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liebe leserinnen und leser,

IHR MIETERECHO

die Berliner Wohnungspolitik – dass es sie wieder gibt, ist  
allein bemerkenswert – taugt allenfalls zum Widerlegen von 
Spruchweisheiten. „Was lange währt, wird gut“, heißt es. Das 
Zweckentfremdungsgesetz mit anschließender Verordnung hat 
überlange zu seiner Entstehung gebraucht, gut aber ist es ganz 
und gar nicht. Wäre es ein erster Schritt in die richtige Rich-
tung, könnte man zufrieden sein. Aber solche winzigen Schritte 
sind lächerlich angesichts der mit Siebenmeilenstiefeln voran-
stürmenden Wohnungsverknappung. Wichtige Maßnahmen wie 
die Umwandlungsverordnung und das Vorkaufsrecht in Gebie-
ten mit sozialer Erhaltungssatzung könnten sie zwar auch nicht 
aufhalten, stehen aber noch nicht einmal auf der politischen  
Tagesordnung.      
In der Stadt kursieren seltsame Gerüchte. „Neubau löst nicht 
das Problem“, wird getuschelt. Nein? Was denn sonst, wenn 
Wohnungen fehlen?      
Dass neuerbaute Wohnungen auch bewohnbar, das heißt be-
zahlbar sein müssen, versteht sich ebenso von selbst, wie die 
historisch erwiesene Tatsache, dass der Markt nicht in der Lage 
ist, sie zur Verfügung zu stellen. Folglich muss wieder dort an-
geknüpft werden, wo vor fast 100 Jahren begonnen wurde, 
beim öffentlichen Wohnungsbau. Der zurückliegende soziale 
Wohnungsbau war sozial nur gegenüber einer privaten Bau- 
mafia, die er alimentierte. Die ‚Initiative neuer kommunaler 
Wohnungsbau’ fordert deshalb „öffentlich Bauen statt Private  
fördern“ und weist damit in eine Richtung, in die wohnungs-
politische Schritte tatsächlich zu lenken sind.

inhalt                        
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mieterschutz geht besser
Berlin braucht mehr milieuschutz und die umwandlungsverordnung

raum, um die Kosten der notwendigen Voruntersuchungen 
schultern zu können. Hierfür ist im Sinne des Mieterschutzes 
die Unterstützung durch den Senat dringend nötig.  
Eine wichtige Ergänzung des Milieuschutzes ist die sogenann-
te Umwandlungsverordnung. Mit dieser könnten die Bezirke in 
Milieuschutzgebieten die Umwandlung von Miet- in Eigen-
tumswohnungen unter Genehmigungsvorbehalt stellen. Erlas-
sen werden muss die Umwandlungsverordnung aber vom Land. 

Von Katrin Schmidberger     
        
der milieuschutz ist eines der wenigen verbliebenen 
instrumente auf Bezirksebene, um gegen Verdrängung 
und mietsteigerungen vorzugehen. er ist ein städte-
bauliches instrument, das den schutz der Zusammen-
setzung der Bevölkerung in einem festgelegten gebiet 
zum Ziel hat. in einem milieuschutzgebiet müssen 
nutzungsänderungen sowie Baumaßnahmen, die zu 
einer über den zeitgemäßen und durchschnittlichen 
standard hinausgehenden Wohnungsausstattung 
führen, genehmigt werden. so können beispielsweise 
luxusmodernisierungen und daraus resultierende 
mietsteigerungen verhindert werden.   
        
Während Bezirke wie Pankow, Mitte und Friedrichshain-
Kreuzberg dieses Instrument seit Jahren nutzen und neue Ge-
biete erlassen, verzichten andere komplett darauf. Zum Beispiel 
scheitert in Neukölln die Einführung regelmäßig an der Busch-
kowsky-SPD. Andere Bezirke wie Lichtenberg und Treptow-
Köpenick prüfen die Neueinführung und in Tempelhof-Schö-
neberg wurden zwei Milieuschutzgebiete neu erlassen. Die 
größte Hürde für die Bezirke ist der fehlende finanzielle Spiel-

Katrin Schmidberger 
ist Mitglied des Berliner 
Abgeordnetenhauses 
und mietenpolitische 
Sprecherin der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen.
Foto: Grüne Fraktion
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Eine soziale Erhaltungssatzung (Milieuschutzsatzung) führt dazu, dass 
„der Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher 
Anlagen der Genehmigung bedürfen, (...) wenn die Zusammensetzung 
der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen Gründen 
erhalten werden soll“ (§ 172 BauGB). Unter diesen Genehmigungsvor-
behalt fallen auch Änderungen, die nach der Berliner Bauordnung nicht 
genehmigungspflichtig sind, wie Einbau von Heizungsanlagen, Erneue-
rung von Fenstern, Badmodernisierungen und Wärmedämmung. Da 
der Milieuschutz im Baugesetz verankert ist, greift er ausschließlich im 
Zusammenhang mit Baumaßnahmen. Auf Mieterhöhungen nach dem 
Mietspiegel sowie auf Mietsteigerungen bei Neuvermietungen hat das 
Instrument Milieuschutz keinen Einfluss.
Aufgrund ihrer dünnen Personaldecke haben die Bezirke oft Schwierig-
keiten, Verstöße gegen die Milieuschutzauflagen zu kontrollieren oder 
zu ahnden (siehe Seite 19). Mieter/innen können helfen, indem sie 
Luxusmodernisierungen melden. Informationen zu Milieuschutzgebie-
ten halten die Internetseiten der Bezirksämter bereit. 

Immer mehr Mietwohnungen werden in Eigentumswohnungen umgewandelt. In Milieuschutzgebieten könnten die Bezirke die Umwandlung untersagen, wenn das Land 
Berlin eine Umwandlungsverordnung erlassen würde. Damit könnte der Milieuschutz erheblich mehr Schlagkraft bekommen.  
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Während der rot-rote Senat die Notwendigkeit einer solchen 
Verordnung noch völlig abstritt, redete Rot-Schwarz zumin-
dest über das Instrument. Vor über einem Jahr versprach Stadt-
entwicklungssenator Michael Müller (SPD) sogar die Einfüh-
rung. Im Entwurf des Stadtentwicklungsplans Wohnen (StEP 
Wohnen) wurde die Umwandlungsverordnung als mögliches 
Instrument genannt. Doch leider scheint Senator Müller sich 
nicht gegen die CDU-Bremser im Senat durchsetzen zu können 
oder zu wollen. In der verabschiedeten Fassung des StEP 
Wohnen (Seite 10) taucht die Umwandlungsverordnung als 
Instrument nicht auf und scheint damit vorerst leider wieder 
vom Tisch zu sein.      
        
theorie muss praxis werden    
Wie das Instrument sinnvoll zu nutzen ist, beweist hingegen 
Hamburg. Dort führte die Einführung nachweislich zum bes-
seren Schutz der Mieter/innen (MieterEcho Nr. 348/ Juli 2011). 
Dass auch Berlin dringenden Handlungsbedarf hat, zeigt ein 
Blick auf die aktuellen Zahlen. Im Jahr 2012 wurden 7.264 
Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt. Im 
Vergleich zu den beiden Vorjahren hat sich das Umwandlungs-
volumen nahezu verdoppelt. Die höchsten Umwandlungsquo-
ten weisen die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow und 
Charlottenburg-Wilmersdorf auf. Hinzu kommt, dass in Orts-
teilen wie Wilmersdorf, Schöneberg oder Charlottenburg be-
reits jede vierte Wohnung eine Eigentumswohnung ist. Der 
Durchschnitt in Berlin liegt bei jeder siebten Wohnung. 
Eine vom Senat in Auftrag gegebene, aber bisher unter Ver-
schluss gehaltene Studie belegt die dramatischen Auswir-
kungen der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen 

auf die Miethöhen. Diese liegen in umgewandelten Wohnungen 
um bis zu 30% höher als in nicht umgewandelten. Bei einem 
öffentlichen Fachgespräch der Grünen-Fraktion wurden diese 
Zahlen jüngst bestätigt.     
Vor diesem Hintergrund wird deutlich: Die Umwandlungsver-
ordnung ist eine wichtige Erweiterung der städtebaulichen und 
wohnungspolitischen Eingriffsmöglichkeiten in Milieuschutz-
gebieten. Sie würde einen effektiveren Schutz der Mieter/innen 
ermöglichen und Spekulation mit Wohnraum eindämmen. Doch 
anstatt konsequent im Sinne der Mieter/innen zu handeln, glänzt 
der Senat wieder einmal mit Untätigkeit und koalitionsinternen 
Streitigkeiten.                             h
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mietpreisbremse lückenhaft
Justizministerium legt Gesetzentwurf vor

Von Jutta Blume      
        
das Bundesjustizministerium hat einen referenten-
entwurf zur im koalitionsvertrag angekündigten miet-
preisbremse vorgelegt – mit vollem namen „gesetz 
zur dämpfung des mietanstiegs auf angespannten 
Wohnungsmärkten und zur stärkung des Besteller-
prinzips bei der Wohnungsvermittlung“. Wie der titel 
schon sagt, gilt die mietpreisbremse nur für „ange-
spannte Wohnungsmärkte“. die landesregierungen 
bestimmen per rechtsverordnung für höchstens fünf 
Jahre, welche gebiete das sein werden.   
        
In diesen noch zu definierenden Gebieten darf die Miete nach 
einem Mieterwechsel künftig nicht um mehr als 10% über die 
ortsübliche Vergleichsmiete steigen. Wird für eine Wohnung ein 
neuer Mietvertrag abgeschlossen, deren Miete bereits zuvor 
mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete lag, darf 
sie weiterhin zu diesem überhöhten Preis vermietet werden, nur 
eben nicht weiter steigen. Mieten von über 20 bis 35% oberhalb 
des Mietspiegels, also überhöhte Mieten, werden durch die 
Mietrechtsänderung damit sogar legitimiert. Außerdem soll § 5 
Wirtschaftsstrafgesetz, mit dem eine überhöhte Miete als Ord-
nungswidrigkeit geahndet werden kann, im Zuge der Gesetzes-
änderung gestrichen werden. In der Realität ist dieser Paragraf 
kaum noch zur Anwendung gekommen, da Mieter/innen das 
geringe Angebot und eigene Bemühungen zur Wohnungssuche 
vor Gericht nachweisen müssen.    
Auch nach dem neuen Gesetz müssen betroffene Mieter/innen 
aktiv werden, indem sie im Fall einer überhöhten Miete eine 

schriftliche Rüge erteilen. Vermieter/innen sind hingegen zur 
Auskunft verpflichtet, was die Berechnung und Zulässigkeit der 
Miethöhe angeht.      
Ganz ausgenommen von der Mietpreisbremse sind Neuvermie-
tungen von Neubauten sowie Neuvermietungen nach umfas-
senden Modernisierungen.     
        
immobilienlobby droht mit vorzeitigen   
mieterhöhungen     
Kritik am Gesetzesentwurf hagelt es von allen Seiten, in erster 
Linie natürlich aus der Immobilienwirtschaft. Die Lobbyver-
bände sehen im Gesetz ein Investitionshemmnis, das die Bereit-
schaft neu zu bauen einschränken würde. Da sich die Mietbe-
schränkung nicht auf neu fertig gestellte Wohnungen bezieht 
und zudem ein großer Teil der Neubauten als Wohneigentum 
verkauft wird, werden die Immobilienverbände mit diesem 
Argument kaum überzeugen können, auch wenn der Präsident 
des Immobilienverband Deutschland (IVD) Jens-Ulrich Kieß-

Mietpreisüberhöhung gemäß § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG): 
Wenn die Miete infolge der Ausnutzung eines geringen Angebots an 
vergleichbarem Wohnraum die ortsübliche Vergleichsmiete um mehr 
als 20% übersteigt, liegt eine Ordnungswidrigkeit vor.

Mietwucher gemäß § 291 Strafgesetzbuch (StGB): Wenn ein 
Vermieter die Unerfahrenheit, den Mangel an Urteilsvermögen oder 
die Zwangslage von Mieter/innen vorsätzlich ausnutzt und eine Miete 
fordert, die im auffälligen Missverhältnis zur Leistung steht (ab 50% 
über der ortsüblichen Vergleichsmiete), liegt eine Straftat vor.
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ling sich dabei noch zum Anwalt der Mieter/innen aufschwingt: 
„Die Mietpreisbremse richtet sich langfristig gegen die Mieter, 
obwohl diese davon profitieren sollen.“ Ebenfalls vonseiten der 
Immobilienlobby kommt die Prognose, dass das Gesetzesvor-
haben zu Vorzieheffekten führen könnte. „Vermieter könnten 
die Gelegenheit nutzen wollen, die Miete noch mal kräftig zu 
erhöhen, ehe sie künftig mit geringeren Mietsteigerungen zu-
frieden sein müssen“, erklärt Manfred Binsfeld, von der Rating-
agentur Feri Eurorating im Interview mit dem Handelsblatt vom 
24. März 2014.      
Einige Kritiker sehen in der Mietpreisbremse auch gleich einen 
Verstoß gegen das Grundgesetz. Im Interview mit dem Manager 
Magazin bezeichnet der Jurist Thies Boelsen den Gesetzentwurf 
als verfassungswidrig, da er den Gleichheitsgrundsatz verletzen 
würde, wenn die Miete nur in bestimmten Regionen begrenzt 
würde.       
        
unklare rechtsbegriffe     
 Da keine juristische Definition eines „angespannten Wohnungs-
markts“ existiert, würde eine flächendeckende Anwendung ei-
nige Unklarheiten beseitigen, denn der Knackpunkt der Miet-
preisbremse ist die Festlegung der Gebiete. Die Ausweisung 
wird unter anderem vom politischen Willen der jeweiligen 
Landesregierung abhängig sein. Man denke nur an Berlins 
frühere Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer 
(SPD), die noch von einem entspannten Wohnungsmarkt sprach, 
als die Mieten in der Innenstadt bereits eklatant stiegen. Die 
Immobilienlobby fürchtet natürlich das Gegenteil, nämlich 
„Wildwuchs an mietpreisgebremsten Wohnungsmärkten“, wie 
es Marc Weinstock, Wirtschaftsrat der CDU und Geschäftsfüh-
rer der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesell-
schaft, formulierte. Der Präsident des Zentralen Immobilien 
Ausschuss, Andreas Mattner, sagte: „Länder und Kommunen 
dürfen keinen Freifahrtschein für die Mietpreisbremse erhal-
ten.“ (Immobilien Zeitung vom 20. März 2014). In den Erläu-
terungen zum Gesetzentwurf heißt es allerdings, dass vor der 
Ausweisung eines Gebiets mit angespanntem Wohnungsmarkt 
statistische Daten erhoben werden sollten oder zeitnah erhobene 
Daten bereits vorliegen sollten. Und weiter: „Schließlich sollte 
die Erarbeitung eines Maßnahmenplans zur Beseitigung des 
Wohnungsmangels in den betroffenen Gebieten geprüft und in 
die Abwägung, ob eine entsprechende Verordnung erlassen 
wird, einbezogen werden.“ Das heißt, eine Mangelsituation 
führt nicht zwangsläufig zur Mietenbeschränkung, sondern die 
Regierenden können auch die Meinung vertreten, dass bereits 
genug getan wurde und die Wirkung der Maßnahmen noch 
abgewartet werden müsse. Das klingt mehr nach einem Frei-
fahrtschein, die Mietpreisbremse nicht anwenden zu müssen. 
So fürchtet beispielsweise der Mieterbund, dass nicht alle Bun-
desländer die Mietpreisbremse anwenden werden.  
Der „angespannte Wohnungsmarkt“ ist allerdings nicht der 
einzige unklare Begriff im Gesetzentwurf. Der Immobilienbe-
rater Rainer Zitelmann fragt in seinem Newsletter vom 24. März 
2014: „Was ist eine ‚umfassend’ modernisierte Wohnung und 
wann ist die Wohnung zwar modernisiert, aber eben nicht ‚um-
fassend’ modernisiert?“ Denn von dieser Bewertung ist abhän-
gig, ob die Mietpreisbremse nach Modernisierung gilt oder 
nicht. Auch der Begriff der „ortsüblichen Vergleichsmiete“ sei 
nicht definiert. Diese wird in der Regel über den Mietspiegel 
bestimmt, der aber bislang nicht in allen Städten und Gemeinden 
aufgestellt wird. Vermieter werden die Gelegenheit vermutlich 
nutzen, um die bestehenden Mietspiegel anzufechten. Laut Hans 

Joachim Beck vom IVD kritisieren Vermieter immer wieder, 
dass die Datenbasis der Mietspiegel nicht ausreichend sei. Die 
Mietpreisbremse könnte somit die Diskussion über die Erhe-
bung von Mietspiegeln wieder neu anfachen. Mieter/innen und 
ihre Organisationen wie die Berliner MieterGemeinschaft be-
mängeln an den Mietspiegeln nach wie vor, dass sie nur Miet-
erhöhungen und neu vereinbarte Mieten der letzten vier Jahre 
beinhalten, langjährig gleichbleibende und damit zumeist gün-
stige Mieten jedoch gar nicht berücksichtigt werden.  
        
entfallende maklergebühren     
Neben der Mietdeckelung enthält der Gesetzentwurf eine Re-
gelung der Maklerprovisionen zugunsten der Mieter/innen. Das 
neue Prinzip ist: Wer bestellt, soll auch bezahlen. Beauftragt der 
Vermieter für die Vermittlung einer Wohnung einen Makler, 
muss er diesen künftig selbst bezahlen. Wohnungssuchende 
müssen nur dann die Maklerprovision aufbringen, wenn sie 
diesem zuvor einen schriftlichen Suchauftrag erteilt haben. Das 
Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz rechnet damit, 
dass Mieter/innen bei den Maklergebühren um 571,38 Millio-
nen Euro im Jahr entlastet werden, mehr als durch die Miet-
preisdämpfung, die 282,8 Millionen Euro Entlastung bringen 
soll. Die Maklerlobby fürchtet folglich um ihre Existenz. Chri-
stian Osthus, Bereichsleiter Recht beim IVD warnte im Han-
delsblatt vom 26. März 2014 vor Insolvenzen und Umsatzein-
brüchen von 50% bei den Maklerunternehmen. Gleichzeitig 
prognostiziert der IVD, dass die Maklerkosten künftig auf die 
Miete umgelegt würden.     
Es gilt als wahrscheinlich, dass die Mietrechtsänderungen 2015 
in Kraft treten. Der Entwurf muss das Kabinett passieren, wird 
in den Ausschüssen beraten und auch die Verbände werden 
angehört. Bis das Gesetz vom Bundestag verabschiedet wird, 
können die Immobilien- und die Maklerlobby sowie die CDU/
CSU-Fraktion noch einige Änderungen bewirken. Die CDU/
CSU-Fraktion fordert eine Beschränkung der Gültigkeit des 
Gesetzes auf die nächsten fünf Jahre. Sollten die Union und die 
Verbände diese Forderung durchsetzen, gäbe es in fünf Jahren 
fast keine Möglichkeit der Mietpreisdeckelung, da § 5 Wirt-
schaftsstrafgesetz ebenfalls abgeschafft wurde.                      h

Mit der Mietpreisbremse darf in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten 
die Miete nach einem Mieterwechsel künftig nicht um mehr als 10% über die 
ortsübliche Vergleichsmiete steigen. Da aber überhöhte Mieten nicht gesenkt 
werden müssen und gleichzeitig die Streichung von § 5 Wirtschaftsstrafgesetz 
geplant ist, werden überhöhte Mieten damit sogar legitimiert.   
Foto: Trueffelpix/Fotolia.com
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adieu ferienwohnungen? 
oder jetzt erst recht? 

senat torpediert sein eigenes Zweckentfremdungsverbotsgesetz

Von Katrin Schmidberger     
        
knapp drei Jahre hat es gedauert, bis der senat einen 
Beschluss des abgeordnetenhauses zum schutz von 
Wohnraum vor Zweckentfremdung in ein gesetz ge-
gossen hat. am 1. mai 2014 wird es in kraft treten. das 
gesetz wird für ganz Berlin gelten, bereits bestehende 
ferienwohnungen genießen jedoch zweijährigen Be-
standsschutz.      
        
