund des „Bündnis für soziale 
Wohnungspolitik und bezahlbare Mieten“ 
(Mietenbündnis) dürfen die 6 landeseigenen 
Wohnungsunternehmen maximal 9% der 
Modernisierungskosten jährlich auf die 
Miete umlegen.

abzug der erhaltungskosten  
Durch die Modernisierung erledigen sich 
oftmals seit Langem überfällige Erhal-
tungsmaßnahmen. Die Kosten der fällig 
gewesenen Erhaltungsmaßnahmen müssen 
Vermieter von den Gesamtkosten abziehen. 
Soweit erforderlich sind sie zu schätzen. 
Sie sollten daher rechtzeitig vor der Moder-
nisierung Beweise sichern (z. B. ausführli-
che Dokumentation der Mängel durch Zeu-
gen, Fotos, Kostenvoranschläge usw.).  
Es sei nochmals betont: Für Erhaltungs-
maßnahmen darf der Vermieter keine Miet-
erhöhung, d. h. keinen Modernisierungszu-
schlag, verlangen! Sie haben Anspruch auf 
eine laufend instand gehaltene Wohnung, 
denn Ihr Vermieter ist verpflichtet, die 
Wohnung während der Mietzeit im ver-
tragsgemäßen Zustand zu erhalten.   
Es gibt nur eine Ausnahme: Instandset-
zungsmaßnahmen, die infolge von Moder-
nisierungsarbeiten notwendig wurden (z. B. 
Putz- oder Malerarbeiten zur Ausbesserung 
modernisierungsbedingter Schäden), ge-
hören zu den Modernisierungskosten und 
können in die Mieterhöhung einfließen. 
      
abzug von fördermitteln  
Wenn Vermieter für Modernisierungen ei-
ne öffentliche Förderung erhalten, müssen 
sie die Mieter/innen darüber informieren. 
Öffentliche Förderungen – auch zinsverbil-
ligte Darlehen (z. B. von der KfW) – min-
dern die Modernisierungsmieterhöhung. 
      
abzug weiterer kosten vor  
Mieterhöhung    
Neben den Kosten für Erhaltungsmaßnah-
men gibt es weitere Kostenbestandteile, die 
nicht zu einer Mieterhöhung führen dürfen 
und deshalb ebenfalls vorher abgezogen 
werden müssen. Dazu gehören:  
– Mieterleistungen (z. B. Zuschüsse)  
– Kapital-, Finanzierungs- und Verwal-
tungskosten    
– überzogener Modernisierungsaufwand, 
der über die tatsächlich notwendigen Kos-
ten hinausgeht.    
      
Mieterhöhungserklärung  
Die Mieterhöhung darf frühestens nach 
Abschluss der Modernisierungsarbeiten 
verlangt werden. Die Erhöhung muss in 
Textform erklärt, aufgrund der tatsächli-
chen Kosten berechnet und erläutert wer-
den. Aus der Erklärung muss ersichtlich 
sein, welche Modernisierungskosten für 
Ihre Wohnung entstanden sind und welche 
Mieterhöhung sich monatlich daraus er-
gibt. Lassen Sie die Mieterhöhung in einer 
Beratungsstelle prüfen.    
Wenn Sie eine „vorläufige Mieterhöhung“ 

erhalten, sollten Sie sich auf jeden Fall 
beraten lassen.    
Die Miete kann nach erfolgter Modernisie-
rung entweder nach § 558 BGB bis zur 
ortsüblichen Vergleichsmiete erhöht wer-
den oder es dürfen nach § 559 BGB 11% 
der Modernisierungskosten jährlich auf die 
Miete umgelegt werden. Ihr Vermieter darf 
die Miete wegen der Modernisierung nur 
nach einer der beiden Methoden erhöhen. 
Die Umlage von 11% der Modernisie-
rungskosten auf die Jahresmiete nach § 559 
BGB bringt dem Vermieter in der Regel 
mehr Gewinn, denn nach rund neun Jahren 
sind die Modernisierungskosten über die 
Umlage wieder hereingeholt, Sie aber zah-
len immer weiter.    
Lassen Sie sich beraten, wenn die nach 
Modernisierung verlangte Miete die Miete 
für vergleichbare Wohnungen wesentlich 
überschreitet. 
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Wohngeldanspruch?    
Die neue Miete nach der Modernisierung 
wird deutlich höher sein als Ihre alte Miete. 
Prüfen Sie daher, ob Sie dadurch Anspruch 
auf Wohngeld haben (www.stadtentwick-
lung.berlin.de).    
      
fälligkeit    
Liegt eine wirksame Mieterhöhungserklä-
rung vor, ist die neue Miete mit Beginn des 
übernächsten Monats nach dem Zugang der 
Mieterhöhungserklärung zu zahlen.   
Beispiel: Das Mieterhöhungsschreiben 
geht Ihnen im August zu. Die erhöhte Mie-
te ist dann ab November zu zahlen.   
Diese Frist verlängert sich um sechs Mo-
nate, wenn der Vermieter Ihnen die Moder-
nisierungsmaßnahmen nicht oder nicht 
ordnungsgemäß angekündigt hat oder 
wenn die tatsächliche Mieterhöhung ge-
genüber dieser Mitteilung um mehr als 10% 
nach oben abweicht.    
Beispiel für eine solche Fristverlängerung: 
Das Mieterhöhungsschreiben geht Ihnen 
im August zu. Die erhöhte Miete wäre 
normalerweise ab November fällig, Sie 
müssen diese aber aufgrund der sechsmo-
natigen Fristverlängerung erst ab Mai des 
folgenden Jahres zahlen.    
Eine rückwirkende Mieterhöhung ist unzu-
lässig.      
     
Wann ist eine Mieterhöhung   
ausgeschlossen?   
Eine Mieterhöhung nach Modernisierung 

ist ausgeschlossen wenn:   
– durch die baulichen Maßnahmen ledig-
lich nicht erneuerbare Primärenergie ein-
gespart, das Klima geschützt oder neuer 
Wohnraum geschaffen wird,  
– eine finanzielle Härte vorliegt,  
– Sie eine Staffelmiete vereinbart haben, 
– Sie eine Indexmiete vereinbart haben, es 
sei denn der Vermieter hat die von ihm 
durchgeführten Modernisierungsmaßnah-
men nicht zu vertreten,   
– die Modernisierung bereits vor Abschluss 
des Mietvertrags beendet war.  
     
sonderkÜndigungsreCHt  
fÜr Mieter/innen   
Vermieter dürfen zum Zweck der Moder-
nisierung nicht kündigen. Mieter/innen 
haben aber in zwei Fällen ein Sonderkün-
digungsrecht:     
1) Bei erheblichen Modernisierungsmaß-
nahmen haben Sie nach Zugang der Mo-
dernisierungsankündigung das Recht, au-
ßerordentlich zu kündigen. Die Kündigung 
muss bis zum Ablauf des Monats, der auf 
den Zugangsmonat der Modernisierungs-
ankündigung folgt, für den Ablauf des da-
rauf folgenden Monats erfolgen (§ 555 e 
BGB).      
Beispiel: Wenn Sie die Ankündigung am 
14. Juli erhalten haben, können Sie bis 31. 
August mit Wirkung zum 30. September 
kündigen     
2) Nach Zugang der Mieterhöhungserklä-
rung können Sie das Mietverhältnis bis zum 
Ende des zweiten Monats, der auf den 
Zustellungsmonat der Mieterhöhungser-
klärung folgt, für den Ablauf des über-
nächsten Monats kündigen (§ 561 BGB).  
Beispiel: Sie erhalten die Mieterhöhungs-
erklärung im Juli. Die Kündigung muss bis 
Ende September mit Wirkung zum 31. 
November erfolgen.    
Kündigen Sie, tritt die Mieterhöhung nicht 
ein.      
      