In Berlin wurden bisher 12.000 bis 18.000 Ferienwohnungen 
grob ermittelt (MieterEcho Nr. 350/ Oktober 2011). Ein beson-
deres Problem ist die Konzentration der Ferienwohnungen auf 
das Gebiet innerhalb des S-Bahnrings, also dort, wo der Woh-
nungsmangel am größten ist. Nicht nur durch Ferienwoh-

nungen, sondern auch durch spekulativen Leerstand oder durch 
Abriss von Wohnungen hat sich die Lage auf dem Wohnungs-
markt in den letzten Jahren verschlechtert. Jedoch hat die frühere 
rot-rote Regierung immer wieder beharrlich behauptet, Berlin 
habe noch 140.000 freie Wohnungen. Zu lange hat der Senat 
sich darauf ausgeruht. So wurde seit zwölf Jahren keine neue 
Wohnraumförderung mehr aufgelegt und somit fast keine neu-
en bezahlbaren Wohnung gebaut. Die Folgen werden erst heute 
so richtig deutlich. Die Berliner Mieten steigen und steigen. Der 
IBB-Wohnungsmarktbericht 2013 stellte kürzlich alarmierend 
fest, dass die nötige Fluktuationsreserve von 3% für einen aus-
geglichenen Wohnungsmarkt seit Langem unterschritten ist. 
Der Empirica-Leerstandsindex für den marktaktiven Leerstand 
im Geschosswohnungsbau in Berlin dokumentiert für das Jahr 
2012 eine Quote von nur noch 2%. Die Nachfrage steigt weiter 
und die Anzahl der 1-Personen-Haushalte nimmt ungebrochen 
zu. Die Prognose für das Jahr 2014 sieht keinerlei Entspannung 
vor. Schon allein deshalb wäre es dringend erforderlich, die 
Zweckentfremdung von Wohnraum schnellstmöglich zu unter-
binden.       
        
Verordnung hinterlässt offene fragen   
Nach wie vor sind viele Sachverhalte rund um das neue Zweck-
entfremdungsverbot nicht genau geklärt. Auch die neue Verord-
nung, die der Konkretisierung des Gesetzes dienen soll, hinter-
lässt einige offene Fragen. Dabei geht es vor allem um die 
Ausnahmen für Abriss und für den über sechsmonatigen Leer-
stand. Auch unter welchen Voraussetzungen Vermieter, die 
Wohnungen zweckentfremden, Ersatzwohnraum schaffen müs-
sen – oder dürfen – und wie dieser auszustatten ist, bleibt unklar. 
Ebenso sind die Höhe der Ausgleichszahlungen, die bei zweck-
fremder Nutzung von Wohnraum getätigt werden können, nicht 
genau definiert. Zwar konnten die drei Oppositionsfraktionen 
erreichen, dass die Genehmigungsfiktion zeitlich gestreckt 
wird, einzig richtig wäre jedoch deren Abschaffung gewesen. 
Die Genehmigungsfiktion bedeutet konkret: Wenn ein Bezirks- 
amt nicht innerhalb von sechs Wochen den Genehmigungsan-
trag bearbeitet und anschließend die Verlängerungsfrist von acht 
Wochen verstreicht, werden Ferienwohnungen automatisch 
erlaubt sein. Das behindert die Bezirke, statt sie zu unterstützen. 
        
Verwaltungsgericht als Vorreiter   
Das Berliner Verwaltungsgericht hat kürzlich geurteilt, dass 
Ferienwohnungen in sogenannten allgemeinen Wohngebieten 
gegen das baurechtliche Gebot der Rücksichtnahme verstoßen 
können und daher nur ausnahmsweise zulässig sind. Der Bezirk 
Pankow hatte die Zweckentfremdung von Wohnungen in der 
Prenzlauer Allee 220 untersagt, nachdem der Bezirk lange Zeit 
mit großem Aufwand Verstöße gegen das Gebot der Rücksicht-

Der Bezirk Pankow hat in einem Mehrfamilienhaus in der Prenzlauer 
Allee 220 die Zweckentfremdung von Wohnraum verboten. Dem voraus 
gingen eine aufwendige und langwierige Dokumentation der Verstöße 
und zahlreiche Beschwerden der Nachbar/innen gegen die Ferienwoh-
nungen im Gebäude.
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Ohne zusätzliches Personal für die Bezirke wird das Zweckentfremdungs-
gesetz zur Farce. Denn wenn ein Antrag auf Zweckentfremdung nicht 
rechtzeitig bearbeitet und abgelehnt wird, gilt die Zweckentfremdung 
automatisch als genehmigt. Damit das Zweckentfremdungsverbot 
Wirkung zeigt, muss der Senat unbedingt nachbessern.   

nahme dokumentiert und viele Nachbarn sich unendlich oft 
beschwert hatten. Im Urteil des Verwaltungsgerichts heißt es, 
dass Ferienwohnungen in Mehrfamilienhäusern wegen der mit 
ihnen typischerweise verbundenen Belastungen regelmäßig 
problematisch sind und damit untersagt werden können. Zwar 
bestätigt das Urteil die bereits heute durch das Baugesetzbuch 
bestehende Möglichkeit, Ferienwohnungen in allgemeinen 
Wohngebieten einzuschränken – jedoch ist dies nur mit sehr 
großem Aufwand durch die Bezirke möglich. Hinzu kommt, 
dass etwa Mischgebiete nicht vom Urteil erfasst werden. Anstatt 
Konsequenzen aus dem Urteil zu ziehen und das Zweckentfrem-
dungsgesetz nachzubessern, indem zum Beispiel der zweijäh-
rige Bestandsschutz deutlich verkürzt oder abgeschafft wird, hat 
Senator Michael Müller (SPD) diesen sogar noch verteidigt. 
        
Zu wenig personal für die Bezirke   
Ein weiteres Problem ist, dass die Bezirke bei der Umsetzung 
des Zweckentfremdungsverbots quasi allein gelassen werden. 
Rot-Schwarz hat im Abgeordnetenhaus als Haushaltsgesetzge-
ber zur Umsetzung des neuen Zweckentfremdungsverbots einen 
zusätzlichen Personalbedarf von insgesamt 17 Beschäftigungs-
positionen für alle Bezirke zusammen bewilligt. Die Stellen sind 
allerdings befristet bis Ende 2015, was es den Bezirken schwer 
macht, schnell gut ausgebildetes Personal zu rekrutieren. Zudem 
wird die Zahl der neuen Stellen von fast allen Bezirken als zu 
gering angesehen. Sie fordern die doppelte Anzahl. Denn die 
17 zugebilligten Personalstellen sind gerade einmal ein Zehntel 
der Mitarbeiter, die bis zum Auslaufen des früheren Zweckent-
fremdungsgesetzes im Jahr 2001 mit der Überwachung befasst 
waren – und das, obwohl heute eine Vielzahl an Ferienwoh-
nungen existiert. Um angesichts der unbefriedigenden Situation 

dennoch das Gesetz halbwegs umzusetzen, prüfen die Bezirke 
derzeit die Möglichkeit einer sogenannten „Poolbildung“. Da-
bei würden ein oder mehrere Innenstadtbezirke stellvertretend 
für alle die Verhinderung der zweckfremden Nutzung von 
Wohnraum berlinweit überwachen. In der Baustadträtesitzung 
Ende Februar 2014 wurde diese Möglichkeit bei der Gesamt-
anzahl der insgesamt 17 zusätzlichen Stellen für alle Bezirke 
als die effizienteste angesehen. Eine abschließende Einigung 
zwischen Senat und den Bezirken steht noch aus.  
        
ferienwohnungsbetreiber können    
Verwaltung lähmen     
Die Überwachung von Zweckentfremdung erfordert einiges an 
Aufwand, schon allein um die Eigentumsverhältnisse und die 
jeweilige Situation vor Ort zu klären. Denn es gilt nicht nur, die 
Ferienwohnung zu identifizieren, sondern auch gerichtlich 
überprüfbare Verwaltungsentscheidungen zu begründen. An-
statt diesen Fakt zur Kenntnis zu nehmen, weist der Senat lapi-
dar auf die heutigen Möglichkeiten der Internetrecherche hin 
und begründet damit, dass weniger Personal ausreichen würde. 
Die Zeitschrift „Das Grundeigentum“ veröffentlichte im Juli 
2013 eine Stellungnahme zum Gesetz, die sehr deutlich macht, 
was auf die Bezirke zukommen kann: „Wer sich bis jetzt unsi-
cher war, ob er in die Ferienwohnungsvermietung ‚einsteigt’, 
wird sich spätestens jetzt ernsthaft Gedanken machen. Die 
ständige Überwachung von mindestens einer Million Woh-
nungen und die Feststellung einer Zweckentfremdung ist ent-
weder nicht zu machen oder nicht zu bezahlen.“ Daher ist es 
ganz entscheidend, eine ausreichende personelle Ausstattung 
zur Umsetzung der Rechtsverordnung zur Verfügung zu stellen. 
Nur dann wird dieses Verbot auch Akzeptanz bei den Vermietern 
finden. Anderenfalls wird eine riesige Kluft zwischen den Er-
wartungen der Bevölkerung und den Möglichkeiten der Verwal-
tung entstehen. Die Interessenverbände der Ferienwohnungsbe-
treiber haben bereits angekündigt, die Verwaltungen durch un-
zählige Verwaltungsstreitverfahren zu binden und praktisch 
handlungsunfähig zu machen. Die Genehmigungsfiktion ver-
bunden mit einer unzureichenden Personalausstattung ist eine 
Einladung an die Ferienwohnungs-Lobby, durch gezielte Steu-
erung der Anträge die Verwaltung zu überfordern und so den 
Mechanismus der automatischen Genehmigung in Kraft zu 
setzen.       
        
laxe gesetzgebung: senat versagt   
Zwar kann ein Zweckentfremdungsgesetz nicht alle Probleme 
auf dem Wohnungsmarkt lösen. Dennoch ist es insbesondere 
für die Bestandspolitik in innerstädtischen Wohnlagen zentral. 
Richtig umgesetzt kann es ein wichtiger Baustein einer sozialen 
Wohnungspolitik sein. Deshalb gibt es keinen sachlichen Grund 
für die laxe Gesetzgebung. Weder der Genehmigungsfiktion 
noch dem zweijährigen Bestandsschutz oder der mangelhaften 
bezirklichen Personalausstattung liegen nachvollziehbare Argu-
mente zugrunde. Stattdessen torpediert der Senat auf diese 
Weise systematisch die praktische Umsetzung seines eigenen 
Gesetzes. Gleichzeitig feiert er sich in den Medien für die lange 
geforderte Wiedereinführung eines Zweckentfremdungsver-
bots. Damit droht der Senat ein weiteres Großprojekt in den 
Sand zu setzen – dabei musste dieses Mal nicht einmal etwas 
gebaut werden.                   h

Katrin Schmidberger ist Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses 
und mietenpolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.
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Bringt die förderung 
den nötigen neubau?

Pläne des senats bleiben sehr bescheiden und wenig nachhaltig

Von Philipp Mattern     
        
ende märz beschloss der senat die einführung einer 
neubauförderung. Vorausgegangen war eine längere 
debatte mit teils euphorischen Zahlenspielereien 
(mieterecho nr. 361/Juli 2013). die nun vorliegenden 
richtlinien bleiben weit hinter dem ermittelten Bedarf 
zurück.  auch die nachhaltigkeit der zeitlich be-
grenzten mietpreis- und Belegungsbindung muss 
angezweifelt werden.     
        
Lediglich 1.000 Neubauwohnungen sollen jährlich aus den 
Mitteln des neu eingerichteten Wohnungsbaufonds gefördert 
werden. Dazu stehen pro Jahr 64 Millionen Euro bereit, was in 
den nächsten fünf Jahren ein Gesamtvolumen von 320 Millio-
nen Euro ergibt. Die Förderung richtet sich nicht nur an die 
städtischen Wohnungsbaugesellschaften, auch private Bauträ-
ger sollen mit den öffentlichen Mitteln unterstützt werden. 
Gefördert werden sollen vor allem Bauprojekte innerhalb des 
S-Bahn-Rings und solche, für die städtebauliche Verträge ge-
schlossen werden. Die Förderung wird in Form eines Baudar-
lehens gewährt. Sie beträgt maximal 64.000 Euro pro Wohn-
einheit bzw. 1.200 Euro/qm und soll sich auf ein Fünftel bis ein 
Drittel der im Gesamtprojekt errichteten Wohnungen erstre-
cken. Die Anfangsmieten werden in den geförderten Woh-
nungen mit 6 bis 7,50 Euro/qm angesetzt. Bei wiederum einem 
Drittel von ihnen soll die Nettokaltmiete bei Erstbezug maximal 
6 Euro/qm kosten. Der Förderzeitraum beträgt 20 Jahre. Wäh-
rend dieser Zeit ist das Darlehen zu tilgen und es gilt eine 
Mietpreis- und Belegungsbindung. Das heißt, die geförderten 
Wohnungen sind entsprechend der Einkommensgrenzen des 
Wohnberechtigungsscheins zu vergeben und die Mieten dürfen 
während dieser Zeit alle zwei Jahre um bis zu 0,20 Euro/qm 
erhöht werden. Nach Ablauf des Förderzeitraums ist für Be-
standsmietverhältnisse eine Nachbindungsfrist von weiteren 
zehn Jahren angestrebt, während der die Mieten alle vier Jahre 
um maximal 15% bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete ange-
hoben werden dürfen.     

Diese Neubauförderung bleibt zahlenmäßig sehr bescheiden. Der 
ebenfalls Ende März vom Senat vorgelegte Stadtentwicklungs-
plan Wohnen (StEP Wohnen 2025) gibt den Bedarf von rund 
137.000 Wohnungen an, die ausgehend vom Jahr 2012 bis zum 
Jahr 2025 errichtet werden müssten. Der StEP Wohnen nennt 
25 große Neubaubereiche, in denen kurz- bis mittelfristig bis 
zu 50.000 Wohnungen errichtet werden könnten. Hinzu kom-
men über die Stadt verteilte Einzelstandorte mit Platz für weitere 
rund 30.000 Wohnungen. Insgesamt wird ein langfristiges Flä-
chenpotenzial für rund 220.000 neue Wohnungen genannt. 
        
Wieder nur eine soziale Zwischennutzung  
Die neue Wohnungsbauförderung kann nur einen äußerst gerin-
gen Teil dieses Bedarfs abdecken. Der Rest müsste den jetzigen 
Vorstellungen zufolge freifinanziert errichtet werden. Ob diese 
nötigen Wohnungen überhaupt gebaut werden, steht ebenso in 
den Sternen wie die zu erwartende Höhe ihrer Mietpreise. Po-
sitiv muss hervorgehoben werden, dass die nun beschlossene 
Neubauförderung keine „einkommensorientierten Zuschüsse“ 
mehr beinhaltet, wie sie noch in einem Entwurf vom Oktober 
2013 vorgesehen waren (MieterEcho Nr. 365/ Februar 2014). 
Diese Zuschüsse wären direkt in die Taschen der Vermieter 
geflossen, um die Wohnkosten für zahlungsschwache Mieter/
innen zu subventionieren. Ein Problem, das man aus dem alten 
sozialen Wohnungsbau kennt. Stattdessen sollen die gesamten 
Fördermittel nun per Darlehen in den Bau der Wohnungen und 
durch die Tilgung zurück in die öffentlichen Kassen fließen. 
Jedoch zeigen auch die jetzigen Bestimmungen, dass es bisher 
nicht gelingt, sich grundsätzlich von dem wenig nachhaltigen 
System der Förderung zu verabschieden und Wohnungen etwa 
direkt und dauerhaft im öffentlichen Eigentum zu errichten. 
Ebenso wie der alte soziale Wohnungsbau verspricht auch die 
neue Förderung lediglich eine Art soziale Zwischennutzung. 
Nach Ablauf der Förderzeit fallen Belegungs- und Mietpreis-
bindung weg, während die mit öffentlicher Förderung errichte-
ten Wohnungen dauerhaft im Eigentum der – mitunter rein 
privaten – Bauherren verbleiben. Das Problem der unbezahl-
baren Mieten ist damit mehr aufgeschoben als aufgehoben.   h
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auf dem Weg zu einem neuen 
kommunalen Wohnungsbau

oder: warum der direkte schutz der Bestandsmieten nicht
reichen wird, um die wohnungspolitischen Probleme zu lösen

Von der Initiative neuer kommunaler Wohnungsbau  
        
Berlin braucht einen neuen Wohnungsbau. diese tat-
sache lässt sich inzwischen nicht mehr leugnen. allein 
um den Zuzug in die stadt zu kompensieren, müssten 
dem senat zufolge jährlich über 10.000 neue Woh-
nungen geschaffen werden. Während der mangel an 
bezahlbaren Wohnungen in der gesamten stadt spür-
bar ist und der druck auf die Bestandsmieten enorm 
steigt, ist eine lösung dieser probleme von der eta-
blierten politik nicht zu erwarten. statt innovative und 
nachhaltige ansätze zu entwickeln, werden verhaltene 
förderkonzepte präsentiert, die in ihrer logik stark an 
das system des alten sozialen Wohnungsbaus erin-
nern – mit all seinen schwächen und fehlern.  
        
Die Kämpfe von Mieter/innen gegen Verdrängung und steigende 
Mieten sind zahlreich und bitter notwendig. Allein im Bestand 
lassen sich die derzeitigen Wohnungsmarktprobleme jedoch 
nicht lösen. Selbst der Druck von unten und die Anwendung 
sämtlicher mietpreisdämpfender Instrumente kann die Schaf-
fung neuer und bezahlbarer Wohnungen nicht ersetzen. Der 
Mieterprotest braucht angesichts dieser dramatischen Lage ein 
weiteres Standbein, nämlich die Ausarbeitung und Propagierung 
eines klugen Neubaukonzepts, das den Wohnungsbau nicht dem 
Bestandsschutz gegenüberstellt, sondern ihn als Teil desselben 
begreift.        
Die von der Berliner MieterGemeinschaft ins Leben gerufene 
„Initiative neuer kommunaler Wohnungsbau“ nimmt sich dieser 
Herausforderung an und wird sich in den kommenden Monaten 
aktiv in die wohnungspolitischen Debatten dieser Stadt einmi-
schen. Ihr Ziel ist es, im Interesse der Mieter/innen eine eigene 
Position in der bisher weitgehend vom Senat und der Immobi-
lienwirtschaft dominierten Neubaudiskussion zu erarbeiteten. 
Im Zentrum steht dabei die Forderung nach einem „kommunalen 
Wohnungsbau“.      
        
Öffentlich Bauen statt private fördern   
Kommunaler Wohnungsbau bedeutet, Wohnraumversorgung 
als Aufgabe zu begreifen, die in die öffentliche Hand gehört. 
Von den privaten Akteuren ist eine Beseitigung des Wohnungs-
mangels nicht zu erwarten. Ihnen kann und darf daher nicht 
allein der Bau neuer Wohnungen überlassen werden. Angesichts 
einer Mangellage, wie sie derzeit in Berlin existiert, ist es not-
wendig, Wohnungen im kommunalen Eigentum zu errichten. 
Werden öffentliche Mittel zur Schaffung von Wohnraum einge-
setzt, dann dürfen sie nicht in den Taschen privater Akteure 
verschwinden. Genau das ist im deutschen Fördersystem des 
sozialen Wohnungsbaus leider über Jahrzehnte passiert. Private 

Bauträger erhielten Darlehen und Zuschüsse, mittels derer für 
einen gewissen Zeitraum Mietpreis- und Belegungsbindungen 
erkauft wurden. Nach dem Auslaufen der Förderung blieben die 
Wohnungen dauerhaft im privaten Eigentum. Speziell in Berlin 
wurden häufig absurd hohe Baukosten genehmigt, die zu eben-
falls absurd hohen Kostenmieten führten. Das belastet nicht nur 
die öffentlichen Kassen, sondern konfrontiert auch die Sozial-
mieter/innen nach dem Auslaufen der Anschlussförderung mit 
einer exorbitanten Mietbelastung. Diese Fehler dürfen nicht 
wiederholt werden. Vielmehr muss sich von dem im europä-
ischen Vergleich exotischen deutschen Fördersystem als sol-
chem verabschiedet werden. Ein nachhaltiger, öffentlich finan-
zierter Wohnungsbau muss Wohnraum schaffen, der dauerhaft 
im öffentlichen Eigentum verbleibt und so bezahlbare Mieten 
garantiert und eine politische Regulierung des Wohnungsmarkts 
ermöglicht. Um diesem Anliegen Nachdruck zu verleihen, sind 
fundierte wohnungspolitische Positionen und die Schaffung 
einer breiten gesellschaftlichen Basis notwendig. Die „Initiative 
neuer kommunaler Wohnungsbau“ wird auf den in Kürze statt-
findenden Mitgliedertreffen (siehe Seite 14) der Berliner Mieter-
Gemeinschaft ihre diesbezüglichen Standpunkte vor und zur 
Diskussion stellen. Interessierte aus den Bezirken sind herzlich 
eingeladen, an diesem Projekt mitzuwirken. (pm)                  h

Die „Initiative 
neuer kommunaler 
Wohnungsbau“ 
setzt sich für einen 
nachhaltigen, 
öffentlich finanzierten 
Wohnungsbau ein, 
der langfristig 
bezahlbare Mieten 
ermöglicht.    
Foto: Peter Homann

Kontakt zur Initiative neuer kommunaler 
Wohnungsbau (INKW) über die MieterEcho-
Redaktion: 
Tel. 030 – 21002584 oder me@bmgev.de
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Ein Beispiel für gelungenen sozialen Wohnungsbau, in dem rund 300 Bewohner/
innen aus 20 Nationen zusammenleben, ist das Interethnisch Wohnen der 
Sozialbau AG in der Anton Baumgartnerstraße in Wien. 
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Öffentliches geld für 
kommunale Wohnungen

Zum wohnungsbau gibt es keine Alternative, aber es gibt Alternativen beim wohnungsbau

Von Hermann Werle     
        
nach einem Jahrzehnt völliger abstinenz von einer 
aktiven Wohnungspolitik plant der Berliner senat eine 
„Wohnungsbauoffensive“ , um damit „mehr und be-
zahlbaren  Wohnraum für alle“ zu schaffen. dass 
dieses ansinnen zum scheitern verurteilt ist, liegt 
nicht nur am kleinstädtisch anmutenden finanzvolu-
men der förderung, sondern vor allem am zugrunde 
liegenden fördermodell. das neue programm wird – 
wie der frühere soziale Wohnungsbau – keinen nach-
haltig preisgünstigen Wohnraum hervorbringen. dass 
es auch anders geht, belegen modelle aus europä-
ischen nachbarländern.    
        

Die Wellen schlagen hoch, wenn in mietenpolitischen Diskus-
sionen das Thema Wohnungsneubau zur Sprache kommt. An 
kritischen Einwänden mangelt es nicht, insbesondere wenn in 
unmittelbarer Nachbarschaft der Kritiker/innen gebaut werden 
soll oder wenn wertvolle Freiflächen verschwinden. Auch oder 
gerade wenn vor dem Wort Wohnungsbau das Adjektiv „sozial“ 
auftaucht, überwiegt die Skepsis. Sozialer Wohnungsneubau sei 
nicht finanzierbar, sagen die einen – der soziale Wohnungsbau 
ist nicht sozial, kritisieren die anderen. In der Konsequenz wird 
die Wohnungsbaudebatte dem Senat überlassen und über Alter-
nativen kaum nachgedacht.    
        
Boom oder flaute     
Dass wenig oder völlig unregulierte Wohnungsmärkte extreme 
Schieflagen erzeugen, zeigen Spanien und die USA. Mit billigen 

Krediten erhofften sich Millionen Haushalte, den Traum vom 
Wohneigentum erfüllen zu können. Ein Traum, der genauso 
platzte wie die sich darüber aufblähende Kredit- und Finanzbla-
se. Dem ungeheuren Bauboom in den 2000er Jahren folgte die 
Finanz- und Wirtschaftskrise. Ungezählte Häuser und Woh-
nungen stehen nun leer, gleichzeitig leben hunderttausende 
Menschen in prekären Wohnverhältnissen. In Berlin erfahren 
wir das Gegenteil: Es gibt keinen Leerstand und einem akuten 
Wohnungsmangel steht ein kaum wahrnehmbarer Wohnungs-
neubau gegenüber. Warum das so ist, bringt die Immobilien-
branche mit einfachen Worten auf den Punkt: „Größtes Hemm-
nis für eine stärkere Ausweitung des Neubaus“, so der GSW-
Mietenreport 2014, „ist die Differenz zwischen den Baukosten 
einerseits und der Zahlungskraft eines Großteils der Berliner 
Haushalte andererseits“. Noch konkreter wird der Immobilien-
berater und Makler Wulff Aengevelt in Die Welt vom 5. April 
2014: Ein Bauherr müsse „mindestens zwölf bis 13 Euro Miete 
je Quadratmeter erzielen, um auf seine Kosten zu kommen“. 
Gebaut wird also erst ab einem Mietenniveau, welches eine 
adäquate Verzinsung des investierten Kapitals ermöglicht. 
        
        
Bauoffensiven im Vergleich    
Da der privatwirtschaftliche Wohnungsmarkt bisher keine dau-
erhafte Wohnungsversorgung sicherstellen konnte und es in 
europäischen Ballungsgebieten immer wieder zu schweren 
Wohnungskrisen kam, bildeten sich seit Beginn des 20. Jahr-
hunderts diverse Instrumente einer aktiven Wohnungspolitik 
heraus. Im Zentrum standen dabei Wohnungsbauprogramme, 

Der zwischen 1927 und 1930 erbaute Karl-Marx-Hof ist einer der 
bekanntesten Gemeindebauten Wiens. Die Stadt investiert konsequent 
große Summen in einen nachhaltigen sozialen Wohnungsbau.  
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Zum Weiterlesen:
– „Das Rote Wien“, Weblexikon der Wiener Sozialdemokratie: www.dasrotewien.at
– Krätke, Stefan: Kommunalisierter Wohnungsbau als Infrastrukturmaßnahme.
   Frankfurt 1981

Berlin muss einen durch Steuer- und Haushaltsmittel finanzierten kommunalen 
Wohnungsbau fördern, der sozial- und nicht profitorientiert ist.  Foto: Peter Homann

titel

die jenseits von Markt und spekulativen Interessen bezahlbaren 
Wohnraum schufen. Der niederländische, britische und vor 
allem der Wiener Wohnungsbau stehen beispielhaft für einen 
sozialen Wohnungsbau, den die sozialistische Arbeiterschaft 
bereits vor 100 Jahren als „antikapitalistisches Programm“ 
betrachtete. Auch die austro-marxistisch orientierte Wiener 
Kommunalpolitik sah im Gemeindewohnungsbau mehr als ein 
Trostpflaster für die Armen. „Der Kapitalismus kann nicht von 
den Rathäusern aus beseitigt werden. Aber große Städte vermö-
gen schon in der kapitalistischen Gesellschaft ein tüchtiges 
Stück sozialistischer Arbeit zu leisten“, so Robert Danneberg, 
der die Grundlagen für den Wiener Gemeindewohnungsbau 
legte. In Wien entstanden zwischen 1924 und 1933 weit über 
50.000 mit Steuer- und Haushaltsmitteln voll finanzierte, qua-
litativ hochwertige Wohnungen, die rund 10% des damaligen 
Wohnungsbestands ausmachten und die akute Wohnungsnot 
beseitigten. In dieser Tradition investiert die Stadt Wien auch 
heute noch in den Wohnungsbau. Für die Erstellung von 14.000 
neuen Wohnungen stellt die Stadt Wien in 2014 und 2015 rund 
eine Milliarde Euro zur Verfügung, was über 4% des Jahres-
haushalts der Donaumetropole ausmacht. Dagegen wirken die 
64 Millionen Euro der Berliner Förderung für 1.000 Wohnungen 
recht bescheiden, entsprechen sie doch gerade einmal 0,3% des 
Berliner Haushalts. Eine Wohnungsbauoffensive sieht also an-
ders aus als das, was uns Senator Michael Müller (SPD) derzeit 
vorgaukelt.      
       
deutsches sondermodell    
Wie in den Niederlanden und in Wien war es auch in Großbri-
tannien den starken sozialistischen Bewegungen und ihrer 
Mobilisierungsfähigkeit zu verdanken, dass der Wohnungsbau 
eine große Dynamik erreichte. In Großbritannien war der Coun-
cil Housing seit dem zweiten Weltkrieg das tragende Segment 
des Wohnungsbaus, bis er Anfang der 80er Jahre sein jähes 
Ende fand. Dennoch hat der Gemeindewohnungsbau in Groß-
britannien wie auch in den Niederlanden oder Österreich eine 
soziale Nachhaltigkeit produziert, die auch heute noch energisch 
verteidigt wird (MieterEcho Nr. 364/ Dezember 2013). Ganz 
anders verhält es sich mit dem sogenannten „sozialen Woh-
nungsbau“ in Westdeutschland nach 1945. Dieses langsam 
verschwindende Segment des Wohnungsmarkts ist aufgrund 
seiner exotischen Art der Förderung für viele Mieterhaushalte 
zum akuten Kostenmieten-Problem geworden. Denn eine sozi-
ale Bindung war und ist nach dem deutschen Fördersystem nur 
während der Förderdauer bis zum Ende der Tilgung vorgesehen. 
Dies galt für private Bauträger wie für öffentliche Wohnungs-
baugesellschaften. Letztere wurden inzwischen vielerorts pri-
vatisiert oder sind derartig betriebswirtschaftlich ausgerichtet, 
dass sie von einem sozialen Auftrag weitgehend befreit sind. 
Die Kritik an diesem Fördermodell ist also völlig berechtigt und 
bereits seit Jahrzehnten bekannt. „Die ‚Mietenexplosion‘ im 
Sozialen Wohnungsbau der Bundesrepublik Deutschland“, so 
Stefan Krätke 1981, ist „vor allem auf seine marktwirtschaft-
liche Finanzierungsstruktur, die prinzipiell rentabilitätsgerechte 
Kostenmietenkalkulation (…) und auf das Förderungssystem 
der zeitlich befristeten degressiven Ertragssubventionierung 
zurückzuführen“. Mit den Mitteln der aufeinanderfolgenden 
Förderprogramme wäre der Aufbau eines wirksamen kommu-
nalen Wohnungsbestands durchaus finanzierbar gewesen. Poli-
tisch gewollt war jedoch der marktwirtschaftlich ausgerichtete 
Wohnungsbau – seit den 60er Jahren flankiert durch die Sub-
jektförderung in Form des Wohngelds.   

kommunaler Wohnungsbau gehört    
auf die tagesordnung     
Wenngleich die europäischen wohnungspolitischen Modelle 
allesamt in den letzten Jahrzehnten unter starken Liberalisie-
rungsdruck geraten sind, zeigen sich erhebliche Unterschiede 
in der sozialen Nachhaltigkeit. In einer 2006 erstellten Studie 
weisen die Wohnungswirtschaftsforscher Owe Birgersson und 
der 2007 verstorbene Bengt Turner darauf hin, dass die Wir-
kungsweise sozialer Wohnungsbestände „das Resultat jahr-
zehntelanger Bautätigkeit“ ist. Große sozial ausgerichtete Be-
stände befinden sich in Schweden, Dänemark, Frankreich, 
Österreich, Großbritannien und den Niederlanden. Während 
Länder mit kleinen Beständen von Sozialwohnungen in diesen 
eine hohe Konzentration von einkommensschwachen Haushal-
ten verzeichnen, erscheinen große öffentliche Bestände weit 
weniger diskriminierend. Die wichtigste Folgerung der Autoren 
ist, dass „der öffentliche Wohnungssektor in Nordeuropa in der 
Hinsicht als ‚sozial‘ gelten kann, als ein großer Anteil von ein-
kommensschwachen und von Ausgrenzung bedrohten Haushal-
ten in ihm lebt, aber dass dieser Sektor so groß ist, dass er auch 
einen großen Anteil von nicht gefährdeten Haushalten aufneh-
men kann“. Zudem verringere ein großer kommunaler Woh-
nungsbestand die Differenz des Mietenniveaus zum privaten 
Wohnungssektor, entfaltet also eine insgesamt mietpreisdämp-
fende Wirkung. Ein solcher Bestand fehlt in Berlin komplett. 
Ebenso fehlt eine Debatte um ein marktfernes Wohnungsbau-
programm. Stattdessen wird weiter über das traditionelle deut-
sche Fördermodell diskutiert, welches seine soziale Unverträg-
lichkeit nachhaltig unter Beweis gestellt hat. Auf die Tagesord-
nung gehört das Programm eines kommunalen Wohnungsbaus, 
der aus dem Haushaltsmitteln finanziert wird und in dem die 
Miete nicht zum Verdrängungs- oder Armutsrisiko wird.       h
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in eiGener sAChe

pankoW + Weissensee
montag 26. mai, 18 uhr

stadtteilzentrum Pankow, eingang mitte,
2. oG, Bücherstube, 
nachbarschafts- und familienzentrum
schönholzer straße 10, 13187 Berlin
u und i Pankow, i wollankstraße
Ee m1, ; 107, 155, 250, 255 

mitte + prenZlauer Berg
dienstag 27. mai, 18 uhr

haus der demokratie
Greifswalder straße 4, 10405 Berlin
Ee m4, ; 142, 200

charlottenBurg + Wilmersdorf
montag 2. Juni, 18 uhr

Büro die linke
Behaimstraße 17, 10585 Berlin
u richard-wagner-Platz, ;  m45, X9, 109

tempelhof
dienstag 3. Juni, 18 uhr

Awo „spukvilla“
Albrechtstraße 110, 12103 Berlin
u Kaiserin-Augusta-straße, ; 184

steglitZ + Zehlendorf
donnerstag 5. Juni, 18 uhr

Büro die linke
schildhornstraße 85a, 12163 Berlin
u schloßstraße, ; 282

hellersdorf + marZahn
mittwoch 11. Juni, 18 uhr

mittendrin e.V.
Albert-Kuntz-straße 58, 12627 Berlin
u louis-lewin-straße, ; 195

lichtenBerg + hohenschÖnhausen
donnerstag 12. Juni, 17.30 uhr

Anton-saefkow-Bibliothek
Anton-saefkow-Platz 14, 1. oG, 10369 Berlin
i storkower straße, Ee m5, m6, m13, m16

spandau
montag 16. Juni, 17.30 uhr

Kulturhaus spandau
mauerstraße 6
13597 Berlin
u und i spandau

kreuZBerg
mittwoch 18. Juni, 18.30 uhr

möckernstraße 92, 10963 Berlin
u möckernbrücke, u mehringdamm, u und i Yorckstraße   
Ee  m19
 

neukÖlln
donnerstag 19. Juni, 18 uhr

sonnenallee 101, 12045 Berlin
u rathaus neukölln, Ee m41, 104, 167

mitgliedertreffen der Berliner mietergemeinschaft
warum Berlin einen neuen sozialen wohnungsbau braucht
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Treffen in der Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft in der 
Sonnenallee 101 in Neukölln.    