Bitte beachten Sie:    
Wir vermitteln Ihnen hiermit zwar viele 
Tipps und Informationen, können je-
doch nur einen Überblick geben und 
auch nur die Rechtsprechung bei Druck 
einbeziehen. Diese allgemeinen Infor-
mationen ersetzen nicht die für Ihren 
konkreten Fall erforderliche individuel-
le Rechtsberatung. Nehmen Sie zur Be-
ratung die nötigen Unterlagen mit (Miet-
vertrag, Modernisierungsankündigung, 
Vereinbarungen zur Mietermodernisie-
rung usw.) und auch einen Nachweis 
über Ihre Mitgliedschaft (das aktuelle 
MieterEcho auf Ihren Namen oder einen 
Zahlungsbeleg).         h
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anschließenden Mieterhöhung berück-
sichtigt. Ich rate Ihnen aber, keinesfalls 
deswegen gleich Ihre Wohnung aufzuge-
ben. Warten Sie zunächst ab, welche Maß-
nahmen zur energetischen Modernisie-
rung Ihr Vermieter tatsächlich ankündigt. 
Bei der anwaltlichen Beratung in einer 
unserer Beratungsstellen wird geprüft 
werden, ob es sich überhaupt um eine 
„energetische Modernisierung“ handelt 
und ob Ihr Vermieter diese formell und 
inhaltlich korrekt angekündigt hat. Auch 
ob, wie und wann Sie Ihrem Vermieter  
fristgerecht finanzielle Härtegründe mit-
teilen können, erfahren Sie dort.  
      
      
A unser Haus ist mit einer gaszentral-
heizung ausgestattet. der Vermieter, der 
selbst im Haus wohnt, teilte uns münd-
lich mit, dass er beabsichtige, die Zen-
tralheizung auf Holzpellets umzustel-
len. dadurch wolle er einen Beitrag zur 
einsparung nicht erneuerbarer Primär-
energie leisten. im Prinzip finden wir 
das gut, fragen uns aber, ob wir das 
engagement unseres Vermieters für 
den klimaschutz durch Mieterhöhun-
gen bezahlen müssen. und ist Holz 
keine Primärenergie?   
Sie werden die Maßnahme dulden müs-
sen, sofern Ihr Vermieter diese ordnungs-
gemäß ankündigt. Denn auch Maßnahmen 
zur Einsparung nicht erneuerbarer Primär-

ten müssen, welche Maßnahmen Ihr Ver-
mieter tatsächlich durchführen will. So-
bald eine Modernisierungsankündigung 
bei Ihnen eingeht, sollten Sie unbedingt 
eine unserer Beratungsstellen aufsuchen.  
      
      
A Meine Miete wird derzeit vom job-
center bezahlt. Bei einer Wohnungsbe-
sichtigung legte mir mein Vermieter 
nahe, mir eine neue Wohnung zu su-
chen. Mein Vermieter sagte, dass er eine 
„energetische sanierung“ des Hauses 
plane und die Miete danach so stark 
steigen werde, dass das jobcenter sie 
nicht mehr übernehmen würde. er be-
hauptete, ich könnte mich nach der 
neuen gesetzeslage gegen eine solche 
Modernisierung nicht mehr wehren. 
stimmt das?    
Richtig ist lediglich, dass Mieter/innen 
seit der Mietrechtsreform die Duldung 
einer angekündigten Modernisierungs-
maßnahme nicht mehr mit dem Argument 
verweigern dürfen, dass die Mieterhöhung 
nach der Modernisierung für sie eine so-
ziale Härte darstellen würde. Eine finan-
zielle Härte wird nur noch im Rahmen der 

Mieter/innen fragen – wir antworten
fragen und antworten zur energetischen modernisierung

Von Rechtsanwalt   
Hans-Christoph Friedmann  
      
A unser Haus wurde verkauft. der neue 
eigentümer stellte sich in einem schrei-
ben an die Mieter vor und kündigte 
gleich an, für das jahr 2014 eine „ener-
getische Modernisierung“ des Hauses 
zu planen. einzelheiten würde er uns 
noch gesondert bekannt geben. Was 
versteht man eigentlich unter einer 
„energetischen Modernisierung“? 
Seit der Mietrechtsreform von 2013 ist die 
„energetische Modernisierung“ gesetzlich 
in § 555 b Nr. 1 BGB definiert. Es handelt 
sich danach um alle Maßnahmen, „durch 
die in Bezug auf die Mietsache Endenergie 
nachhaltig eingespart wird“. Bei Endener-
gie handelt es sich um die Energiemenge, 
die dem Haus in Form von Heizöl, Erdgas, 
Holzpellets, Strom, Fernwärme etc. zuge-
führt wird. Eine energetische Modernisie-
rung kann aus Maßnahmen bestehen, die 
die benötigte Energiemenge für das Hei-
zen in den Wohnungen selbst vermindern, 
beispielsweise durch eine Fassadendäm-
mung oder besser isolierende Fenster. Es 
kann sich aber auch um Maßnahmen han-
deln, durch die Endenergie zur Erzielung 
der gleichen Wärme in den Wohnungen 
durch eine effektivere Heizungsanlage 
oder die Dämmung von Rohren vermin-
dert wird. All das zählt zur „energetischen 
Modernisierung“. Sie werden also abwar-

Rechtsanwalt Hans-Christoph Friedmann berät 
die Mitglieder in den Kreuzberger Beratungs-
stellen Bergmannstraße, Möckernstraße und 
Adalbertstraße.
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energie müssen von Mietern geduldet wer-
den. Als nicht erneuerbare Primärenergien 
gelten insbesondere die klassischen fossi-
len Energieträger Erdöl, Erdgas und Koh-
le. Als erneuerbar gelten Primärenergien 
aus der Nutzung von Sonne, Wind, Holz 
und Biomasse. Allerdings kann Ihr Ver-
mieter die Kosten der Maßnahmen nicht 
als Modernisierungskosten auf Sie umle-
gen. Sie führt nämlich nicht zu einer 
Einsparung der im Haus benötigten End-
energie. Die Umstellung der Heizung be-
inhaltet erst einmal nur einen Wechsel des 
Energieträgers, eine Verminderung der 
benötigten – dann lediglich anders erzeug-
ten – Energie könnte nur durch eine gleich-
zeitige Verbesserung der Heizanlage er-
reicht werden. Seit Inkrafttreten der Neu-
fassung des § 559 Absatz 1 BGB am 1. 
Mai 2013 können die Kosten von Maßnah-
men, durch die ausschließlich eine Einspa-
rung nicht erneuerbarer Primärenergie 
bewirkt wird, nicht mehr als Modernisie-
rungskosten auf die Mieter/innen umlegt 
werden.     
      
     
A die fassade unseres Hauses war 
jahrelang in sehr schlechtem Zustand 
und es gab riesige Putz-abplatzungen. 
Vor einem jahr kündigte unser Vermie-
ter, der das Haus jahrzehntelang ver-
wahrlosen ließ, eine große fassadensa-
nierung an und führte diese auch durch. 
die gesamte fassade wurde mit dicken 
dämmplatten versehen und anschlie-
ßend neu verputzt und gestrichen. nach 
den monatelangen arbeiten erhielten 
wir nun die bereits in der ankündigung 
genannte Mieterhöhung, mit welcher 
der Vermieter 11% der Modernisie-
rungskosten pro jahr auf die Miete 
umlegen will. er zog die kosten für die 
instandsetzung ab, allerdings veran-
schlagte er 57% der kosten des Bauge-
rüsts als Modernisierungskosten, da 
dies dem Verhältnis der Modernisie-
rungs- zu den instandsetzungskosten 
entspräche. ist das richtig?  
Nein. Besteht, wie in Ihrem Fall, ohnehin 
Instandsetzungsbedarf und beseitigt der 
Vermieter diesen durch eine Modernisie-
rung, muss er die Kosten der so ersparten 
Instandsetzung vollständig abziehen. Da 
eine reine Instandsetzung Ihrer Fassade 
ebenso ein ganzes und keineswegs nur ein 
halbes Gerüst erfordert hätte, sind zumin-
dest die Kosten für den Auf- und Abbau 
des Gerüsts voll abzuziehen. Allenfalls 
wäre denkbar, dass der Vermieter die durch 
die Anbringung von Dämmplatten erfor-
derliche zusätzliche Dauer der Stehzeit 

und die entsprechenden Mietkosten den 
Modernisierungskosten zuschlägt. Die 
Rechtsprechung zu dem Thema ist bisher 
unterschiedlich. Immerhin hat die 63. 
Kammer des Landgerichts Berlin in einem 
Urteil vom 14. Dezember 2012 mit dem 
Aktenzeichen 63 S 252/12 klargestellt, 
dass der gesamte „Sockel“ der Kosten, die 
bei einer Instandsetzung ohnehin angefal-
len wären, also auch die gesamten Kosten 
für Baugerüst, Planen, Netze etc., nicht als 
Modernisierungskosten angesetzt und 
umgelegt werden können.   
      
     
A ich habe 1995 meine Wohnung durch 
Mietermodernisierung selbst moderni-
siert und unter anderem eine gaseta-
genheizung eingebaut. die Modernisie-
rungsvereinbarung mit meiner Vermie-
terin sah vor, dass sie für 10 jahre auf 
Modernisierungen in meiner Wohnung 
verzichtet. im jahr 2012 ersetzte ich die 
gastherme mit genehmigung meiner 
Vermieterin durch eine moderne Brenn-
werttherme. am 4. dezember 2013 er-
hielt ich nun von ihr eine Modernisie-
rungsankündigung, in welcher sie an-

kündigt, meine gasetagenheizung zu 
entfernen und meine Wohnung an die 
bereits vorhandene gaszentralheizung 
anzuschließen. sie behauptet, dies wä-
re eine Wohnwertverbesserung, die ich 
zu dulden hätte, und dass dadurch ca. 
10% Primär- und endenergie eingespart 
würden. Meine Miete soll danach um 
rund 50 euro steigen. ich würde aber 
meine gasetagenheizung gern behal-
ten, da ich häufig nachts am schreib-
tisch sitze und im Winter regelmäßig 
zwei Monate auf den kanaren verbringe. 
Muss ich die Maßnahme trotzdem dul-
den? Meine Vermieterin sagte in einem 
gespräch, es käme bezüglich der Wohn-
wertverbesserung nicht auf meine mo-
derne gastherme an, sondern auf den 
von ihr vermieteten Zustand, also mit 
ofenheizung. stimmt das?  
Sie haben vollkommen Recht, wenn Sie 
hinsichtlich der angeblichen Wohnwert-
verbesserung auf die Vorteile Ihrer Gaseta-
genheizung verweisen. Der Bundesge-
richtshof hat bereits entschieden, dass der 
Austausch einer Gasetagenheizung gegen 
eine Zentralheizung keine Wohnwertver-
besserung ist, da die Gasetagenheizung 
eben die von Ihnen geschätzten Vorteile 
bietet. Ebenso hat der Bundesgerichtshof 
bereits entschieden, dass es bei der vor-
handenen Ausstattung keine Rolle spielt, 
ob ihre Vermieterin oder Sie selbst mit 
entsprechender Genehmigung die Woh-
nung mit einer Gasetagenheizung ausge-
stattet haben. Allerdings könnten Sie the-
oretisch verpflichtet sein, die von Ihrer 
Vermieterin geplante Maßnahme zu dul-
den, wenn dadurch eine Einsparung von 
Endenergie oder von nicht erneuerbarer 
Primärenergie erreicht würde. Davon gehe 
ich allerdings nicht aus, da eine solche 
Einsparung von Ihrer Vermieterin bisher 
nur „ins Blaue hinein“ behauptet wird, 
ohne dass sie Angaben zur Effizienz der 
zentralen Heizanlage einerseits und zu 
Ihrer modernen Brennwerttherme ande-
rerseits macht. Außerdem können Sie ge-
gen die Maßnahme einwenden, dass diese 
für Sie eine besondere Härte bedeuten 
würde, da sie erst letztes Jahr erhebliche 
finanzielle Aufwendungen für die An-
schaffung der neuen Therme getätigt ha-
ben – und das auch noch mit Wissen Ihrer 
Vermieterin. Hier müssen Sie allerdings 
aufpassen: Diesen Härteeinwand müssen 
Sie gegenüber Ihrer Vermieterin bis zum 
Ablauf des Monats, in welchem Ihnen die 
Ankündigung zugegangen ist, hier also bis 
spätestens zum 31. Januar 2014 geltend 
machen, was Sie rein vorsorglich unbe-
dingt tun sollten.    

Dr. Sven Buchholz lebt am Weichselplatz in Neukölln. 
Die Vermieter wollen die Gastherme in seiner 
Wohnung durch Fernwärme ersetzen. Das hätte für 
ihn eine monatliche Mieterhöhung von 65 Euro zur 
Folge.   Foto: Matthias Coers
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A unser Haus verfügt über eine öl-
Zentralheizung. letzte Woche erhielten 
wir Post von unserem Vermieter. er 
kündigt an, die Heizung an das fernwär-
menetz anzuschließen. dadurch würde 
nicht erneuerbare Primärenergie einge-
spart, weshalb wir diese Maßnahme 
dulden müssten und er berechtigt sei, 
die kosten anschließend als Moderni-
sierungskosten auf die Miete umzule-
gen. können wir uns dagegen wehren? 
Gegen die Umlage schon. Zwar wird mit 
Sicherheit durch die Maßnahme nicht er-
neuerbare Primärenergie (in Ihrem Fall 
Öl) eingespart, weshalb Sie die Maßnah-
me, wenn sie ordnungsgemäß angekün-
digt wurde, auch dulden müssen. Die 
Umlage von dadurch entstehenden Kosten 
ist aber nur möglich, wenn Ihr Vermieter 
gleichzeitig Maßnahmen zur Effektivie-
rung der Heizanlage durchführt und so 
auch eine Einsparung von Endenergie er-
zielt, beispielsweise durch eine Verminde-
rung der Energieverluste der Heizanlage 
im Haus. Es müsste also die im Haus an-
kommende Energiemenge, die für die 
Heizwärme und das Warmwasser benötigt 
wird, verringert werden, egal ob sie künf-
tig vom Heizkraftwerk oder wie bisher 
vom Tanklastwagen geliefert wird.   
      
     
A ich wohne in einem ausgebauten 
dachgeschoss. am 2. dezember 2013 
kündigte mein Vermieter an, er werde 
das dach des Hauses mit solarkollek-
toren versehen und die dadurch gewon-
nene energie in das allgemeine strom-
netz einspeisen. er gehe davon aus, 
dass die Baumaßnahmen, die im nächs-
ten april beginnen sollen, rund zwei 
Monate dauern. Mein Vermieter sagt, 
dass ich aufgrund der gesetzesände-
rung bis zu drei Monate lang keine 
Miete mindern könne. ich befürchte 
aber erhebliche Beeinträchtigungen, 
wenn direkt über mir am dach gearbei-
tet wird, und möchte dann natürlich die 
Miete angemessen mindern. darf ich 
das? Muss ich die Maßnahme über-
haupt dulden, wenn mein Vermieter den 
solarstrom nur verkaufen und gar nicht 
in unserem Haus nutzen will?  
Sie müssen eine solche Maßnahme prin-
zipiell dulden, da durch sie nicht erneuer-
bare Primärenergie wie Erdgas oder Öl 
eingespart werden kann, unabhängig da-
von, wo die so produzierte Energie ver-
wendet wird. Wenn Sie aber Härtegründe 
geltend machen können, beispielsweise 
wenn Sie in der angekündigten Bauzeit 
gerade ihr Examen machen, müssen Sie 

eine solche Maßnahme nicht dulden. Sol-
che Einwände müssen Sie ihrem Vermieter 
bis spätestens zum 31. Januar 2014 mittei-
len. Die Miete dürfen Sie angemessen, 
also nach Intensität der tatsächlich eintre-
tenden Beeinträchtigungen, mindern. Der 
mit der Mietrechtsreform eingeführte 
dreimonatige Minderungsausschluss gilt 
nur bei „energetischen Modernisierun-
gen“. Eine solche liegt hier nicht vor, da 
bezogen auf das Haus gar keine Energie-
einsparung erzielt werden soll. Aus dem 
gleichen Grund müssen Sie auch keine 
Umlage der Kosten auf Ihre Miete fürchten. 
      