über dieses thema möchte die redaktion des mieterechos mit den mitgliedern 
der Berliner mieterGemeinschaft e. V. und der initiative neuer kommunaler woh-
nungsbau diskutieren. 

wir laden deshalb zu offenen bezirklichen mitgliedertreffen ein und hoffen auf 
engagierte Beteiligung.
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Informationen zum Buch: Zwangsräumungen verhindern. Ob 
Nuriye ob Kalle, wir bleiben alle. Herausgegeben von Peter 
Nowak. Münster 2014, Verlag Edition Assemblage. 96 Seiten, 
mehrere Abbildungen. ISBN 978-3-942885-52-2 
www.edition-assemblage.de

Berlin

ob nuriye 
oder kalle, 

wir bleiben alle 
ein neues Buch stellt die 

Proteste gegen
Zwangsräumungen dar 

Jährlich werden in Deutschland Tausende 
Menschen zwangsweise aus ihren Wohnun-
gen geräumt, weil sie die Miete nicht zahlen 
können oder aus anderen Gründen gekündigt 
wurden. Doch seit einiger Zeit lassen sich 
Mieter/innen nicht mehr still und leise raus-
werfen. Die Kampagne „Zwangsräumungen 
verhindern“ kämpft in Berlin öffentlichkeits-
wirksam gegen die gewaltsame Vertreibung 
von Mieter/innen und findet bereits Nachah-
mer/innen in mehreren Städten. Ein kompak-
ter Sammelband widmet sich nun diesem 
Protest. Das kürzlich bei Edition Assemblage 
erschiene Buch „Zwangsräumungen verhin-
dern“ lässt Aktivist/innen und geräumte Mie-
ter/innen zu Wort kommen, beleuchtet histo-
rische Vorläufer dieses Protests und wirft 
einen Blick auf Länder wie Spanien, wo die 
Bewegung gegen Wohnungs- und Häuserräu-
mungen ein innenpolitischer Faktor gewor-
den ist. (pm)      

auf der spur der mietrebellen
ein film portraitiert den widerstand gegen 

steigende mieten und den Ausverkauf der stadt

Gibt es eine neue Mieter/innenbewegung? Und wenn ja, wie sieht sie aus? 
Diesen Fragen widmet sich die knapp 80-minütige Dokumentation der Ber-
liner Filmemacher/innen Gertrud Schulte Westenberg und Matthias Coers. 
Über drei Jahre lang haben sie die umherschweifenden „Mietrebellen“ die-
ser Stadt mit der Kamera begleitet und ihr Wirken in zahlreichen Interviews 
festgehalten. Der nun vorliegende Film ist nach eigenem Verständnis ein 
„Kaleidoskop der Mieterkämpfe in Berlin gegen die Verdrängung aus den 
nachbarschaftlichen Lebenszusammenhängen“. Zu Wort kommen zwangs-
geräumte Mieter/innen, organisierte Aktivist/innen, Besetzer/innen einer 
Brachfläche in Kreuzberg und des Roten Rathauses sowie Renter/innen, die 
für den Erhalt ihrer Seniorenfreizeitstätte kämpfen. Das Wirken so verschie-
dener Akteure als Symbol eines „neuen Aufbruchs der urbanen Protestbe-
wegung“ zu bewerten, bleibt ein streitbares Fazit.    
Der Film feierte Ende April seine Premiere und ist auf deutsch mit englischen 
Untertiteln unter anderem in den Berliner Programmkinos Moviemento, 
Central, Filmrauschpalast und Lichtblick zu sehen. (pm)  

Informationen zum Film:  Mietrebellen. Widerstand gegen den Ausverkauf der Stadt. Deutschland 2014.
www.mietrebellen.de

Berlin

15
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Die Bima möchte das Grundstück an der Warschauer Straße/ Ecke Frankfurter Tor für 
15,75 Millionen Euro an einen luxemburgischen Investor verkaufen, der hochpreisige Studenten-
apartments mit Mieten von rund 20 Euro/qm plant. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat 
den Verkauf am 2. April 2014 abgesegnet.    Foto: Jutta Blume

Berliner immobilienboom 
füllt Bundeskassen

Bundesliegenschaften kommen weiter zum höchstpreis unter den hammer

Von Jutta Blume    
      
die änderung der Berliner liegen-
schaftspolitik ist ein zäher prozess. in 
der Vergangenheit verkaufte der lie-
genschaftsfonds meist ohne rücksicht 
auf die geplante nutzung zum höchst-
preis, bis der rot-schwarze senat im 
koalitionsvertrag eine neuausrichtung 
der liegenschaftspolitik vereinbarte 
(mieterecho nr. 353/ märz 2012). in klei-
nen schritten geht es voran, ende märz 
beschloss der senat, einen portfolio-
ausschuss einzusetzen, der die immo-
bilien des landes bewerten und in 
verschiedene kategorien einteilen soll. 
ein teil der grundstücke soll dann im 
rahmen „konzeptorientierter entwick-
lungsverfahren“ vermarktet werden.

      
In Berlin verkauft die öffentliche Hand 
ihre Grundstücke nicht nur durch den 
Liegenschaftsfonds. Etliche Grundstücke 
und Immobilien befinden sich im Eigen-
tum der Bundesrepublik und werden seit 
2005 durch die Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben (Bima) bewirtschaftet. In 
den Aufgabenbereich dieser Behörde fällt 
auch der Verkauf der für Bundeszwecke 
nicht mehr benötigten Liegenschaften. 
Jährlich werden bundesweit 2.000 bis 
3.000 Objekte vermarktet. Ein großer Teil 
davon sind ehemalige Militärflächen, die 
nach dem Abzug der ehemaligen Alliierten 
nicht mehr genutzt werden. In Berlin ver-
zeichnet die Bima 189 Verkäufe im Jahr 
2012 und 83 im Jahr 2013. Zu den daraus 
erzielten Einnahmen will die Behörde aus 
Datenschutzgründen keine Auskunft er-
teilen.     
Die Liegenschaftspolitik des Berliner Se-
nats hat keinen Einfluss auf die Verkäufe 
der Bima, da diese dem Bundesfinanzmi-
nisterium untersteht. Die Bima habe den 
gesetzlichen Auftrag, nicht betriebsnot-
wendiges Vermögen wirtschaftlich zu ver-
äußern, so ihr Pressesprecher Thorsten 
Grützner. „Sie ist dabei an die Vorschriften 

der Bundeshaushaltsordnung gebunden 
und darf Immobilien nur zu ihrem vollen 
Wert verkaufen.“ Allerdings liegt das 
Höchstgebot in einigen Fällen auch über 
dem ermittelten Verkehrswert, wie zwei 
umstrittene Verkäufe in Friedrichshain-
Kreuzberg zeigen.   
      
Baugrundstücke und mietshäuser 
In einer Verkaufsbroschüre präsentiert die 
Bima auf ihrer Website neun Objekte, die 
2013/2014 in Berlin zum Kauf angeboten 
werden, darunter Baugrundstücke in der 
Innenstadt, die angesichts des Baubooms 
einige Millionen in den Bundeshaushalt 
spülen dürften. Dazu zählen ein über 
16.000 qm großes Grundstück auf dem 
ehemaligen Mauerstreifen an der Alexan-
drinenstraße in Mitte, das sich für eine 
Wohnbebauung eignet. Auch das für den 
Abriss vorgesehene „Haus der Statistik“ 
am Alexanderplatz sowie das Grundstück 
des ehemaligen Bauministeriums der 

DDR an der Breite Straße sind im Ange-
bot. Letzteres befindet sich nur zu zwei 
Dritteln in Bundesbesitz, ein Drittel gehört 
dem Land Berlin. Der Verkauf wird trotz-
dem unter der Federführung der Bima zum 
Höchstgebot stattfinden. Explizit auf das 
Luxussegment zielt die Beschreibung ei-
nes weiteren Grundstücks mit 667 qm 
Fläche an der Niederwallstraße 3-5: „Die 
Baulücke ermöglicht den Bau eines exklu-
siven und luxuriösen Objektes in einer 
einmalig zentralen Lage.“ Der Boden-
richtwert für dieses Grundstück wird mit 
4.000 Euro/qm angegeben.   
Doch nicht nur Baugrundstücke, sondern 
auch bewohnte Mietshäuser befinden sich 
im Portfolio der Bima. Zum Verkauf ste-
hen ein Mehrfamilienhaus mit zehn Woh-
nungen am Teltower Damm in Zehlendorf 
und sieben Mehrfamilienhäuser mit insge-
samt 84 Wohnungen in der Londoner 
Straße und der Themsestraße im Wedding. 
Bei diesen handelt es sich um aus den 60er 
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Jahren stammende Bauten der französi-
schen Alliierten. Auch im Angebot sind 
drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 48 
Wohnungen und zehn Gewerbeeinheiten 
an der Großgörschenstraße/ Ecke Katzler-
straße in Schöneberg. Die Mietshäuser 
sollen ebenfalls zum Höchstpreis verkauft 
werden. Die Bewohner/innen der drei 
Schöneberger Häuser haben bereits Be-
fürchtungen geäußert, dass ein potenziel-
ler Investor die Häuser luxussanieren wür-
de. Genehmigungspflichtig wäre eine 
Luxusmodernisierung bisher nicht, da ei-
ne Erhaltungssatzung für das Gebiet gera-
de erst in der Diskussion, aber noch nicht 
beschlossen ist. Die Stadträtin für Stadt-
entwicklung, Sybill Klotz (B90/Grüne), 
äußerte zwar der Berliner Woche gegen-
über Bedenken über den geplanten Ver-
kauf, befürchtet aber, dass die Einfluss-
möglichkeiten des Bezirks gering sein 
werden. Auf ein Vorkaufsrecht könne der 
Bezirk nur drängen, wenn eine Erhal-
tungssatzung bereits existiert. Nach Anga-
ben der Bima fänden auch Gespräche mit 
einer Berliner Wohnungsbaugesellschaft 
statt. „Die betroffenen Mieter werden wie 
üblich rechtzeitig über einen möglichen 
Verkauf unterrichtet“, so Grützner.  
      
kaum einflussmöglichkeiten   
der Bezirke    
Auch der Bezirk Friedrichshain-Kreuz-
berg zeigt sich wenig begeistert von den 
Verkäufen der Bima. Bekannt geworden 
ist der inzwischen in der Rückabwicklung 
befindliche Verkauf des sogenannten 
„Dragonerareals“ hinter dem Finanzamt. 
Neben den ehemaligen Kasernen- und 
Stallgebäuden, die heute vor allem von 
Kleingewerbetreibenden genutzt werden, 
bietet das knapp fünf Hektar große Grund-
stück Platz für eine ergänzende Bebauung. 
Die Hamburger Projektentwickler ABR 
German Real Estate planten unter ande-
rem die Errichtung von 700 Wohnungen 
auf dem Gelände und erhielten für 22 
Millionen Euro den Zuschlag. Die Bima 
muss den Verkauf nun rückabwickeln, da 
die ABR German Real Estate den Kauf-
preis nicht hinterlegte. Hintergrund für die 
Flucht aus dem Kaufvertrag waren Diffe-
renzen mit dem Bezirk, der über die Schaf-
fung bezahlbarer Wohnungen und über 
„soziale Bodennutzung“ auf dem Gelände 
diskutiert. Nach Aussage des Bezirks-
stadtrats für Stadtentwicklung, Hans Pan-
hoff (B90/Grüne), wollte die ABR Ger-
man Real Estate angesichts des noch offe-
nen Planungsprozesses nicht sofort den 
gesamten Kaufpreis hinterlegen. Die Bi-
ma lehnte jedoch eine vom Planungsfort-

schritt abhängige Zahlung ab. Doch auch 
mit einem neuen Käufer wird sich vermut-
lich für die Planung wenig ändern. Auf 
eine mündliche Anfrage von Bündnis 90/ 
Die Grünen antwortete Panhoff: „Die Bi-
ma wird nach deren Aussage das Grund-
stück zu etwa demselben Preis wie der 
German Real Estate verkaufen, sofern 
nicht das Land Berlin selbst oder seine 
städtischen Wohnungsbaugesellschaften 
kaufen wird. Bei einer neuerlichen Aus-
schreibung ist damit zu rechnen, dass 
wiederum das Höchstpreisverfahren zum 
Tragen kommt, was in der Folge die Ver-
handlungsspielräume des Bezirks entspre-
chend einengen dürfte.“   
      
Verfahrensänderung nötig  
Ein zweites Grundstück, auf dessen Ent-
wicklung der Bezirk gern mehr Einfluss 
nehmen würde, ist ein über 10.000 qm 
großes Grundstück an der Warschauer 
Straße/ Ecke Frankfurter Tor, das mit ei-
nem sechsstöckigen Bürohaus aus den 
70er Jahren bebaut ist. Die Bima möchte 
die Immobilie an die Cresco Capital Stu-
denthouse Projektentwicklungs GmbH 
für das Höchstgebot von 15,75 Millionen 
Euro verkaufen. Einem Bericht der Berli-
ner Zeitung vom 18. März 2014 zufolge 
plant der luxemburgische Investor hoch-
preisige Studentenapartments mit Mieten 
von rund 20 Euro/qm. Rund 280 Apart-
ments sollen im ehemaligen Bürogebäude 
Platz finden und 160 weitere in zwei Neu-
bauten auf der Rückseite der Bürozeile. 
Der Verkauf der Bundesimmobilie wurde 
vor eineinhalb Jahren unter der schwarz-
gelben Bundesregierung ausgeschrieben 
und zwar wie gewöhnlich im Höchstpreis-
verfahren. Auch die landeseigene Woh-
nungsbaugesellschaft WBM hatte sich für 
die Immobilie interessiert, hätte aber im 
Bieterverfahren konkurrieren müssen wie 
alle anderen auch. Ein Vorkaufsrecht für 
das Land Berlin oder den Bezirk ist bei der 
Bima nicht vorgesehen. So wurde schließ-
lich ein Preis erzielt, der ein Drittel über 
dem ermittelten Grundstückswert liegt. 
Abgeordnete der SPD-Bundestagsfrakti-
on wollen nun eine Änderung der Liegen-
schaftspolitik der Bima in die Diskussion 
bringen. „Statt des höchsten Preises muss 
in Zukunft das beste Konzept den Aus-
schlag für einen Verkauf von Grundstü-
cken geben. Außerdem muss die vergüns-
tigte Abgabe von Flächen an städtische 
Wohnungsbaugesellschaften auf den Weg 
gebracht werden, um bezahlbaren Wohn-
raum zu schaffen“, so die Berliner Abge-
ordnete Cansel Kiziltepe. Auch die Neu-
ausschreibung des Geländes hinter dem 

Finanzamt solle im Konzeptbieterverfah-
ren erfolgen. Ein entsprechender Brief an 
Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) 
und Bauministerin Barbara Hendricks 
(SPD) blieb bislang unbeantwortet.        h

Auch drei Mehrfamilienhäuser in der Großgörschen-
straße in Schöneberg werden von der Bima zum 
Verkauf angeboten. Die Bewohner/innen befürchten 
die Luxussanierung ihrer Häuser durch neue 
Investoren.    Foto: Matthias Coers
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*Name geändert

die unterschätzte gefahr: asbest
mieter/innen der Gewobag kritisieren nach wie vor den umgang mit den Bodenplatten

Von Tim Zülch    
      
sie sehen unscheinbar aus und sind für 
mieter/innen fast nicht von üblichen 
linoleum- oder pVc-fliesen zu unter-
scheiden. doch in über 50.000 Berliner 
Wohnungen, darunter viele altbauwoh-
nungen, lauert asbest in sogenannten 
Vinyl-asbest-platten, die in den 70er 
und 80er Jahren dort eingebaut wurden. 
die Beseitigung wird, wenn das jetzige 
tempo beibehalten würde, rund 150 
Jahre dauern.    