      
A unsere Wohnung ist an die Zentral-
heizung des Hauses angeschlossen. 
gestern erhielten wir eine Modernisie-
rungsankündigung unseres Vermieters. 
er kündigt an, die aus den 80er jahren 
stammende, funktionierende Zentral-
heizung im keller umzurüsten. es soll 
ein Blockheizkraftwerk eingebaut wer-
den. den ausführlichen Berechnungen 
in der Modernisierungsankündigung 
zufolge werden dadurch energieverlus-
te der anlagentechnik erheblich vermin-
dert und somit endenergie eingespart. 
dies soll auch uns zugute kommen. 
allerdings wird laut ankündigung die 
voraussichtliche Minderung der Heiz-
kosten wesentlich geringer ausfallen 
als die Mieterhöhung nach Modernisie-
rung. in der Mieterberatung wurde uns 
gesagt, dass die ankündigung formell 
und inhaltlich korrekt und nicht angreif-
bar sei. einerseits finden wir als um-
weltbewusste Menschen die rechnung 
nicht korrekt, weil doch auch für die 

Produktion der neuen anlage energie 
aufgewandt werden muss. andererseits 
leuchtet uns nicht ein, dass wir als Mie-
ter über die 11%ige umlage pro jahr 
letztlich ganz allein für diesen umwelt-
schutz zahlen sollen, obwohl sich keine 
entsprechende einsparung bei uns er-
gibt. das kann der gesetzgeber doch 
nicht wollen!   
Doch. Aber Sie haben mit Ihren Einwän-
den leider vollkommen Recht. Der Auf-
wand an Energie, der zur Herstellung von 
neuen Heizanlagen – um alte, aber funkti-
onstüchtige zu ersetzen – oder für Dämm-
material, neue Fenster etc. benötigt wird, 
fließt in die Berechnung der Energieein-
sparung tatsächlich nicht ein. Zudem hat 
der Gesetzgeber mit den Regelungen An-
reize zur energetischen Modernisierung 
für die Vermieter geschaffen. Die Umset-
zung der Umweltziele soll ein lohnendes 
Geschäft sein und selbstverständlich nicht 
die Renditerechnungen der Grundeigentü-
mer durcheinander bringen. Auch die Bau-
stoffindustrie freut sich über die neue 
Gesetzgebung. Mieter/innen sind durch 
den neu eingeführten dreimonatigen Aus-
schluss von Mietminderung bei energeti-
scher Modernisierung zusätzlich belastet 
und mit ihrem Geldbeutel dafür zuständig, 
dass sich diese Umweltpolitik für das Bau-
gewerbe und für die Vermieter lohnt.     h 
      

Wenn eine Modernisierungsmaßnahme ausschließlich der Einsparung nicht erneuerbarer Primär-
energie dient, müssen Mieter/innen diese im Allgemeinen dulden. Die Kosten für solche Maßnahmen 
dürfen aber nicht auf die Mieter/innen umgelegt werden.  Foto: Matthias Coers

  Weitere Informationen: 

- Infoschrift „Modernisierung“ (Seite 19 oder 
   www.bmgev.de/mietrecht/infoschriften)

- MieterEcho 357/ Dezember 2012 mit Titelthema         
„Energiewende und energetische Sanierung“
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BgH, urteil vom 16.10.2013
aZ: Viii Zr 57/13

kündigung wegen 
eigenbedarfs (1)

Durch eine mietvertragliche Bestimmung, 
der zufolge der Vermieter das Mietverhält-
nis „nur in besonderen Ausnahmefällen 
unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen 
kündigen kann, wenn wichtige berechtig-
te Interessen des Vermieters eine Been-
digung des Mietverhältnisses notwendig 
machen“, wird dem Mieter ein gegenüber 
den gesetzlichen Vorschriften erhöhter Be-
standsschutz eingeräumt. Für eine Kündi-
gung genügt dann das in § 573 Absatz 2 
BgB genannte berechtigte Interesse des 
Vermieters nicht.

 
die mieterin wohnt seit 1998 in einer woh-
nung im 2. obergeschoss eines Hauses 
in Berlin, in dem sich bei mietvertragsab-
schluss insgesamt drei abgeschlossene, 
einzeln vermietete wohnungen befan-
den. der mietvertrag enthält unter § 4 
zu mietdauer und Kündigung folgende 
Bestimmung: „die (Vermieterin) wird das 
mietverhältnis grundsätzlich nicht auflö-
sen. Sie kann jedoch in begründeten aus-
nahmefällen das mietverhältnis schriftlich 
unter einhaltung der gesetzlichen fristen 
kündigen, wenn berechtigte interessen 
der (Vermieterin) eine Beendigung des 
mietverhältnisses notwendig machen.“ 
am 30. märz 2009 wurde das Haus zum 
zweiten mal seit Beginn des mietverhält-
nisses verkauft. die Käufer und nunmehri-
gen Vermieter legten die beiden anderen 
wohnungen im erdgeschoss und 1. ober-
geschoss zusammen und bewohnen sie 
seitdem selbst. mit Schreiben vom 2. No-
vember 2009 kündigten sie der mieterin 
wegen eigenbedarfs, da sie die wohnung 
der Schwester der Vermieterin und deren 
familie überlassen wollten. da die miete-
rin nicht ausziehen wollte, erhoben sie am 
30. Juni 2010 räumungsklage, in welcher 
sie vorsorglich nochmals wegen eigen-
bedarfs kündigten und sich hilfsweise auf 
§ 573 a BgB beriefen. danach kann ein 
Vermieter auch ohne ein sogenanntes 
„berechtigtes interesse“ (hier: eigenbe-
darf) kündigen, wenn das vom Vermieter 
selbst bewohnte Haus nur über maximal 
zwei wohnungen verfügt. die mieterin be-
rief sich auf Härtegründe, da sie an mul-
tipler Sklerose erkrankt ist und bei einem 
umzug eine erhebliche Verschlechterung 
des gesundheitszustands zu befürchten 
wäre. das amtsgericht Schöneberg wies 
die Klage der Vermieter ab. auf deren Be-
rufung hin verurteilte die 63. Kammer des 
Landgerichts Berlin die mieterin zur räu-
mung der wohnung. da zum Zeitpunkt 
der Kündigung nur noch zwei wohnun-
gen im Haus existierten, von denen eine 
die Vermieter selbst bewohnten, hielt das 