Jahrelang sind Stefan Müller* und seine 
Partnerin bedenkenlos über die asbesthal-
tigen Bodenplatten ihrer Wohnung in der 
Danckelmannstraße in Charlottenburg ge-
laufen. Ihre Kinder sind auf dem Boden 
gekrabbelt und haben darauf gespielt. 
Wenn Schäden im Boden waren, sei ein 
Handwerker gekommen und habe ohne 
Schutzmaßnahmen die Fliesen rausgehau-
en und ausgetauscht – teilweise im Beisein 
der Kinder.    
Mittlerweile hat die landeseigene Woh-
nungsbaugesellschaft Gewobag die As-
best-Problematik erkannt und prüft nach 
und nach ihre Wohnungen. Doch noch 
immer fehle die nötige Sorgfalt, behauptet 
zumindest Müller. Er holt ein TÜV-Gut-
achten aus einem dicken Ordner. Knapp 
3% Chrysotil, sogenannter Weißasbest, sei 
in den Bodenfliesen. Das höre sich zwar 
nicht viel an, aber wenn man bedenke, dass 
bereits eine Faser zur gefürchteten Asbes-
tose und zu Lungenkrebs führen könne, sei 
man natürlich beunruhigt, so Müller. Mo-
natelang habe er kämpfen müssen, um das 
entsprechende Gutachten von der Gewo-
bag zu erhalten. „Am Telefon sagte man 
mir zwar, dass Asbest in meiner Wohnung 
sei, aber nicht wie viel und wo genau“, 
berichtet er. Eine andere Mieterin, die in 
der Nähe wohnt, bestätigt das Verhalten 
der Gewobag: „Monatelang habe ich im-
mer wieder nachgefragt, aber ich habe nie 
das Gutachten bekommen, das in meiner 
Wohnung erstellt wurde. Mir wurde bis 
heute nicht einmal gesagt, ob meine Woh-
nung belastet ist oder nicht.“   
      
senat nimmt problem nicht ernst 
Laut Gewobag sind rund 20.000 ihrer 
Wohnungen betroffen. Der Berliner Senat 
spricht von 48.000 belasteten Wohnungen 
landeseigener Gesellschaften. Hinzu 
kommen private Wohnungen. Für Michael 
Müller (SPD), Senator für Stadtentwick-
lung und Umwelt, offenbar kein Grund, 
die Alarmglocken zu läuten. Er sagte im 
Abgeordnetenhaus, dass „von intakten 
und festgebundenen“ Asbestprodukten 
keine Gefahr ausgehe, solange sie nicht 
bearbeitet würden. Der wohnungspoliti-
sche Sprecher der Grünen, Andreas Otto, 

fordert allerdings einen Sanierungsfahr-
plan des Senats zur Asbestbeseitigung ein. 
„Der Senat nimmt das Asbestproblem 
nicht ernst“, sagt er. Wenn die Asbest-
Sanierung im momentanen Tempo weiter-
ginge, benötige man noch mindestens 150 
Jahre, bis der Asbest aus den landeseige-
nen Wohnungen beseitigt sei. Außerdem 
hätten die Wohnungsbaugesellschaften 
„nur sehr zögerlich und wenn es nicht 
anders ging, Informationen rausgegeben“. 
Es müsse eine „Offensive der Information 
geben“, so Otto.    
Die Gewobag teilte auf Anfrage mit, sie 
habe „2012/2013 alle Mieterinnen und 
Mieter, bei denen es einen Verdacht gibt, 
dass in der Wohnung Asbest verbaut wur-
de, informiert“. Zwar würden Laborergeb-
nisse in der Tat nicht an die Mieter/innen 
herausgegeben, aber man komme eventu-
ellem Handlungsbedarf „in Abstimmung 
mit dem Mieter sofort nach“. Außerdem 
betont die Gewobag gegenüber dem Mie-
terEcho, dass die „ambitionierte Aufgabe“ 
der Asbestsanierung nicht im Handumdre-
hen zu bewältigen sei.   
Beim Gewobag-Mieterbeirat Klausener-
platz sieht man vor allem das Kommuni-
kationsverhalten der Gewobag kritisch. 
Dort werde „verschwiegen und gelogen“, 
so ein Beirats-Mitglied.   
Auch wenn Stefan Müller und seine Part-
nerin mittlerweile in die asbestsanierte 
Wohnung zurückziehen konnten, bleibt 
die Empörung über ihre Vermieterin. „Das 
letzte halbe Jahr war eine wahnsinnige 
Belastung, alles hat sich um die Sanierung 
gedreht. Selbst als Umsetzwohnung haben 
sie uns eine mit Asbestboden angeboten“, 
berichten sie. Betroffenen Mieter/innen 
raten sie, hart zu bleiben und ihr Recht auf 
Information einzufordern.          h

Unser Rat: 
Unseren Mitgliedern empfehlen wir in allen Fragen, die 
sich im Zusammenhang mit den Vinyl-Asbest-Platten 
(auch Floor-Flex- oder Flex-Platten genannt) ergeben – 
wie Mängelbeseitigung, Mietminderung und 
Schadensersatz –, unsere Beratungsstellen 
aufzusuchen, um qualifizierten Rechtsrat einzuholen. 
Dazu ist es hilfreich, Fotos der beschädigten Platten 
mitzubringen.

Der Berliner Senat geht von 48.000 landes-
eigenen Wohnungen aus, in denen noch 
Vinyl-Asbest-Platten aus den 70er und 80er 
Jahren verlegt sind.    Foto: Wikipedia/Tim Ebert
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narrenfreiheit für spekulanten
entmietung und leerstand trotz milieuschutz

Von Gaby Gottwald   
      
 das große Wohnhaus an der Boxhage-
ner straße 26/ ecke simon-dach-straße 
im hippen szenekiez in friedrichshain 
steht seit über fünf Jahren fast gänzlich 
leer. neben den gewerblichen nutzern 
im erdgeschoss „überlebten“ nur zwei 
mietparteien den jahrelangen Verdrän-
gungsprozess, da sie sich zur Wehr 
setzen. nun wurde das haus erneut 
verkauft und in seltener offenheit räumt 
das Bezirksamt friedrichshain-kreuz-
berg auf eine kleine anfrage der frakti-
on die linke ein, dass der Verdacht 
nahe liegt, „dass spekulationsabsich-
ten mit dem haus verfolgt werden“. 
dieses eingeständnis kommt spät, 
denn die gezielte entmietung in einem 
milieuschutzgebiet begann unter den 
augen des Bezirksamts.   
      
Bereits Mitte 2008 erhielt der ehemalige 
Eigentümer eine Genehmigung zum Um-
bau des Erdgeschosses und der ersten 
Etage zum Hotel. Der Eigentümer baute 
jedoch widerrechtlich eine ganze Haus-
hälfte zum Hotel um. Erst knapp drei 
Jahre später, im Februar 2011, stoppte die 
Bauaufsicht den Umbau. Doch da war das 
Hotel bereits fertig und die ehemaligen 
Bewohner/innen vertrieben. Das Bezirk-
samt ordnete den Rückbau zu Wohnraum 
an, doch nichts geschah. Nach einem wei-
teren Jahr mit fast vollständigem Leer-
stand kaufte im Sommer 2012 die Leipzi-
ger Immobilienfirma Neutecta das Wohn-
haus (MieterEcho Nr. 360/ Mai 2013) und 
bot es umgehend für über zehn Millionen 
Euro zum Kauf an. Die Mieter/innen er-
hielten Kündigungen, die sich jedoch als 
unwirksam erwiesen. Der schnelle Ver-
kauf des Hauses misslang. Schon bald 
begannen Umbauarbeiten im Haus. Laut 
einem internen Exposé der Firma wurden 
kostspielige Kleinstwohnungen geplant, 
die für 18 bis 20 Euro/qm nettokalt ver-
mietet werden sollten. Das Haus wurde für 
über 8,5 Millionen Euro erneut zum Kauf 
angeboten. Auf Nachfrage der Fraktion 
Die Linke im Bezirk, ob im Milieuschutz-
gebiet Luxuswohnungen geplant seien, 

beruhigte das Bezirksamt die aufgeregten 
Gemüter. Ein unangemeldeter Besuch der 
Baustelle am 12. März 2013 habe ergeben, 
dass ein Rückbau der Hotelzimmer zu 
Wohnraum stattfinde, welcher im Ein-
klang mit dem Milieuschutz stünde. Doch 
aus dem bewilligten Rückbau ist nichts 
geworden, wie das Bezirksamt nun ein 
Jahr später mitteilt. Es habe seit 2013 
weder nennenswerte Umbauarbeiten noch 
Vermietungen durch die Neutecta gege-
ben.       
      
preiswerter Wohnraum zerstört 
Ohne jemals für neue Dauermietverhält-
nisse gesorgt zu haben, hat nun die Neutec-
ta nach fast zwei Jahren das Haus verkauft. 
Die neue Eigentümerin ist nach Auskunft 
einer der verbliebenen Mieter/innen die 
K3 Property GmbH, eine der zahlreichen 
Immobilienfirmen der Göttinger Kurth 
Gruppe. Sie muss zunächst einen Bauan-
trag stellen. Das Wohnhaus bleibt also bis 
auf Weiteres überwiegend ungenutzt. In 
einem Milieuschutzgebiet wurde preis-
werter Wohnraum durch bauliche Maß-
nahmen unter den Augen des Bezirksamts 
zerstört und auch nach fast sechs Jahren 
nicht wieder hergestellt. Das Bezirksamt 
selbst verweist auf die Grenzen des Inst-
ruments Milieuschutz und auf das Fehlen 
von Regulatorien am Wohnungsmarkt: 
„Leerstand und überteuerte Mieten kön-
nen mit dem Erhaltungsrecht leider nicht 
verhindert werden. Um gegen Leerstand 
vorgehen zu können, muss die Zweckent-
fremdungsverbotsverordnung in Kraft ge-
setzt werden.“    
Der Berliner Senat hat Anfang März end-
lich ein Verbot gegen Zweckentfremdung 
beschlossen (siehe Seite 8). Die Verord-
nung tritt im Mai in Kraft. Doch auch mit 
der zukünftigen Regelung, die von Exper-
ten als völlig unzureichend bezeichnet 
wird, ist nicht gesichert, dass in der Box-
hagener Straße 26 bald wieder Mieter/in-
nen einziehen. Der neue Eigentümer kann 
erst mal wieder ein Jahr lang umbauen. 
Zudem dürfte die Miete bei Neuvermie-
tung für die angestammte Bevölkerung im 
Kiez unbezahlbar sein und nicht dem Er-
halt der Sozialstruktur des Viertels dienen. 

Es gibt leider keine wirksamen Maßnah-
men gegen ungezügelte Mietpreise bei 
Neuvermietung. Der Gesetzentwurf zur 
Mietpreisbremse (Seite 6) ist leider ein 
Sammelsurium von Umgehungstatbestän-
den und wird kein wirksames Instrument 
zur Drosselung der Preise bei Neuvermie-
tung werden.                                  h 

Das Mietshaus Boxhagener Straße befindet sich 
einem der zwei Milieuschutzgebiete in Friedrichshain. 
In Milieuschutzgebieten werden grundsätzlich nur 
Modernisierungen genehmigt, die lediglich einen 
zeitgemäßen durchschnittlichen Standard herstellen. 
Nicht genehmigt werden in der Regel: Einbauküchen, 
zweites WC, sehr großzügige Grundrisse, 
Zusammenlegen von Wohnungen zu Maisonette-
Einheiten, Badewanne und Dusche voneinander 
getrennt, Doppelhandwaschbecken, neue Balkone 
über 4 qm.   Foto: Matthias Coers

Zum  Milieuschutz siehe auch Seite 5.
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Von Benedict Ugarte Chacón  
      
eine vorhandene freifläche soll ver-
schwinden, ein Baumbestand ist gefähr-
det und auch auf die ansässigen clubs 
kommen wohl schwierige Zeiten zu. das 
areal zwischen ostkreuz und niemann-
straße wird von Baugruppen und inves-
toren entwickelt und die im Blockinnen-
bereich gelegenen grünflächen werden 
lediglich den künftigen Wohnungseigen-
tümern zugänglich sein. für den kiez, 
der ohnehin unter dem mangel an öffent-
lichen grünflächen leidet, ist diese ent-
wicklung nicht unbedingt vorteilhaft.  
      
Das gesamte Areal wird seit einigen Jahren 
von verschiedenen privaten Investoren-
gruppen entwickelt. Zum einen hat sich 
die Varenta GmbH, die schon einige Pro-
jekte in Friedrichshain umgesetzt hat, ei-
nen Block zwischen Helmerding- und 
Döringstraße gesichert und bebaut diesen 
seit einigen Jahren. Künftig soll die „Re-
valer Spitze“ aus insgesamt sieben Neu-
bauten bestehen. Bereits im Herbst 2011 
begann die Varenta mit der Vermarktung 
der Wohnungen in den ersten beiden Häu-
sern (MieterEcho 351/Dezember 2011). 
Mittlerweile können auch in den restlichen 
fünf Häusern „Cityapartments“, „Garten-
wohnungen“, „Familienwohnungen“ oder 
Penthouses erworben werden. Der Quad-
ratmeterpreis liegt zwischen 3.000 und 
5.000 Euro. Bis Ende 2015 soll das Projekt 
komplett fertig gestellt sein. Einige Privat-
gärten gehören ebenso dazu wie ein großer 
„Hofgarten“. Letzterer ist allerdings im 
Gegensatz zum nahe gelegenen Helenen-
hof nicht öffentlich zugänglich. Die dras-
tische Mietentwicklung der letzten Jahre 
in der Innenstadt nutzt die Varenta unver-
hohlen zur Werbung für ihre Kapitalanle-
ger. „Neben den Stadtteilen Mitte und 
Prenzlauer Berg weist der Wohnungs-
marktreport 2014 auch in Berlin Fried-
richshain Höchstmieten auf“, heißt es auf 
ihrer Homepage. „Die Mietentwicklung 
bestätigt die sehr positiven Investitions-
möglichkeiten in Friedrichshainer Immo-
bilien. Ob nun als Eigenbedarf oder als 

reine Kapitalanlage, der Wert der Wohnim-
mobilien im aufstrebenden Friedrichshain 
wird voraussichtlich die nächsten Jahre 
weiter steigen und eignet sich daher be-
sonders gut als sichere Kapitalanlage.“ 
      
freiräume für die eigentümer  
Die das Projekt „Revaler Spitze“ begren-
zende Döringstraße soll in den nächsten 
Monaten zur möglichst autofreien Wohn-
straße umgebaut werden und sich dabei an 
der Friedrichshainer Knorrpromenade ori-
entieren. „Gut möglich, dass sich die 
Döringstraße zum wahren Herz der Reva-
ler Spitze entwickelt, wenn der gegenüber-
liegende Block, wie zu erwarten, ebenfalls 
zu einer gelungeneren Bebauung gelangt“, 
meint die Varenta. Besagter Block liegt 
ebenfalls zwischen der Revaler- und der 
Simplonstraße und wird westlich von der 
Haasestraße begrenzt. Eine freie Fläche 
des Blocks wurde bis vor Kurzem als 
Hundeauslaufplatz genutzt, weiterhin fin-
det sich hier der bekannte Club Lovelite. 
Laut einer Vorlage des Bezirksamts vom 
15. November 2013 hat die „ARGE Haa-
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grünflächen als luxusware
Bei den neuen hochpreisigen wohnblöcken im friedrichshainer südkiez wird 

die nachbarschaft die Grünflächen in den Blockinnenbereichen nicht nutzen dürfen

Der Quadratmeterpreis der sieben Neubauten an der „Revaler Spitze“ liegt zwischen 3.000 und 5.000 Euro.  
Fotos: Matthias Coers 

Auch für den Block neben der „Revaler Spitze“, wo 
sich der bekannte Club Lovelite befindet, wurde ein 
Bebauungsplanverfahren beantragt.
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se- und Döringstraße GbR“ im Dezember 
2012 ein Bebauungsplanverfahren bean-
tragt. Errichtet werden sollen rund 125 
Wohnungen durch sogenannte Baugrup-
pen, eine Kindertagesstätte sowie eine 
Tiefgarage. Als Projektsteuerer fungiert 
hier die pro.b Kühne und Stahl Gesell-
schaft für Projektsteuerung und Beratung 
von Baugemeinschaften mbH & Co. KG, 
die ihren Sitz in der Simplonstraße hat. 
Das Büro hat bereits zwei Baugruppen-
Projekte im Kiez umgesetzt. Das erste war 
ein großer Wohnblock zwischen Helmer-
ding- und Matkowskystraße, bestehend 
aus drei Neubauten mit 28 Wohnungen 
und zwei Gewerbeeinheiten. Daran an-
schließend entstanden auf demselben 
Grundstück weitere zwei Neubauten mit 
26 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit. 
Für den Bereich zwischen Revaler-, Haa-
se- und Simplonstraße geben die Projekt-
steuerer an, ihre Baugemeinschaft wolle 
fünf „moderne Neubauten“ errichten. Das 
Büro will demnächst Ansichten und Grund-
risse sowie genauere Informationen hierzu 
veröffentlichen. Durch die Zusammenle-
gung der Innenhöfe aller Neubauten erge-
be sich für die neuen Bewohner ein „groß-
zügiger Innenhof, der durch eine vielfälti-
ge Begrünung Freiraum zur Erholung bie-
tet“. Ähnlich bewarb das Büro auch seine 
bereits vorhandenen Projekte: Von groß-

zügigen Innenhöfen mit parkähnlicher 
Begrünung und Freiräumen zur Erholung 
ist in der jeweiligen Werbung zu lesen. 
      
Bezirksamt gegen BVV  
Im Zusammenhang mit dem Vorhaben der 
Baugruppen an der Haasestraße hatte die 
Fraktion der Grünen in der Bezirksverord-
netenversammlung (BVV) im Mai des 
letzten Jahres beantragt, das Bezirksamt 
möge beauftragt werden, bei der Aufstel-
lung eines Bebauungsplans für das Gebiet 
„einen hohen Anteil an öffentlichen Grün-
flächen sowie an Gewerbe- und Kulturnut-
zung auszuweisen“. Damit solle die „bun-
te Mischung“ aus kleinteiligen Gewerbe-
einrichtungen, Wohnungen und Clubs 
entlang der Revaler Straße erhalten blei-
ben. In der Antragsbegründung wurde 
darauf verwiesen, dass sich Konflikte um 
Clublärm durch den Neubau von Wohnun-
gen in der Nähe bestehender Clubs (Love-
lite, Rosi’s und R19) verschärfen würden. 
Die Piratenfraktion in der BVV beantrag-
te, dem Bezirksamt den Auftrag zu ertei-
len, vorhandene kulturelle Einrichtungen 
und Gewerbe zu sichern. Beide Anträge 
wurden von der BVV beschlossen. Das 
Bezirksamt teilte den Verordneten darauf-
hin mit, dass öffentliche Grünflächen le-
diglich auf landeseigenen Grundstücken 
realisiert werden könnten. Sollten solche 
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nicht zur Verfügung stehen, müssten pri-
vate Flächen vom Bezirk angekauft wer-
den. In einer weiteren Vorlage des Bezirks- 
amts heißt es hierzu: „Die Festsetzung von 
öffentlichen Grünflächen ist zur Zeit nicht 
finanzierbar und daher auch rechtlich 
nicht möglich.“ In der Antwort auf eine 
umfangreiche Anfrage der BVV-Piraten 
vom 4. März dieses Jahres vertritt das 
Bezirksamt zudem die Auffassung, dass 
schon seit Jahren feststehe, dass die ur-
sprüngliche Idee, auf dem Areal eine 
große Parkanlage zu schaffen, „nicht rea-
listisch und nicht umsetzbar“ sei. Interes-
sant beim Agieren des Bezirksamts ist, 
dass es sich mit seiner Haltung auch gegen 
die Grünen als größte BVV-Fraktion stellt. 
Die Piraten wiederum kritisieren das Be-
zirksamt scharf. Dieses sei nicht nur un-
willig, die Beschlüsse der BVV umzuset-
zen, sondern nehme auch noch hin, dass 
„der Eigentümer durch Einzelbauanträge 
das Planungsbedürfnis des Bezirks (...) 
unterläuft – obwohl der Bezirk rechtliche 
Mittel hätte, das zu stoppen“. Die ARGE 
Haase- und Döringstraße würde durch das 
Vorgehen des Bezirksamts begünstigt. 
Dessen Ausführungen zum Thema folgten 
„eher der Logik eines Investoren-Gegen-
gutachtens zur Durchsetzung egoistischer 
Profitinteressen als der eines ‚grünen Be-
zirks’“.                         h

Die meisten müssen leider draußen bleiben: Anders als im nahe gelegenen Helenenhof sollen die Grünflächen im Innenbereich der Wohnblöcke im Friedrichshainer 
Südkiez nur für die Wohnungseigentümer/innen zugänglich sein. 
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gespaltener Wohnungsmarkt
in vielen metropolen nordrhein-westfalens schießen die mieten in 

die höhe, während gleichzeitig große Bestände vernachlässigt werden

Von Grischa Dallmer und    
Matthias Coers    
      
„ich wohne im 12. stock und der aufzug 
funktioniert ab und  zu“ , berichtet nata-
liya chestnova. sie ist im rahmen der 
Veranstaltungsreihe „Wohnen in der 
krise“ zusammen mit siggi heidt und 
knut unger zu gast in Berlin. nataliya 
wohnt mit 20.000 anderen Bewohner/
innen in der hochhaussiedlung köln-
chorweiler, die in den 70er Jahren mit 
einem sozialwohnungsanteil von 81% 
errichtet wurde.    
      
Seit 1990 hat sich der Bestand an Sozial-
wohnungen halbiert und heute gibt es in 
Köln kaum noch preiswerten Wohnraum. 
Wie Nataliya haben über 80% der Stadt-
teilbewohner/innen einen Migrationshin-
tergrund. Mehr als 45% der Haushalte 
beziehen Hartz IV und 33% Sozialhilfe 
oder Grundsicherungsgeld. Ein großer 
Teil der Bewohner/innen Chorweilers be-
fürchtet, bald mit einem Phänomen kämp-
fen zu müssen, das sich auch in vielen 
anderen Teilen Nordrhein-Westfalens aus-

gebreitet hat: rücksichtsloses Agieren von 
Finanzinvestoren, die mit Wohnraum spe-
kulieren, um Kapital zu verwerten.  
Die Wohnungen in Chorweiler wurden zu 
großen Teilen vom gewerkschaftseigenen 
Wohnungsunternehmen Neue Heimat ge-
baut. Zu jener Zeit existierte noch das 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz. Ge-
meinnützige Wohnungsunternehmen ge-
nossen hohe Steuer- und Gebührenver-
günstigungen. Im Gegenzug war die Ge-
winnausschüttung auf höchstens 4% der 
eingezahlten Kapitaleinlagen begrenzt 
und nicht ausbezahlte Überschüsse muss-
ten reinvestiert werden. Auch durften ge-
meinnützige Wohnungsunternehmen die 
Mieten nicht über die tatsächlichen Kosten 
hinaus anheben und nicht mit Wohnungen 
handeln.     
Die Wohnungsgemeinnützigkeit bezeich-
net Knut Unger als Klassenkompromiss: 
Wohnraum wurde nicht als direkte Kapi-
talverwertungsmöglichkeit genutzt, son-
dern der arbeitenden Bevölkerung für ihre 
Reproduktion zugestanden. So errichteten 
die Industriekonzerne mittels Subunter-
nehmen zahlreiche Werkswohnungen in 

Form eines funktionalen Massenwoh-
nungsbaus, bei dem sich das Bedürfnis der 
Bevölkerung nach Wohnraum eine Zeit 
lang mit den Kapitalinteressen deckte. Im 
Laufe der Jahrzehnte entfernten sich die 
gemeinnützigen Wohnungsunternehmen 
jedoch immer weiter von ihrem sozialen 
Auftrag und orientierten sich mehr und 
mehr am Marktgeschehen. Das Gesetz der 
Wohnungsgemeinnützigkeit wurde zum 1. 
Januar 1990 außer Kraft gesetzt, sodass 
die Eigentümer freie Fahrt erhielten, hö-
here Renditen anzustreben. Die Industrie-
konzerne trimmten zunehmend ihre 
Werkswohnungs-Subunternehmen auf 
Profitabilität und Marktkompatibilität, um 
sie auf die Privatisierung vorzubereiten. 
      
strategie der finanzinvestoren 
Die Regierung Schröder sorgte dann im 
Jahr 2000 mit einem Steuergesetz für 
Steuererleichterungen für den Verkauf von 
Firmenanteilen. So wurden vollends die 
Schleusen für Wohnungsprivatisierungen 
geöffnet. Hunderttausende Wohnungen in 
Deutschland wurden in den folgenden 
Jahren an Finanzinvestoren wie Deutsche 
Annington/Terra Firma, Fortress oder 
Goldman Sachs verkauft. Diese Private-
Equity-Fonds kaufen mit privaten Vermö-
gen Wohnungen, um sie später gewinn-
bringend wieder abzustoßen. Die dafür 
notwendige Wertsteigerung der Immobili-
en findet in erster Linie zulasten der Mie-
ter/innen statt. Die Festlegung des Werts 
einer Immobilie ist hier an die spekulati-
ven Erwartungen zukünftiger Renditen 
geknüpft. Um die Gewinne zu erhöhen, 
wird Personal entlassen, sodass Mieter/
innen und Mietsache einer extremen Ver-
nachlässigung ausgesetzt werden, bei 
gleichzeitiger Nichtansprechbarkeit der 
Hausverwaltung. Trotz dieser verringer-
ten Lebens- und Wohnqualität kommt es 
gleichzeitig zu Mieterhöhungen. Die 
Mieterhöhungen gehen oft über die örtli-
che Vergleichsmiete hinaus und sind häu-
fig unwirksam. Wenn Mieter/innen gegen 
diese Mieterhöhungen den Rechtsweg ge-
hen, gewinnen sie meist. Doch diesen Weg 
gehen leider viel zu wenige Mieter/innen. 

Knut Unger arbeitet beim Mieter/innenverein Witten und dem Mieterforum Ruhr.
Siggi Heidt (mitte) und Nataliya Chestnova (rechts) sind aktiv bei der Mieterkontaktstelle 
Köln-Chorweiler.  
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Am 26. September 2013 berichteten Knut 
Unger vom MieterInnenverein Witten und 
Siggi Heidt vom Sozialbüro der katholischen 
Pfarrgemeinde Chorweiler im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe „Wohnen in der Krise. 
NEOLIBERALISMuS – KÄMPFE – 
PERSPEKTIVEN“ über das Wohnen in 
Nordrhein-Westfalen. 
Nataliya Chestnova ergänzte aus ihren 
Erfahrungen als Mieterin in Chorweiler.

Die Veranstaltungsreihe wirft einen Blick auf die 
Situation in anderen Ländern und Städten. 
Dokumentation, Videos und weitere Informa-
tionen unter: 
www.youtube.com/WohneninderKrise 
www.bmgev.de/politik/wohnen-in-der-krise.html

Daher übersteigen die aufgrund der Miet-
erhöhungen höheren Neubewertungen der 
Immobilien die Verluste der Unterneh-
men, die durch Prozesskosten und Strafen 
verursacht werden.   
Nachdem die Substanz der Gebäude und 
Wohnungen, die Geldbeutel der Mieter/
innen und ihre Nerven für die Neubewer-
tung ausgeschlachtet wurden, wird oft der 
Börsengang angestrebt, wo die Immobili-
en mittels Aktien abgestoßen werden. Die 
Anleger wollen dann die ihnen verspro-
chenen Profite realisiert sehen, was zu 
weiteren Belastungen der Mieter/innen 
führt: extreme Mieterhöhungen,  Zwangs-
räumungen, mieterhöhende Modernisie-
rungen (wo es sich zu lohnen scheint) und 
weitergehende Vernachlässigung (wo es 
sich nicht lohnt).     
Ein Unternehmen, das besonders aus-
ufernd dieses Verfahren praktiziert, ist die 
seit Juli 2013 börsennotierte Deutsche 
Annington. Sie verspricht ihren Aktionä-
ren die Ausschüttung hoher Gewinne. Von 
rund 180.000 Wohnungen sollen ca. 
66.000 modernisiert, 22.000 als Eigen-
tumswohnungen privatisiert und 14.000 
an andere Verwerter weiterverkauft wer-
den. In 78.000 Wohnungen soll nichts 
geschehen, aber die Miete erhöht werden. 
      
Vernachlässigung in chorweiler 
In Chorweiler-Zentrum gibt es rund 2.700 
Wohnungen, in 1.700 davon bestehen gra-
vierende Instandhaltungsmängel. Nach-
dem die Neue Heimat Ende der 80er Jahre 
zusammengebrochen war, gingen die Be-
stände, rund 38.000 Wohnungen, an die 
Landesentwicklungsgesellschaft, die seit 
Februar 2013 als LEG NRW AG börsen-
notiert ist. Nach der Abschaffung der 
Wohnungsgemeinnützigkeit wurden die 
Wohnungen privatisiert und an Fonds so-
wie später an Privatpersonen verkauft. 

2005 ging eine Einzeleigentümerin von 
1.200 Wohnungen insolvent. Seitdem ste-
hen diese Wohnungen unter Zwangsver-
waltung. 600 weitere Wohnungen wech-
selten ebenfalls des öfteren den Besitzer 
und gehören nun dem Finanzinvestor 
BGP. Es sieht so aus, als würden diese 
Wohnungen bald wieder weiterverkauft 
werden. Sowohl bei den zwangsverwalte-
ten Wohnungen als auch in den Beständen 
von BGP wird kaum langfristig investiert.
Der Druck der Mieter/innen und des Sozi-
albüros Chorweiler, bei dem Siggi Heidt 
tätig ist, machte den Sozialdezernent, den 
Oberbürgermeister und sogar den Woh-
nungsbauminister auf das Problem auf-
merksam. Dem Zwangsverwalter der 
1.200 Wohnungen wurden mehr Gelder 
zur Verfügung gestellt, sodass sich die 
Instandhaltung der Häuser ein wenig ver-
besserte. Zugleich bekam die Mieterkon-
taktstelle des Sozialbüros Chorweiler 
Räume zur Verfügung gestellt, um Mieter/
innen zu beraten und zu unterstützen. Mit 
der Zeit seien immer mehr Mieter/innen 
der BGP-Häuser vorbeigekommen und sie 
berichteten von extremer Vernachlässi-

gung ihrer Häuser. In einer Umfrage, an 
der sich 36% der BGP-Mieter/innen betei-
ligten, traten die Missstände deutlich zu-
tage: 64% der Bewohner/innen haben 
Probleme mit undichten Fenstern, 40% 
mit der Lüftung und 39% mit sich ausbrei-
tendem Schimmel.   
Die Bewohner/innen Chorweilers be-
fürchten, dass sich in den 1.200 zwangs-
verwalteten Wohnungen die missliche 
Lage nach einem drohenden Verkauf an 
einen Finanzinvestor noch verschärft. 
Durch die Aktivitäten des lokalen Zusam-
menschlusses ‚Wir sind Chorweiler‘ ist es 
aber gelungen, einen ersten Termin der 
Zwangsversteigerung im Januar 2013 zu 
verhindern. Auch der Oberbürgermeister 
hat zugesagt, sich für den Stadtteil einzu-
setzen. Eine Projektgruppe Chorweiler 
wurde gegründet, die Einfluss darauf neh-
men soll, an wen die Wohnungen letztend-
lich verkauft werden. Für das ungünstigs-
te Szenario eines Verkaufs an einen ren-
ditehungrigen Finanzinvestor wurde eine 
sogenannte Task-Force-Gruppe geschaf-
fen, die bei groben Vernachlässigungen 
oder unzulässigen Mieterhöhungsprakti-
ken Bußgelder verhängen soll.  
      
mieterprotest in köln   
In Köln ist organisierter Mieterprotest 
noch recht jung, aber gerade deutlich im 
Kommen. Auf Veranstaltungen und De-
monstrationen werden die Praktiken der 
Finanzinvestoren öffentlich gerügt, eine 
Recht-auf-Stadt-Initiative hat sich in Köln 
gegründet und neuerdings werden sogar 
Zwangsräumungen blockiert. Man kann 
verhalten optimistisch sein, dass sich so 
die Beziehungen kämpfender Mieter/in-
nen stadtteil- und stadtübergreifend ver-
stetigen können, um den Eigentümer/in-
nen die Mieterinteressen relevant entge-
genzusetzen.                                           h

In Köln-Chorweiler leben rund 80.0000 Einwohner/innnen in den größtenteils von  der Neuen Heimat in den 70er und 80er Jahren errichteten Sozialwohnungen.
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habe, möchte ich meinem freund zu-
mindest vorübergehend ein Zimmer 
untervermieten. mein Vermieter hat mir 
auf meine mündliche anfrage mitgeteilt, 
dass er dafür keine genehmigung ertei-
len will. kann ich ihn zur erteilung der 
untermieterlaubnis zwingen?  
Nein. Eine solche Erlaubnis können Sie 
nicht verlangen, weil für Ihren Vermieter 
in der Person des Untermieters ein wich-
tiger Grund vorliegt, die Erlaubnis zu 
verweigern. Er könnte befürchten, dass Ihr 
Freund sein Verhalten zur Störung des 
Hausfriedens, das zur Kündigung und zum 
Räumungsurteil führte, fortsetzt.   
      
     
A monatelang habe ich mit einem 
freund nach einer geeigneten Wohnung 
gesucht, bis wir endlich eine gefunden 
haben. allerdings ist sie uns etwas zu 
teuer. Wir waren daher froh, dass eine 
freundin eines der vier Zimmer als un-
termieterin beziehen möchte und haben 
daraufhin den mietvertrag unterschrie-
ben. Was müssen wir tun, um die nötige 
untermieterlaubnis für die freundin zu 
bekommen?    
Leider haben Sie gar keinen Anspruch auf 
eine solche Erteilung einer Untermieter-
laubnis. Es muss nämlich Ihrerseits nicht 
nur ein „berechtigtes Interesse“ wie ein 
finanzieller oder persönlicher Grund zur 
Aufnahme einer weiteren Person beste-

lich beraten lassen. Nehmen Sie Ihren 
Mietvertrag mit, da dieser vom Gesetz 
abweichende Regelungen enthalten kann. 
Vermieten Sie ohne Erlaubnis des Vermie-
ters die Wohnung oder wie in Ihren Fall 
auch nur einen Teil der Wohnung, kann der 
Vermieter wegen unerlaubter Unterver-
mietung Ihr Mietverhältnis fristlos kündi-
gen. Voraussetzung dafür ist, dass er Sie 
abgemahnt hat und Sie dennoch die Un-
tervermietung nicht beendet haben.   
      