gericht bereits die Kündigung gemäß § 
573  a BgB ungeachtet der Bestimmun-
gen in § 4 des mietvertrags für begründet. 
obwohl der gerichtlich bestellte gutachter 
eindringlich vor den schwerwiegenden 
gesundheitlichen gefahren eines um-
zugs der mieterin gewarnt hatte, meinte 
das Landgericht, dass ein umzug nicht 
„schlechterdings ausgeschlossen“ sei. 
eine Krankheitsverschlechterung sei nicht 
auszuschließen, diese könne sich jedoch 
auch aus anderen umständen wie „etwa 
einer Virusinfektion“ ergeben.
die revision der mieterin gegen dieses 
urteil hatte erfolg. der Bundesgerichts-
hof hob das urteil der 63. Kammer auf 
und wies die Sache zur erneuten ent-
scheidung an eine andere Kammer des 
Landgerichts Berlin zurück. der BgH 
stellte zunächst klar, dass entgegen der 
ansicht der 63. Kammer des Landge-
richts Berlin eine erleichterte Kündigung 
nach § 573 a BgB (also ohne „berechtig-
tes interesse“ des Vermieters) durch § 4 
des mietvertrags ausgeschlossen ist. die 
Vermieter müssten diese von der früheren 
eigentümerin getroffene vertragliche Be-
stimmung auch gegen sich gelten lassen, 
da sie als erwerber in die vertraglichen 
rechte und Pflichten aus dem mietvertrag 
eingetreten sind. gleichzeitig stellte der 
BgH klar, dass die auseinandersetzung 
des Landgerichts mit dem von der mie-
terin vorgetragenen und durch Sachver-
ständigengutachten belegten Härtegrund 
völlig unzureichend war und in form ei-
ner „pauschalen und bagatellisierenden 
würdigung“ erfolgt sei. Zudem habe das 
Landgericht die erforderliche konkrete 
abwägung zwischen den Schwierigkeiten 
und gefahren, die der mieterin im fall ei-
nes umzugs drohten und dem interesse 
der Vermieter schlicht „unterlassen“. die 
ausführungen des Landgerichts in sei-
nem urteil ließen nach ansicht des BgH 
befürchten, dass das Landgericht „unan-
gemessen hohe anforderungen an das 
Vorliegen einer unzumutbaren Härte stellt 
und verkennt, dass nicht nur sichere fol-
gen einer räumung zu berücksichtigen 
sind, sondern bereits die ernsthafte ge-
fahr einer erheblichen gesundheitlichen 
Verschlechterung die annahme einer 
unzumutbaren Härte rechtfertigen kann“. 
der Bundesgerichtshof stellte jedoch 
auch klar, dass § 4 des mietvertrags eine 
Kündigung wegen eigenbedarfs „nicht 
grundsätzlich verwehrt“. die Bestimmung 
verschärfe lediglich die gesetzlichen Vor-
aussetzungen einer solchen Kündigung, 
dem mieter werde dadurch ein „gegen-
über üblichen mietverhältnissen erhöhter 
Bestandsschutz zugebilligt“. der Vermieter 
muss also nicht nur ein berechtigtes inter-
esse (z. B. eigenbedarf) darlegen und be-
weisen, sondern „darüber hinaus (müsse) 
ein besonderer ausnahmefall vorliegen 
(…), in dem wichtige interessen des Ver-
mieters eine Beendigung des mietverhält-
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Viele alte Berliner Mietverträge enthalten Klauseln, 
die eine Kündigung durch den Vermieter nur in 
Ausnahmefällen zulassen. Diese Regelungen bleiben 
auch nach ein- oder mehrmaligem Vermieterwechsel 
wirksam. Collage: nmp
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ag tempelhof-kreuzberg

urteil vom 30.10.2013
aZ: 2 C 188/13

 
kündigung wegen 
eigenbedarfs (3) 
mitgeteilt von rechtsanwalt
Hans-christoph friedmann

Hat die Vermieterin kurz vor dem Aus-
spruch einer Eigenbedarfskündigung 
dem Mieter bereits wegen verschiedener 
anderer gründe mit Kündigung gedroht, 
kann dies zweifel an der Eigennutzungs-
absicht der Vermieterin begründen.

der mieter einer Kreuzberger wohnung 
und die Vermieterin stritten eine längere 
Zeit über Nebenkostennachzahlungen. 
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nisses notwendig machen. ob ein solcher 
ausnahmefall hier vorliegt und ob dieser 
gegebenenfalls schwerer wiegt als die 
Härtegründe aufseiten der mieterin, wird 
nun eine andere Kammer des Landge-
richts Berlin beurteilen müssen. 

anmerkung: in Berlin gibt es relativ häu-
fig alte mietverträge, insbesondere der 
(ehemaligen) städtischen wohnungsbau-
gesellschaften, die vergleichbare rege-
lungen enthalten, welche die Kündigung 
des Vermieters nur in ausnahmefällen 
zulassen. diese regelungen gelten, wie 
der BgH klargestellt hat, auch nach (ein-
maligem oder mehrmaligem) Verkauf ei-
nes Hauses weiter. Nicht nur, aber auch 
aus diesem grund, ist es für mieter/innen 
wichtig, sich den häufig vorkommenden 
anträgen von grundstückskäufern, es 
„müsse“ nun ein neuer mietvertrag ab-
geschlossen werden, zu verweigern. Zu-
mindest ist vor der unterzeichnung solch 
eines neuen Vertrags eine eingehende 
rechtliche Beratung unerlässlich.

lg Berlin, urteil vom 24.10.2013
aZ: 67 s 100/13

kündigung wegen 
eigenbedarfs (2)

mitgeteilt von rechtsanwalt Henrik Solf

Ist in einem Mietvertrag geregelt, dass 
der Vermieter das Mietverhältnis nur in 
besonderen Ausnahmefällen kündigen 
kann, wenn wichtige berechtigte Interes-
sen eine Beendigung notwendig machen, 
so reicht der nach den gesetzlichen Be-
stimmungen für eine Kündigung aus-
reichende Eigenbedarf als Kündigungs-
grund nicht aus.

mit einer vergleichbaren vertraglichen re-
gelung wie im obigen urteil hatte sich die 
67. Kammer des Landgerichts Berlin ausei-
nander zu setzen. auch in diesem Vertrag 
aus dem Jahr 1996 war geregelt, dass der 
Vermieter grundsätzlich nicht berechtigt 
ist, das mietverhältnis aufzulösen. er soll-
te nur in ausnahmefällen zur Kündigung 
berechtigt sein, wenn wichtige berechtigte 
interessen eine Beendigung notwendig 
machen. Nach Kauf des grundstücks im 
Jahr 2010 kündigten die neuen Vermie-
ter der mieterin wegen eigenbedarfs. Sie 
wollten die wohnung für sich und ihren 
sieben monate alten Sohn zum wohnen 
nutzen und gleichzeitig die Verwaltung 
des Hauses von dort durchführen. im Lau-
fe des räumungsprozesses behaupteten 
sie außerdem, der Vater des Vermieters 
wohne in der Nachbarwohnung, welche 
mit der wohnung der mieterin zusammen-

gelegt werden solle, um den absehbarer 
weise pflegebedürftig werdenden Vater 
besser betreuen zu können. das amtsge-
richt mitte wies die räumungsklage der 
Vermieter ab und auch die Berufung der 
Vermieter blieb erfolglos. die 67. Kammer 
des Landgerichts Berlin hielt die Kündi-
gung der Vermieter unter Bezugnahme 
auf das urteil des BgH vom 16. oktober 
2013 für unwirksam. Zwar genügten die im 
Kündigungsschreiben genannten gründe 
den im gesetz geregelten anforderungen 
an eine eigenbedarfskündigung, jedoch 
begründeten sie kein in besonderem 
maß wichtiges interesse, dass die Been-
digung des mietverhältnisses „notwen-
dig erscheinen lasse“. dies sei aufgrund 
der mietvertraglichen regelung jedoch 
erforderlich. ob ein solches besonders 
wichtiges interesse wegen der geplanten 
Betreuung des Vaters gegeben sein könn-
te, ließ das Landgericht offen, da dieser 
grund nicht im Kündigungsschreiben der 
Vermieter genannt war. 

– ihren privaten und beruflichen Bedürf-
nissen und interessen genau entspreche. 
der mieter weigerte sich, auszuziehen, 
worauf die Vermieterin räumungsklage 
erhob. da der mieter bestritt, dass sie die 
wohnung tatsächlich selbst nutzen wolle, 
bot die Vermieterin als Beweis hierfür die 
Vernehmung einer Bekannten an, mit der 
sie bereits im Juni 2012 über diesen ei-
gennutzungswunsch gesprochen haben 
wollte. das amtsgericht tempelhof-Kreuz-
berg wies nach der Vernehmung dieser 
Zeugin die räumungsklage der Vermiete-
rin ab. es hielt die eigennutzungsabsicht 
der Vermieterin nicht für erwiesen, da 
„vernünftige Zweifel“ bestünden. Zum ei-
nen hielt das gericht die Zeugin für nicht 
glaubwürdig, da diese, ohne hiernach ge-
fragt worden zu sein, gleich zu Beginn ih-
rer Vernehmung exakt Zeitpunkt, ort und 

der mieter leistete die geforderten Nach-
zahlungen nicht, da er die abrechnungen 
der Vermieterin (zu recht) für unwirksam 
hielt. auch eine mieterhöhung zahlte der 
mieter nicht, da diese ebenfalls unwirk-
sam war. offenbar aus Ärger hierüber 
hatte die Vermieterin den mieter bereits in 
einem Schreiben vom 7. Juni 2012 wegen 
angeblicher (nie erfolgter) gewerblicher 
Nutzung der wohnräume abgemahnt und 
mit Kündigung gedroht. in einem weiteren 
Schreiben (per e-mail) der Vermieterin 
vom 15. September 2012 hieß es unter an-
derem: „Sollten Sie weiter die Zahlungen 
verweigern beziehungsweise mich stän-
dig zu mahnschreiben veranlassen, (…) 
sehe ich mich gezwungen, die Kündigung 
des mietverhältnisses anzustreben.“ dies 
tat sie dann mit einem Kündigungsschrei-
ben vom 29. November 2012 tatsächlich. 
die Kündigung begründete sie jedoch da-
mit, dass sie die wohnung künftig selbst 
nutzen wolle, da diese – anders als die 
derzeit von ihr bewohnte mietwohnung 