     
A mein nachbar, mit dem ich befreun-
det bin, wurde zur räumung seiner 
Wohnung verurteilt, weil er angeblich 
wiederholt mit lauter musik gegen die 
hausordnung verstoßen und den Ver-
mieter im treppenhaus beleidigt haben 
soll. ihm droht nun die obdachlosigkeit. 
da ich genug platz in meiner Wohnung 

mieter/innen fragen – wir antworten
fragen und Antworten zum thema untermiete

Von Rechtsanwalt   
Hans-Christoph Friedmann  
      
A mein mann und ich möchten nach 
dem auszug unserer nun erwachsenen 
kinder teile unserer 5-Zimmer-Woh-
nung untervermieten. Bekannte erzähl-
ten uns, dass wir hierfür auf jeden fall 
eine genehmigung bräuchten. stimmt 
das? Wir zahlen doch für die ganze 
Wohnung miete. können wir daher nicht 
entscheiden, mit wem wir unsere Woh-
nung nutzen wollen?   
Innerhalb bestimmter Grenzen können Sie 
das schon. Zwar sind Mieter/innen nach 
den Bestimmungen des BGB grundsätz-
lich nicht berechtigt, „ohne die Erlaubnis 
des Vermieters (...) den Gebrauch der 
Mietsache einem Dritten zu überlassen, 
insbesondere sie weiterzuvermieten“, 
aber es heißt weiter: „Entsteht für den 
Mieter nach Abschluss des Mietvertrages 
ein berechtigtes Interesse, einen Teil des 
Wohnraums einem Dritten zum Gebrauch 
zu überlassen, so kann er von dem Vermie-
ter die Erlaubnis hierzu verlangen.“ So-
bald Sie einen konkreten Untermieter ge-
funden haben, mit dem Sie zusammen 
wohnen wollen, müssen Sie von Ihrem 
Vermieter die Erlaubnis zur Untervermie-
tung einholen. Für die richtige Formulie-
rung des entsprechenden Schreibens an 
Ihren Vermieter sollten Sie sich unbedingt 
in einer unserer Beratungsstellen anwalt-
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Rechtsanwalt 
Hans-Christoph 
Friedmann berät 
die Mitglieder in 
den Kreuzberger 
Beratungsstellen 
Bergmannstraße, 
Möckernstraße und 
Adalbertstraße.

Fo
to

s:
 n

m
p



25Mieterecho 367  mai 2014

mietreCht AKtuell

hen, sondern dieses Interesse darf auch 
erst nach Abschluss des Mietvertrags ent-
standen sein.     
Sie hätten also Ihren Vermieter vor Unter-
zeichnung des Mietvertrags über Ihre 
schon bestehende Absicht informieren 
müssen, dass Sie die Wohnung zu dritt 
bewohnen wollen.   
      
     
A meine ehemalige freundin ist nach 
unserer trennung aus unserer gemein-
samen Wohnung ausgezogen. da mir 
allein die Wohnung zu teuer ist, baten 
wir unseren Vermieter schriftlich um die 
erteilung einer untermieterlaubnis für 
einen freund. das entsprechende an-
schreiben wurde mir in der mieterbera-
tung diktiert. Jetzt hat unser Vermieter 
geantwortet und ohne angabe von 
gründen die untermieterlaubnis ver-
weigert und uns empfohlen, das miet-
verhältnis zu kündigen, wenn uns die 
Wohnung zu teuer sei. können wir trotz-
dem unseren freund einziehen lassen? 
Nein, jedenfalls nicht jetzt. Die Rechtspre-
chung geht davon aus, dass unerlaubte 
Untervermietung ein schwerwiegender 
Vertragsverstoß ist, der im schlimmsten 
Fall auch dann eine Kündigung rechtferti-
gen kann, wenn Mieter/innen eigentlich 
einen Anspruch auf Erteilung der Unter-
mieterlaubnis haben. Sie sollten mit Ihrem 
gesamten bisherigen Schriftverkehr in un-
sere Beratung gehen und prüfen lassen, ob 
für Ihren Wunsch auf Untervermietung ein 
berechtigtes Interesse vorliegt. Wird das 
bejaht, können Sie einen Rechtsanwalt 
bzw. eine Rechtsanwältin beauftragen, 
Klage auf Erteilung der Untermieterlaub-
nis zu erheben. Darüber hinaus können Sie 
von Ihrem Vermieter Schadensersatz für 
die entgangene Untermiete verlangen. Ihr 
Vermieter macht sich nämlich schadens-
ersatzpflichtig, wenn er unberechtigt die 
Untermieterlaubnis verweigert. Zum 
Nachweis des Schadens sollten Sie sich 
vom gewünschten Untermieter schriftlich 
bestätigen lassen, dass er ab dem ur-
sprünglich angedachten Einzugstermin 
mit Ihnen in der Wohnung leben und dafür 
die vereinbarte Untermiete zahlen wollte 
bzw. noch will. Den Anspruch auf entgan-
gene Untermiete kann im Verfahren auf 
Erteilung der Untermieterlaubnis einge-
klagt werden.    
      
     
A als ich vor gut einem Jahr arbeitslos 
wurde, konnte ich mir meine Wohnung 
nicht mehr allein leisten. da passte es 
gut, dass ein freund zu dieser Zeit drin-

gend ein Zimmer suchte. am 21. Januar 
2013 überreichte ich in der hausverwal-
tung ein schreiben mit der Bitte um 
erteilung einer untermieterlaubnis für 
meinen freund. in meinem schreiben 
teilte ich mit, dass dieser als sozialar-
beiter in fester anstellung arbeitet, und 
ein Zimmer meiner 3-Zimmer-Wohnung 
ab märz 2013 beziehen solle, da sich 
meine finanziellen Verhältnisse durch 
die arbeitslosigkeit verschlechtert hat-
ten. dazu überreichte ich eine kopie 
seines personalausweises. ich bat in 
dem schreiben auch, mir bis spätestens 
25. februar 2013 zu antworten. die 
hausverwaltung quittierte den empfang 
des schreibens auf einer von mir vor-
bereiteten kopie. nachdem ich keine 
antwort erhielt, ließ ich meinen freund 
am 1. märz 2013 einziehen. es gab kurz 
danach wegen einiger mängel einen 
ausführlichen schriftverkehr und die 
hausverwaltung richtete ihre schreiben 
immer an uns beide. nach einem eigen-
tümerwechsel mahnt mich aber nun 
mein neuer Vermieter mit einem schrei-
ben vom 2. april 2014 ab und fordert 
mich auf, die unerlaubte untervermie-
tung sofort zu beenden, anderenfalls 
werde er mir kündigen. kann er das? 
Nein. Allerdings stellt das Schweigen des 
Vermieters grundsätzlich keine Zustim-
mung zur Untervermietung dar. Falls ein 
Vermieter die Erlaubnis zur Untervermie-
tung verweigert oder auf ein entsprechen-
des Schreiben gar nicht antwortet, sollten 
Sie daher vor Aufnahme des Untermieters 
unbedingt eine unserer Beratungsstellen 
aufsuchen, um das weitere Vorgehen im 
konkreten Einzelfall zu klären.   
Da Sie aber ein berechtigtes Interesse an 
der Untermieterlaubnis hatten und offen-
bar auch formvollendet sowie mit ange-
messener Frist (mindestens 3 Wochen) um 
eine solche Erlaubnis gebeten hatten, war 
Ihr damaliger Vermieter verpflichtet, Ih-
nen eine entsprechende Erlaubnis zu ertei-
len oder binnen der gesetzten Frist mitzu-
teilen, weshalb ihm dies nicht zumutbar 
erscheint. In Ihrem Fall ist außerdem von 
einer Zustimmung zur Untervermietung 
durch den alten Vermieter auszugehen. 
Eine solche Zustimmung kann auch still-
schweigend durch „schlüssiges Verhal-
ten“ erfolgen. Sie ist auf jeden Fall dann 
anzunehmen, wenn der Vermieter seit lan-
ger Zeit von der Untervermietung weiß 
und sich nicht dagegen äußert. Daher ist 
bei Ihnen eine Kündigung wegen uner-
laubter Untervermietung treuwidrig. Es ist 
daher sehr wichtig, dass Sie die Kopie 
Ihres Schreibens vom 21. Januar 2013 mit 

der Empfangsbestätigung und den Schrift-
wechsel zu Ihrem Antrag auf Untermiet-
erlaubnis sorgfältig aufbewahren, um die 
Kenntnis des früheren Vermieters im 
Streitfall nachweisen zu können. Ob der 
neue Vermieter selbst Kenntnis von Ihrem 
damaligen Schreiben hatte oder nicht, 
spielt keine Rolle, da er nicht nur die 
Rechte, sondern auch die Pflichten des 
früheren Eigentümers übernommen hat. 
Er kann daher die Untermieterlaubnis 
auch nicht widerrufen.    
      
      
A ich bin seit 1993 mieterin einer sehr 
schönen und für heutige Verhältnisse 
sehr billigen altbauwohnung in kreuz-
berg. da ich nun nach Brandenburg 
ziehen möchte, würde eine freundin 
sehr gern meine Wohnung überneh-
men. sicher wäre es das einfachste, 
dem Vermieter mitzuteilen, dass sie die 
nachmieterin ist. Wir fürchten aller-
dings, dass er dann einen neuen miet-
vertrag machen will und sich die miete 
dann auf das aktuelle niveau, also min-
destens das doppelte, erhöht. deshalb 
überlegen wir, ob ich die Wohnung nicht 
lieber an meine freundin untervermie-
ten sollte. Was muss ich dafür tun? 
Leider gibt es keinen Anspruch auf Geneh-
migung der Untervermietung der gesam-
ten Wohnung. Ebenso wenig können Sie 
Ihren Vermieter dazu zwingen, dass er – zu 
welchen Bedingungen auch immer – einen 
Mietvertrag mit der von Ihnen gewählten 
Nachmieterin abschließt, es sei denn, ein 
solches Recht zur „Nachmieterstellung“ 
ist in Ihrem Mietvertrag ausdrücklich ver-
einbart. Anders sähe es aus, wenn Sie ne-
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Bei einem Eigentümerwechsel bleibt die vom 
vorherigen Vermieter erteilte Erlaubnis auf Unterver-
mietung bestehen. Mieter/innen sollten diese 
Erlaubnis im Zweifelsfall beweisen können.
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ben Ihrer neuen Bleibe in Brandenburg 
weiterhin die Stadtwohnung selbst nutzen 
und lediglich einen Teil der Wohnung an 
Ihre Freundin untervermieten wollen. In 
diesem Fall sollten Sie sich wegen des 
weiteren Vorgehens in einer unserer Bera-
tungsstellen beraten lassen und dazu un-
bedingt Ihren Mietvertrag mitbringen. 

      
      
A unser neuer hausverwalter besich-
tigte vor zwei Wochen das haus. ges-
tern erhielten alle mieter, an deren Brief-
kästen oder Wohnungstüren namen 
von personen zu lesen sind, die nach 
den unterlagen der Verwaltung keine 
mieter oder genehmigten untermieter 
sind, eine schriftliche abmahnung: sie 
sollen die unerlaubte untervermietung 
innerhalb von zwei Wochen beenden, 
anderenfalls würde das mietverhältnis 
gekündigt. auch an unserem Briefkas-
ten und unserer Wohnungstür stehen 
die namen von zwei personen, die nicht 
mieter sind: eine freundin ist für ein 
halbes Jahr in indien und braucht für 
diese Zeit eine postadresse, weshalb 
wir ihr erlaubten, unsere adresse anzu-
geben und ihren namen an Briefkasten 
und Wohnungstüre zu schreiben. die 
andere person ist nur ein Besucher. 
riskieren wir eine kündigung?  
Ja. Die geschilderte Aktion der Hausver-
waltung lässt darauf schließen, dass es für 
den Vermieter andere und sicherlich luk-
rativere Optionen für die künftige Verwer-
tung gibt, als die vorhandenen Mieter/in-
nen in Ruhe weiterwohnen zu lassen. Die 
Abmahnungen sind daher unbedingt ernst 
zu nehmen und sollten in jedem Einzelfall 
mit anwaltlicher Hilfe geprüft werden. Sie 
sollten dem Vermieter unverzüglich mit-
teilen, dass die Freundin dort nicht wohnt, 
sondern lediglich vorübergehend Post 
empfängt, und dass die andere Person ein 
Besucher ist. Der Besucher sollte dann, 
sofern er sich schon mehrere Wochen in 
der Wohnung aufhält, diese innerhalb der 
vom Vermieter gesetzten Frist verlassen. 
Auch davon sollten Sie den Vermieter 
schriftlich unterrichten. Ob eine Person im 
Fall einer gerichtlichen Auseinanderset-
zung als Besucher eingestuft wird, hängt 
nicht davon ab, wie er von den Mieter/
innen bezeichnet wird. Gerade die Namen 
an Tür und Briefkasten dürften Gerichte 
neben einer womöglich längeren Wohn-
dauer als klares Indiz dafür werten, dass 
es sich nicht um Besuch, sondern um eine 
unerlaubte Gebrauchsüberlassung han-
delt. Mir ist ohnehin die leider verbreitete 
Unsitte unverständlich, den Namen von 

Besuchern an Tür und Briefkasten zu 
schreiben. Das ist, wie man an Ihrem Bei-
spiel sieht, eine Steilvorlage für verände-
rungswillige Vermieter und außerdem völ-
lig überflüssig. Post erreicht Ihre Freundin 
genauso zuverlässig mit einem „c/o“-Zu-
satz bei der Adresse. Und wenn Ihr Besu-
cher selbst Besuch empfangen will, kann 
er einfach den bereits auf dem Klingel-
schild stehenden Namen angeben.  
      
      
A ich wohne in einer 3-Zimmer-Woh-
nung. Vor drei Wochen habe ich gehei-
ratet und mein mann möchte seine 
Wohnung aufgeben und zu mir ziehen. 
muss ich meinen Vermieter um Zustim-
mung bitten und kann ich verlangen, 
dass mein mann als weiterer hauptmie-
ter in den Vertrag aufgenommen wird? 
Für die Aufnahme enger Familienangehö-
riger – dazu gehören Eltern und Kinder, 
nicht jedoch Geschwister – in Ihre Woh-
nung benötigen Sie keine Erlaubnis des 
Vermieters, ebenso wenig für die Aufnah-
me Ihres Ehemanns. Natürlich darf durch 
die Aufnahme solcher Personen keine für 
den Vermieter unzumutbare Überbele-
gung der Wohnung entstehen. Sie müssen 
dem Vermieter die Aufnahme Ihres Ehe-
manns allerdings mitteilen, wie immer am 
besten schriftlich. Einen Anspruch auf die 
Aufnahme Ihres Ehemanns in den Miet-
vertrag haben Sie nicht. Häufig haben 
Vermieter aber gar nichts dagegen, was 
auch kein Wunder ist. Die Aufnahme eines 
weiteren Hauptmieters in den Vertrag hat 
vor allem für den Vermieter Vorteile, da er 
sich dann mit seinen Forderungen bei zwei 
Schuldnern befriedigen kann und somit 
die doppelte Sicherheit für seine Mietfor-
derungen hat.    