Immer wieder kommt es vor, dass 
Vermieter das Recht zur Kündigung 
wegen Eigenbedarfs als Vorwand 
benutzen, um Mieter/innen zum Auszug 
zu bewegen.  Foto: kallejipp/Photocase.com
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Seit 2013 gilt in Berlin eine zehnjährige 
Kündigungssperrfrist ab dem ersten Verkauf 
einer Eigentumswohnung nach Umwandlung, 
vorausgesetzt der Mietvertrag bestand bereits 
zum Zeitpunkt der Umwandlung. Collage: nmp

anlass des angeblichen gesprächs mit 
der Vermieterin nannte, so wie sie auch 
von der Vermieterin angegeben worden 
waren. Zum anderen teilte das gericht 
die auffassung des mieters, dass es für 
die Vermieterin nahe gelegen hätte, einen 
angeblich seit Juni bestehenden eigen-
nutzungswunsch umgehend dem mieter 
mitzuteilen, anstatt im Juni und Septem-
ber aus ganz anderen gründen mit Kündi-
gung zu drohen. 

lg Berlin, urteil vom 18.10.2013
aZ: 63 s 87/13

kündigung wegen 
eigenbedarfs (4)
mitgeteilt von rechtsanwalt
Hans-christoph friedmann  

Ein Vermieter muss seine Behauptung, die 
vermietete Wohnung für sich selbst nutzen 
zu wollen, darlegen und beweisen. Dies 
kann ohne Einverständnis des Mieters 
nicht durch Vernehmung des Vermieters 
als Partei geschehen. Selbst eine bloß in-
formatorische Parteianhörung des Vermie-
ters hat zu unterbleiben, wenn vom Mieter 
Beweismittel oder Indizien dafür vorge-
tragen werden, die den Eigennutzungs-
wunsch des Vermieters widerlegen.   
  
die mieterin bewohnt seit dem 1. Novem-
ber 1984 eine 34 qm große 1-Zimmer-
wohnung mit Bad. Nur zwei Häuser wei-
ter wohnen die eltern der mieterin, welche 
beide (die mutter zu 100%) schwerbehin-
dert und auf die tägliche Hilfe der miete-
rin angewiesen sind. die wohnung der 
mieterin wurde nach einer umwandlung 
in wohnungseigentum am 3. august 2006 
an die jetzige Vermieterin verkauft. Nach-
dem die mieterin auf eine unwirksame 
mieterhöhung nicht reagiert hatte, teilte 
die Vermieterin, die zu der Zeit eine wei-
tere eigene wohnung im Nachbarhaus 
nutzte, ihr noch im gleichen Jahr mit, dass 
sie die wohnung selbst nutzen wolle und 
die mieterin ausziehen solle. am 15. Juni 
2009 kündigte die Vermieterin die woh-
nung wegen angeblichen eigenbedarfs. 
die beiden weiteren ihr gehörenden woh-
nungen im gleichen sowie im Nachbar-
haus hatte sie zwischenzeitlich trotz ihres 
angeblich seit 2006 bestehenden Bedarfs 
anderweitig vermietet, ohne diese woh-
nungen der mieterin anzubieten. ihre 
räumungsklage scheiterte jedoch daran, 
dass sie die damals geltende dreijährige 
Kündigungssperrfrist ab dem ersten ei-
gentümerwechsel ab umwandlung nicht 
eingehalten hatte. 
Nachdem sie im oktober 2010 das urteil 
der abteilung 104 des amtsgerichts Schö-
neberg erhalten hatte, schrieb sie am 1. No-

vember 2010 an das amtsgericht, dass 
sie die (34 qm große) 1-Zimmer-wohnung 
aber unbedingt für ihre beiden fast er-
wachsenen Kinder brauche, mit denen sie 
gemeinsam von darmstadt nach Berlin 
umziehen wolle. dieser Nutzungswunsch 
war im Kündigungsschreiben nicht ge-
nannt worden. 
mit Schreiben vom 30. November 2010 
kündigte die Vermieterin das mietverhält-
nis erneut wegen angeblichen eigenbe-
darfs. Sie behauptete nun, sie wolle von 
darmstadt nach Berlin ziehen und in der 
wohnung sowohl wohnen als auch einen 
Buchhaltungsservice betreiben. da die 
mieterin nicht auszog, erhob die Vermiete-
rin erneut räumungsklage. die abteilung 
5 des amtsgerichts Schöneberg hörte die 
Vermieterin im termin zur mündlichen Ver-
handlung persönlich an. diese behaupte-
te, dass sie ihren Lebensmittelpunkt dau-
erhaft von darmstadt nach Berlin verlegen 
wolle und dass sie beabsichtige, in der 
1-Zimmer-wohnung der mieterin sowohl 
zu leben als auch ihrer selbständigen tä-
tigkeit nachzugehen. ihre beiden weiteren 
wohnungen – eine im gleichen, eine im 
Nachbarhaus – seien ihr mit ca. 60 qm 
hierfür zu groß, da sie aufgrund gesund-
heitlicher Probleme nur wenig arbeiten 
und ihre wohnkosten senken wolle. au-
ßerdem habe sie die beiden wohnungen 
vermietet, eine davon mit lebenslangem 
wohnrecht. die mieterin bestritt, dass die 
Vermieterin tatsächlich in ihre wohnung 
einziehen wolle. das amtsgericht ignorier-
te den mehrmaligen Hinweis der mieterin, 
dass eine anhörung der Vermieterin den 
Beweis des angeblichen eigennutzungs-
wunschs nicht ersetzen könne und verur-
teilte die mieterin mit urteil vom 28. Januar 
2013 zur räumung der wohnung, wobei 
es der mieterin nach 29 Jahren mietzeit 
eine räumungsfrist von zwei monaten 
gewährte. eine Beweiserhebung zu den 
vorgetragenen und unter Beweis gestell-
ten Härtegründen aufseiten der mieterin 
hielt das amtsgericht für nicht erforderlich. 
auch den einwand der mieterin, dass die 
Vermieterin, welche seit 2006 gegenüber 
der mieterin durchgehend bestehenden 
eigenbedarf behauptete, seither zwei 
wohnungen anderweitig vermietet hatte, 
ohne sie zuvor der mieterin anzubieten, 
ignorierte das amtsgericht. ebenso igno-
rierte das amtsgericht den einwand der 
mieterin, dass die Vermieterin allein im 
November 2010 schriftlich zwei völlig un-
terschiedliche eigenbedarfsgründe für die 
wohnung der mieterin behauptet hatte. 
das war dann auch der Zivilkammer 63 
des Landgerichts Berlin zu viel. auf die 
Berufung der mieterin hob das Landge-
richt Berlin das urteil des amtsgerichts 
Schöneberg auf und wies die räumungs-
klage der Vermieterin ab. das Landge-
richt stellte klar, dass ein Vermieter, der 
selbst in seine wohnung einziehen will, 
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dies nicht nur darlegen, sondern auch be-
weisen muss. an einem entsprechenden 
Beweisangebot der Vermieterin fehlte es 
jedoch in diesem Verfahren. Selbst die 
vom amtsgericht durchgeführte „bloße 
informatorische Parteianhörung“ hätte 
nach auffassung des Landgerichts hier 
unterbleiben müssen, da die mieterin Be-
weismittel und indizien vorgetragen hatte, 
welche ihre auffassung stützten, dass der 
angebliche eigennutzungswunsch der 
Vermieterin bloß vorgetäuscht sei. da das 
Landgericht dementsprechend bereits 
den behaupteten eigennutzungswunsch 
der Vermieterin verneinte, musste es die 
frage, ob der auszug für die mieterin eine 
besondere soziale Härte bedeuten würde, 
nicht mehr prüfen.

anmerkung: Selbstverständlich rechnet 
die mieterin mit weiteren Versuchen der 
Vermieterin, das mietverhältnis zu been-
den. allerdings gilt seit dem 1. oktober 
2013 in ganz Berlin eine zehnjährige Kün-
digungssperrfrist ab dem ersten Verkauf 
einer eigentumswohnung nach umwand-
lung (wenn der mietvertrag bereits zum 
Zeitpunkt der umwandlung bestand). der 
nächste Versuch der Vermieterin kann 
also frühestens im august 2016 erfolgen. 

lg Berlin, urteil vom 22.08.2013
aZ: 67 s 121/12

kündigung wegen 
eigenbedarfs (5)

mitgeteilt von rechtsanwalt dietrich wolf

Auch wenn ein mit seiner Familie in Hanno-
ver wohnender Vermieter seine Wohnung in 
Berlin nur an einer unbestimmten zahl von 
Tagen nutzen möchte, um seine jugendli-
che Tochter aus einer früheren Beziehung 
zu treffen, liegt ein zur Kündigung berechti-
gender Eigenbedarf vor.
  
erhebliches aufsehen in der Öffentlichkeit 
erregte eine im august 2013 ergangene 
entscheidung der 67. Kammer des Land-
gerichts Berlin zum eigenbedarf. der Ver-
mieter und die seit 1987 in ihrer wohnung 
lebende mieterin stritten zunächst um von 
der mieterin geltend gemachte minderun-
gen wegen mängeln der wohnung. mit 
Schreiben vom 3. märz 2010 forderte der 
Vermieter die mieterin auf, die geminder-
ten Beträge nachzuzahlen und drohte für 
den fall der Nichtzahlung mit der Kündi-
gung des mietverhältnisses. die mieterin 
zahlte nicht. mit Schreiben vom 31. märz 
2010 kündigte der Vermieter das mietver-
hältnis fristlos sowie hilfsweise fristgemäß 
wegen des angeblichen Zahlungsverzugs 
der mieterin und wegen – nunmehr erst-

Aufsehenerregendes Urteil der 67. Kammer des Landgerichts Berlin: Bereits die erklärte Absicht 
eines Vermieters, eine Wohnung an einer unbestimmten Zahl von Tagen besuchsweise nutzen zu 
wollen, reicht aus, um ein langjähriges Mietverhältnis zu kündigen. Die Mieterin hat gegen dieses 
Urteil Verfassungsbeschwerde eingelegt.   Foto: Bernd Kasper/Pixelio, Collage: nmp

mals behaupteten – eigenbedarfs. der 
Vermieter, der mit seiner ehefrau und vier 
Kindern seit 2008 in Hannover lebt und 
dort als chefarzt in zwei Kliniken arbeitet, 
behauptete, er benötige die wohnung, 
um sich dort mit seiner zum Zeitpunkt 
der Kündigung zehnjährigen tochter aus 
einer früheren Beziehung, die mit ihrer 
mutter in Berlin lebt, zu treffen. das amts-
gericht tempelhof-Kreuzberg glaubte 
dem Vermieter offenbar nicht und wies 
die räumungsklage ab. Zum einen hielt 
das amtsgericht es für unwahrscheinlich, 
dass ein chefarzt von zwei Kliniken in 
Hannover mit der entsprechend bekann-
ten arbeitsbelastung sowie einer fünf-
köpfigen familie in Hannover regelmäßig 
wochenenden in Berlin verbringen könne, 
wobei der Vermieter sich hierzu auch nicht 
detailliert genug geäußert hatte. Zum an-
deren hielt es den angeblichen eigennut-
zungswunsch des Vermieters auch für 
unglaubwürdig, weil dieser zum Zeitpunkt 
der Kündigung noch Hauptmieter einer 
anderen wohnung in Berlin war, dies aber 
in der Klageschrift zunächst verschwie-
gen hatte. anders sah das erstaunlicher-
weise die 67. Kammer des Landgerichts 
Berlin. Sie hob auf die Berufung des Ver-
mieters das urteil des amtsgerichts auf 
und verurteilte die mieterin zur räumung. 
auch wenn nicht davon auszugehen sei, 
dass der Vermieter „den überwiegenden 
teil der woche oder eine bestimmte, be-
reits jetzt feststehende anzahl von tagen 
im monat in dieser wohnung verbringen 

wird“, gehe die 67. Kammer davon aus, 
dass der Vermieter die wohnung benötigt. 
weiter führte das Landgericht zur Begrün-
dung aus, dass das Nutzungsinteresse 
des Vermieters das interesse der seit 26 
Jahren dort lebenden mieterin am erhalt 
der wohnung überwiegt. die tatsache, 
dass der Vermieter zunächst verschwie-
gen hatte, zum Zeitpunkt der Kündigung 
noch eine andere wohnung in Berlin zur 
Verfügung gehabt zu haben, beirrte das 
Landgericht eben so wenig wie die tatsa-
che, dass er noch wenige wochen vor der 
Kündigung wegen angeblichen eigenbe-
darfs ausschließlich wegen des Streits um 
mietminderungen mit Kündigung drohte 
und seinen eigenbedarf nicht einmal er-
wähnte. die Zulassung der revision zum 
Bundesgerichtshof hielt das Landgericht 
ebenfalls nicht für nötig. die mieterin 
hat, wie der tagespresse zu entnehmen 
war, gegen das urteil inzwischen Verfas-
sungsbeschwerde eingelegt (aZ: 1 Bvr 
2851/13).

anmerkung: das vorstehende urteil wur-
de nicht nur von der betroffenen mieterin, 
sondern auch von teilen der Presse als 
skandalös empfunden. Nach der argu-
mentation der 67. Kammer des Landge-
richts Berlin reicht schon die nicht näher 
bestimmte absicht eines Vermieters, eine 
wohnung an einer völlig unbestimmten 
Zahl von tagen besuchsweise nutzen zu 
wollen, aus, um das mietverhältnis mit ei-
ner langjährigen mieterin zu kündigen.
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telefonBeratung BetrieBskostenBeratung

Vor-ort-BÜros HausVersaMMlungen

Telefonische Kurzberatung für Mitglieder der Berliner Mieter-
Gemeinschaft ist nur bei allgemeinen und einfachen rechtlichen 
Fragen möglich.
Bitte nennen Sie zu Beginn des Anrufs Ihre Mitgliedsnummer (Sie  
finden diese im Adressfeld Ihres MieterEchos) und Ihren Namen.
Fassen Sie sich bitte im Interesse weiterer ratsuchender Mitglieder 
kurz. Es kann hilfreich sein, wenn Sie sich vor dem Anruf Ihre Fragen 
notieren. Beachten Sie bitte, dass in den meisten mietrechtlichen 
Angelegenheiten ein Beratungsgespräch und die Einsichtnahme in 
den Mietvertrag sowie in weitere Unterlagen zwingend notwendig sind. 
Seien Sie bitte nicht enttäuscht, wenn die Telefonberatung Sie 
in diesem Fall an unsere Beratungsstellen verweist. Es werden Ihnen 
dann gezielte Hinweise gegeben, welche Unterlagen Sie in die 
Beratungsstellen mitbringen müssen. 

Die telefonische Kurzberatung erreichen Sie über die Telefonnummern 
030 - 21002571  und  030 - 21002572 
zu folgenden Zeiten: 
Dienstag   15 bis 17 Uhr     
Donnerstag  15 bis 17 Uhr    
Freitag   14 bis 16 Uhr

Auf unserer Website www.bmgev.de finden Sie einen Betriebskosten-
rechner.  Sie erhalten dort auch zahlreiche Tipps rund um die Betriebs-
kostenabrechnung. 

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

Zusätzlich können Mitglieder die Betriebskostenabrechnungen in 
folgenden Beratungsstellen überprüfen lassen:
Jeden Montag 19 bis 20 Uhr
Prenzlauer Berg, Oderberger Straße 50, Kiez-Kantine 
Jeden Dienstag 11 bis 13 Uhr 
Neukölln, Sonnenallee 101
Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft
Jeden Donnerstag 14 bis 17 Uhr  
Kreuzberg, Möckernstraße 92
Geschäftsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

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

VorMittagsBeratung
Jeden Mittwoch 10 bis 12 Uhr
Neukölln, Richardplatz 8, Krause Selbsthilfe Rixdorf e. V.
Jeden Donnerstag 10 bis 12 Uhr  
Kreuzberg, Möckernstraße 92 
Geschäftsstelle der Berliner MieterGemeinschaft
Jeden Freitag 10 bis 13 Uhr
Neukölln, Sonnenallee 101
Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft
Jeden Freitag 10.30 bis 12.30 Uhr
Prenzlauer Berg, Fehrbelliner Straße 92, Nachbarschaftshaus

Zusätzlich bieten wir für Mitglieder, die aus beruflichen Gründen 
verhindert sind, die regulären Beratungstermine wahrzunehmen,  
jeden Dienstag und Freitag von 11 bis 13 Uhr in der Möckernstraße 92, 
10963 Berlin eine mietrechtliche Beratung an. 
Für diese Beratung ist eine telefonische Anmeldung unter   
030 - 2168001 erforderlich.

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

Jeden Montag 16 bis 18 Uhr*
Neukölln, Sonnenallee 101
Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft
  tercüman bulunmaktadır
Jeden Dienstag 19 Uhr
Kreuzberg, Möckernstraße 92
Geschäftsstelle der Berliner MieterGemeinschaft
Jeden Mittwoch 13 bis 16 Uhr
Neukölln, Sonnenallee 101
Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft
Jeden Freitag 15 bis 17 Uhr* 
Neukölln, Sonnenallee 101
Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

* Nur für Mitglieder der Berliner MieterGemeinschaft. Bringen Sie als 
Nachweis über Ihre Mitgliedschaft das aktuelle MieterEcho auf Ihren 
Namen oder einen Zahlungsbeleg mit.

Von Verkauf, Sanierung oder Umwandlung sind oft mehrere Miet-
parteien 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 durch-
setzen. Deshalb empfiehlt die Berliner MieterGemeinschaft, dass die 
Mieter/innen Hausversammlungen durchführen, um sich auszutau-
schen, zu informieren und eine gemeinsame Strategie zu entwickeln.

Wenn mindestens ein/e Mieter/in des Hauses Mitglied ist, kann die 
Berliner MieterGemeinschaft diese Hausversammlungen mit Infor-
mationen und Ratschlägen unterstützen.

Informationen und Kontakt telefonisch unter 030 - 21002584.

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



Unsere
Beratungsstellen
In allen Beratungsstellen werden Sie als Mitglied der Berliner   
MieterGemeinschaft von Rechts anwält/innen beraten, die auf   
Mietrecht spezialisiert sind. 

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

 Charlottenburg
■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr

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

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

 Friedrichshain
■  Montag 18 bis 20 Uhr

Kreutzigerstraße 23,  Mieterladen, - 
u Samariterstraße  Ee 21

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

Hellersdorf
■  Mittwoch 18.30 bis 19.30 Uhr    

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

 Hohenschönhausen
■  Dienstag 17.30 bis 18.30 Uhr   
 Hauptstraße 13, Arbeiterwohlfahrt    

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

 Köpenick
■  Montag 17 bis 19 Uhr

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

■  Mittwoch 17 bis 18 Uhr   
jeden 2. und 4. Mittwoch  
Myliusgarten 20    
Kiezklub Vital, Raum A 003, Café -
i Friedrichshagen Ee 60, 61

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

 Kreuzberg
■  Montag 19 bis 20 Uhr

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

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

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

■  Donnerstag 18.15 bis 19 Uhr   
Mehringdamm 114

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

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

 u Kottbusser Tor  ; M29,140
 

 Lichtenberg
■  Dienstag 17 bis 18.30 Uhr

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

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

■  Donnerstag 18.00 bis 19 Uhr 
Einbecker Straße 85, 4. OG    
Geschäftsstelle der Volkssolidarität 
u Friedrichsfelde u und i Lichtenberg 

  Marzahn
■  Montag 18 bis 19.30 Uhr

Alt-Marzahn 35, Lebensnähe e. V.    
Kontakt- und Begegnungsstätte 

 (bitte klingeln) 
i Marzahn  Ee M6, M8, 18

 ; X 54, 154, 192, 195
■  Dienstag 18 bis 19.30 Uhr    

jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
Rosenbecker Straße 25

 Kiek in e. V. Nachbarschaftshaus 
 (bitte klingeln), -

i Ahrensfelde
■  Dienstag 18 bis 19.30 Uhr    

jeden 2. und 4. Dienstag im Monat
Allee der Kosmonauten 67-69 (Eckladen)

 Parabel Tagesstätte des Vereins
 Lebensnähe Marzahn e.V. (bitte klingeln), -  

i Springpfuhl  Ee M8, M18  ; 194 

 Mitte
■  Mittwoch 19 bis 20 Uhr 

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

 neukölln   
■  Montag 13 bis 18 Uhr

Sonnenallee 101   
u Rathaus Neukölln   ; M41, 104, 167

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

Fritz-Reuter-Allee 50  
 Seniorenfreizeitstätte Bruno Taut 

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

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

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

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

; M41, 171 
■  Mittwoch 16 bis 19.30 Uhr    

Sonnenallee 101   
u Rathaus Neukölln   ; M41, 104, 167

■  Freitag 10 bis 17 Uhr
 Sonnenallee 101   

u Rathaus Neukölln   ; M41, 104, 167 
 

 Pankow
■  Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr

Schönholzer Straße 10, Eingang rechts  
2. OG, Bücherstube, Stadtteilzentrum Pankow

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

Prenzlauer Berg
■  Montag 18 bis 19 Uhr   

Fehrbelliner Straße 92
Nachbarschaftshaus, - (bitte Türöffner am 

 Klingeltableau benutzen) 
u Rosa-Luxemburg-Platz, Rosenthaler Platz    
Ee M1, M8, M12  ; 240

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

■  Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr  
Esmarchstraße 18
Bürgerverein Pro Kiez e. V. 
Ee M4, M10  ; 200 

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

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

■  Freitag 10.30 bis 12.30 Uhr 
 Fehrbelliner Straße 92

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

 Reinickendorf
■  Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr   
 Alt-Tegel 43     

Seniorenfreizeitstätte, Clubraum, -
 i Tegel  u Alt-Tegel

 Schöneberg
■  Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr

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

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

 u Nollendorfplatz 

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

 u Nollendorfplatz

 Spandau
■  Mittwoch 19 bis 20 Uhr

Mauerstraße 6, Kulturhaus Spandau 
u und i Spandau

 Steglitz
■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr

Osdorfer Straße 121, Arbeiterwohlfahrt
 - Zugang über den Parkplatz

i Osdorfer Straße  ; 112, 186

■  Mittwoch 19  bis 20 Uhr
Schildhornstraße 91, -

 Büro Bündnis 90/Die Grünen 
u Schloßstraße  ; 282

 Tempelhof
■  Montag 18 bis 19 Uhr 

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

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

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

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

 Treptow
■  Mittwoch 18 bis 19 Uhr    

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

■  Freitag 18 bis 19 Uhr  
Karl-Kunger-Straße 55

 Laden von „Loesje”
 i Treptower Park  ; 194, 171

 Wedding
■  Donnerstag 18 bis 19 Uhr

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

 u Nauener Platz  i Humboldthain

 Weißensee
■  Dienstag 18 bis 19 Uhr

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

Ee M4, M13, M12  ; 255

 Wilmersdorf
■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr

Wilhelmsaue 119, -
u Blissestraße  ; 101, 104, 249

 zehlendorf
■  Mittwoch 18 bis 19 Uhr

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

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

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

Bitte beachten Sie auch unsere  
Serviceangebote auf Seite 31.