A Vor sechs Jahren habe ich eine leere 
2-Zimmer-Wohnung in kreuzberg als 
untermieterin angemietet. die haupt-
mieter sind damals nach italien gezo-
gen, wollten die Wohnung aber nicht 
ganz aufgeben. das Verhältnis zwi-
schen uns war eigentlich immer gut, bis 
ich vor kurzem eine mieterhöhung er-
hielt, die lediglich mit den „deutlichen 
mietsteigerungen in kreuzberg“ be-
gründet wurde. die mieterberatung riet 
mir, nicht zuzustimmen, was ich auch 
nicht wollte, da ich ohnehin schon mehr 
miete zahle als die hauptmieter. darauf-
hin erhielt ich am 31. märz 2014 eine 
„kündigung des untermietverhältnis-
ses“ zum 30. Juni 2014. eine Begrün-
dung hierfür gibt es im schreiben nicht, 
ich nehme aber an, dass sie ihre Woh-
nung nun wesentlich teurer unterver-
mieten wollen. muss ich tatsächlich 
ausziehen?    
Nein. Es gelten für Sie die gleichen Mie-
terschutzbestimmungen wie in jedem an-
deren Mietverhältnis. Das heißt zum ei-
nen, dass die Kündigungsfrist für Ihre 
Vermieter nicht drei, sondern sechs Mona-
te beträgt, weil Sie schon länger als fünf 
Jahre dort wohnen. Zum anderen bedeutet 
es vor allem, dass die Vermieter nur kün-
digen können, wenn sie ein „berechtigtes 
Interesse“ daran haben, beispielsweise Ei-
genbedarf, und dieses auch in der Kündi-
gung benennen. Die Kündigung ist daher 
unwirksam.                        h 
      

Weitere Informationen: 
Infoschrift „Untermiete“ (Seite 2 oder 
www.bmgev.de/mietrecht/infoschriften)

Bei nicht genehmigten Untermietverhältnissen sind die Namen von nicht im Mietvertrag stehenden 
Personen an Briefkasten und Klingel eine Steilvorlage für kündigungswillige Vermieter.
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ag tempelhof-kreuzberg
urteil vom 20.03.2013

aZ: 2 c 380/12

Wirksamkeit einer 
allgemein gefassten 

schönheitsreparaturklausel

mitgeteilt von rechtsanwältin 
marianne Biedermann-weist

Die Mietvertragsklausel „die Durchführung 
der Schönheitsreparaturen obliegt dem 
Mieter“ ist unwirksam. 
gibt der Mieter die Wohnung mit dunkel ge-
strichenen Wänden und Rohren zurück, so-
dass diese mehrfach überstrichen werden 
müssen, kann dies einen Schadensersatz-
anspruch des Vermieters begründen.
 
in einem von der Vermieterin formulierten 
und von ihr und der mieterin unterzeich-
neten nachtrag zum mietvertrag hieß 
es: „die durchführung der schönheitsre-
paraturen obliegt dem mieter“. nach Be-
endigung des mietverhältnisses gab die 
mieterin die wohnung mit teilweise dunkel 
gestrichenen wänden und rohren zurück. 
nachdem die Vermieterin die mieterin ver-
geblich zur durchführung der schönheits-
reparaturen aufgefordert hatte, ließ sie 
diverse maler- und reparaturarbeiten in 
der wohnung durchführen und verlangte 
von der mieterin den ersatz der dafür ent-
standenen Kosten. das Amtsgericht wies 
die Zahlungsklage der Vermieterin jedoch 
ab. es hielt die schönheitsreparaturklau-
sel für unwirksam, da sie zu unbestimmt 
sei und damit gegen das transparenzge-
bot (§ 307 Absatz 1 satz 2 BGB) verstoße. 
in einer derartigen Klausel müssten die 
rechte und Pflichten klar und präzise be-
schrieben sein. hier bliebe jedoch unklar, 
welche Arbeiten die mieterin im einzelnen 
auszuführen habe. Gleichzeitig stellte das 
Gericht klar, dass „die Anbringung dunkler 
farbe auf wänden und rohren, die mehr-
fach überstrichen werden muss“ über den 
„vertragsgemäßen Gebrauch hinaus“ 
gehe. ein mieter sei auch ohne wirksame 
schönheitsreparaturklausel bei Beendi-
gung des mietverhältnisses zur Beseiti-
gung von dunklen farben verpflichtet. Al-
lerdings konnte die Vermieterin in diesem 
fall nicht die höhe der für die entfernung 
der dunklen farben zusätzlich angefalle-
nen Kosten belegen, da die handwerker-
rechnung diese nicht gesondert auswies. 
die mieterin musste daher nichts zahlen.

Anmerkung: dieses aus mietersicht er-
freuliche urteil sollte sie nicht dazu 
verleiten, bei ähnlichen Klauseln ohne 
vorherige Beratung in einer unserer Be-
ratungsstellen die wohnung unrenoviert 
zurückzugeben. es ist stets der gesamte 
mietvertrag auf regelungen zu schön-

heitsreparaturen zu überprüfen. Außer-
dem gibt es hierzu bisher keine urteile 
des landgerichts Berlin oder des Bun-
desgerichtshofs, sodass durchaus das 
risiko anderslautender entscheidungen 
durch andere Amtsrichter besteht.

ag tempelhof-kreuzberg
urteil vom 06.11.2013

aZ: 15 c 60/13

minderung der miete wegen 
starken kakerlaken-Befalls 

und schadensersatz für 
beschädigtes eigentum 

nach Wasserschaden

mitgeteilt von rechtsanwalt Burkhard draeger

Ist eine Wohnung derart von Kakerlaken 
befallen, dass sich pro Tag und zimmer 
bis zu 30 Kakerlaken in den aufgestellten 
Fallen finden und die Tiere auch tagsüber 
durch die Wohnung und sogar über ge-
schirr und Tische laufen, ist eine Minde-
rung der Miete um mindestens 70% ge-
rechtfertigt. 
Steht nach einem Wasserrohrbruch der 
Keller des Hauses unter Wasser und wird 
zunächst von der Feuerwehr, dann vom 
Vermieter der zutritt untersagt, muss der 
Vermieter dem Mieter den Schaden, der 
an dessen im Keller gelagerten Eigentum 
entsteht, ersetzen, wenn er das Wasser 
nicht unverzüglich entfernt.

im frühsommer 2011 kam es im Keller ei-
nes wohnhauses zu einem großen was-
serschaden. Zunächst verbot die feu-
erwehr für zwei wochen den Zutritt zum 
Keller, da stromschlaggefahr bestand, da-
nach untersagte die Vermieterin per Aus-
hang den Zutritt zum Keller bis september 
2011. um die Beseitigung des wassers 
kümmerte sich die Vermieterin nicht, viel-
mehr öffnete sie nur ein Kellerfenster. Ab 
herbst 2011 nahmen die mieter/innen ei-
ner im erdgeschoss gelegenen wohnung, 
deren Balkon sich direkt über dem offe-
nen Kellerfenster befindet, Kakerlaken in 
ihrer wohnung wahr. sie meldeten dies 
sogleich der Vermieterin. trotz des einsat-
zes von Kammerjägern hielt der Kakerla-
ken-Befall in Keller und wohnung jedoch 
bis ins frühjahr 2013 an. täglich mussten 
bis zu 30 Kakerlaken pro Zimmer aus 
den aufgestellten fallen geholt werden, 
auch tagsüber liefen Kakerlaken durch die 
wohnung, über die möbel und sogar über 
das Geschirr der mieter/innen. die mie-
ter/innen minderten die miete um bis zu 
50%; außerdem verlangte einer der mie-
ter/innen von der Vermieterin schadens-
ersatz, da er wegen der langen sperrung 
des Kellers einen Koffer mit Kleidung nicht 
retten konnte, sodass diese durch das im 
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Wenn Mieter/innen ihre Wände in einem dunklen 
Farbton streichen, sind sie selbst bei einer 
unwirksamen Schönheitsreparaturklausel zur 
Beseitigung der dunklen Farbe bei Auszug 
verpflichtet.  Foto: contrastwerkstatt/Fotolia.com



28 Mieterecho 367  mai 2014

reCht und reChtsPreChunG reCht und reChtsPreChunG

Keller stehende wasser unbrauchbar wur-
de. die Vermieterin verklagte die mieter/
innen auf Zahlung der geminderten Be-
träge, die mieter/innen klagten im Gegen-
zug auf schadensersatz. das Amtsgericht 
tempelhof-Kreuzberg wies die Klage der 
Vermieterin ab und vertrat die Auffassung, 
dass die mieter/innen wegen des Kaker-
laken-Befalls die miete sogar um min-
destens 70% hätten mindern können. die 
tauglichkeit der wohnung sei in der fragli-
chen Zeit zumindest erheblich gemindert, 
eventuell sogar völlig aufgehoben gewe-
sen. Gleichzeitig sprach das Gericht dem 
mieter schadensersatz – wenn auch nicht 
in der geltend gemachten höhe – zu. es 
wäre nach Auffassung des Gerichts die 
Pflicht der Vermieterin gewesen, den ein-
getretenen wasserschaden umgehend zu 
beseitigen, also das wasser abzupumpen 
und den Keller mit technischen mitteln tro-
ckenzulegen. das Amtsgericht hielt es für 
unerheblich, woher der wasserschaden 
stamme, vielmehr liege das Verschulden 

(z. B. keine oder unzureichende trocken-
legung). sie sollten sich gegen derartige 
schäden durch Abschluss einer hausrat-
versicherung absichern. Zudem sollten 
sie genau überlegen, welche Gegenstän-
de sie in einem Keller lagern, da dort ein 
erhöhtes risiko der Beschädigung und 
auch eines einbruchdiebstahls besteht. 
im schadensfall ist es zumeist nicht leicht, 
den erforderlichen nachweis zu führen, 
dass die beschädigten oder abhanden ge-
kommenen Gegenstände zum fraglichen 
Zeitpunkt überhaupt im Keller gelagert wa-
ren und den angegebenen wert hatten.

ag charlottenburg
urteil vom 07.06.2013

aZ: 216 c 7/13

 
anforderungen an die 

ankündigung von instand-
setzungsmaßnahmen und 
minderung der miete bei 

einem ausfall der heizung 

mitgeteilt von rechtsanwalt dr. rainer tietzsch

umfangreiche Instandsetzungsarbeiten in 
der Wohnung muss der Vermieter in seiner 
Ankündigung vollständig beschreiben und 
die Ausführung der Arbeiten muss au-
ßerdem dem gebot der Rücksichtnahme 
entsprechen. Ist eine Wohnung von An-
fang Oktober bis Anfang Dezember nicht 
beheizbar, rechtfertigt dies für diesen 
zeitraum eine Mietminderung um 70%. 
 
im februar 2011 informierte der Vermieter 
die mieterin in einem Gespräch, dass er 
den ersatz der bisherigen Öl-Zentralhei-
zung durch Gasetagenheizungen plane. 
Genaueres zu den umbauarbeiten und 
deren Zeitpunkt wurde nicht besprochen. 
Am 1. september 2011 erfolgte nach ent-
sprechender Ankündigung eine Besichti-
gung der wohnung der mieterin mit einem 
heizungsinstallateur. Am 8. oktober 2011 
bemerkte die mieterin, dass ihre woh-
nung empfindlich kühl wurde und die hei-
zung nicht mehr funktionierte. sie forderte 
den Vermieter mehrmals zur wiederher-
stellung der Beheizbarkeit ihrer wohnung 
auf und behielt sich die minderung der 
miete vor. tatsächlich hatte der Vermieter 
bereits am ende der heizperiode im April 
die vorhandene Zentralheizung stillgelegt. 
Am 11. november 2011 übersandte der 
Vermieter der mieterin einen Plan mit der 
rohrführung für die neue Gasetagenhei-
zung und kündigte die Arbeiten für den 14. 
november 2011 an. tatsächlich begannen 
an diesem tag die Arbeiten in der woh-
nung und wurden am 9. dezember 2011 
beendet, sodass die mieterin ab dem 10. 
dezember 2011 ihre wohnung wieder be-
heizen konnte. die mieterin forderte an-

der Vermieterin in der nichtentfernung 
des wassers.

Anmerkung: sie sollten nie auf eigene 
faust, das heißt ohne anwaltliche Bera-
tung in unseren Beratungsstellen die miete 
mindern. insbesondere bei der höhe der 
angemessenen minderung kommt es je-
weils auf den konkreten einzelfall an. fälle 
wie dieser, in welchen ein ungezieferbefall 
so stark ist, dass die Gebrauchstauglich-
keit der wohnung nahezu aufgehoben und 
dementsprechend eine mehr als 50%ige 
minderung gerechtfertigt ist, dürften (glück-
licherweise) selten sein. Auch die Gel-
tendmachung von schadensersatz nach 
Beschädigung von mietereigentum (z. B. 
durch wasserschäden) gelingt leider nur 
in den seltensten fällen: schadensersatz-
pflichtig ist der Vermieter nur dann, wenn 
sie ihm Verschulden nachweisen können. 
das Verschulden besteht nicht bereits im 
schadenseintritt (z. B. wasserrohrbruch), 
sondern in anschließender unterlassung 

Wenn sich bei starkem Schädlingsbefall täglich über 30 Kakerlaken in den aufgestellten Fallen 
finden lassen und die Tiere selbst bei Tageslicht durch die Wohnung laufen, ist eine Mietmin-
derung um mindestens 70% gerechtfertigt.
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schließend 75% der unter Vorbehalt ge-
zahlten miete für die Zeit vom 8. oktober 
2011 bis 9. dezember 2011 zurück. der 
Vermieter verweigerte die rückzahlung 
und vertrat die Auffassung, die mieterin 
habe die nichtbeheizbarkeit ihrer woh-
nung selbst verschuldet. er habe ihr die 
stilllegung der alten Zentralheizung be-
reits im februar mündlich angekündigt, 
die mieterin hätte also rechtzeitig im som-
mer 2011 einen termin mit der im haus tä-
tigen heizungsfirma vereinbaren können. 
dieser Auffassung folgte das Amtsgericht 
Charlottenburg nicht. es stellte klar, dass 
auch instandsetzungsmaßnahmen ord-
nungsgemäß angekündigt werden müs-
sen. die mängelbeseitigung habe so zu 
erfolgen, dass unnötige Beeinträchtigun-
gen des mieters vermieden werden. der 
Vermieter müsse in seinem Angebot die 
Arbeiten vollständig beschreiben und die 
Ausführung der von ihm geplanten Arbei-
ten müsse „dem Gebot der rücksichtnah-
me entsprechen“. es sei keineswegs die 
Verantwortung der mieterin gewesen, die 
erforderlichen termine mit der heizungs-
firma zu vereinbaren und den Vermieter 
an die erfüllung seiner Pflichten zu er-
innern. hinsichtlich der höhe der ange-
messenen minderung folgte das Gericht 
ebenfalls weitgehend der Auffassung der 
mieterin und hielt bei einem kompletten 
heizungsausfall während der heizperiode 
70% für angemessen.   
     
 

lg Berlin, urteil vom 19.03.2014
aZ: 65 s 370/13

kündigung des mietverhält-
nisses wegen hinderung an 
einer angemessenen wirt-
schaftlichen Verwertung

mitgeteilt von rechtsanwalt 
hans-Christoph friedmann

Eine Kündigung des Vermieters muss alle 
Tatsachen und Lebensvorgänge benen-
nen, aus denen sich der behauptete Kündi-
gungsgrund ergibt. Dies gilt – ebenso wie 
bei der Eigenbedarfskündigung – auch bei 
einer Kündigung wegen angeblicher Hin-
derung an einer angemessenen wirtschaft-
lichen Verwertung.   
 
mit schreiben vom 29. september 2011 
kündigte die Vermieterin dem mieter, der 
eine 1-Zimmer-wohnung mit Außentoi-
lette in Kreuzberg bewohnt. Zur Begrün-
dung gab sie an, dass sie die wohnung 
mit der nachbarwohnung, die ebenfalls 
weder über eine innentoilette noch über 
ein Bad verfügt, zusammenlegen und 
mit einem Bad mit innen-wC ausstatten 
wolle. Anderenfalls sei ihr künftig eine an-
gemessene wirtschaftliche Verwertung 

nicht möglich, da die beiden bestehenden 
wohnungen jeweils nicht mit einem Bad/
wC ausgestattet seien und nur so auf ei-
nen zeitgemäßen standard gebracht wer-
den könnten. der mieter war dagegen der 
Auffassung, dass es durchaus möglich 
sei, seine unmittelbar an die wohnung 
angrenzende Außentoilette in eine innen-
toilette umzuwandeln und eventuell sogar 
ein kleines duschbad einzubauen. das 
Amtsgericht tempelhof-Kreuzberg wies 
die räumungsklage der Vermieterin ab, 
da die Vermieterin nicht ausreichend dar-
gelegt habe, dass der einbau einer innen-
toilette in der vorhandenen wohnung nicht 
möglich sei. in ihrer Berufungsbegrün-
dung räumte die Vermieterin zunächst ein, 
dass die wohnung des Beklagten nicht 
nur mit der nachbarwohnung, sondern 
auch mit darunter und darüber liegenden 
wohnungen zu einer „trisonettewohnung“ 
zusammengelegt werden solle. insoweit 
habe sich ihre ursprüngliche, in der Kün-
digung angegebene Planung geändert. 
erst nachdem der mieter die Baupläne 
der Klägerin vom August 2011 (also vor 
der Kündigung) vorlegte, gab die Vermie-
terin in der mündlichen Verhandlung vor 
dem landgericht Berlin zu, von Anfang 
an die schaffung einer maisonette über 
drei etagen geplant zu haben. das land-
gericht wies die Berufung der Vermieterin 
zurück. Auch bei einer Kündigung wegen 
der hinderung an einer angemessenen 
wirtschaftlichen Verwertung müsse die 
Vermieterin die Gründe für dieses interes-
se in der Kündigung angeben. tatsächlich 
habe die Vermieterin aber in der Kündi-
gung nicht ihre wahren Pläne, sondern ei-
nen anderen sachverhalt in Bezug auf die 
von ihr geplante wirtschaftliche Verwer-
tung angegeben. es mache aber einen 
erheblichen unterschied, ob zwei kleine 
wohnungen ohne innen-wC und Bad 
zu einer größeren, aber heutigem stan-
dard entsprechenden wohnung zusam-
mengelegt werden sollten oder ob aus 
ursprünglich fünf wohnungen über drei 
etagen eine luxuswohnung geschaffen 
werden solle. die Kündigung sei wegen 
dieser falschen Angaben der Vermieterin 
unwirksam. dementsprechend musste 
das landgericht die frage, ob die letztlich 
eingeräumte wirkliche Absicht der Vermie-
terin eine Kündigung rechtfertigen könnte, 
nicht beantworten.

Anmerkung: ebenso wie eigenbedarfs-
kündigungen kommen in Berlin leider 
auch Kündigungen wegen einer angebli-
chen „hinderung an einer angemessenen 
wirtschaftlichen Verwertung“ bei fortbe-
stand des mietverhältnisses immer häu-
figer vor. Bitte lassen sie sich, wenn sie 
eine solche Kündigung erhalten – wie bei 
jeder anderen Kündigung auch – mög-
lichst umgehend in einer unserer Bera-
tungsstellen anwaltlich beraten.
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Kündigungen wegen „Hinderung an einer 
angemessenen wirtschaftlichen Verwertung“ kommen 
in Berlin immer häufiger vor. Mieter/innen sollten sich 
in einem solchen Fall umgehend in einer unserer 
Beratungsstellen beraten lassen.  Foto: akf/Fotolia.com
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lg Berlin, urteil vom 29.01.2014
aZ: 65 s 47/13

kündigung wegen eigenbe-
darfs, wegen nichtzahlung 
eines modernisierungszu-

schlags sowie wegen 
nichtzahlung einer Betriebs-

kostennachforderung

mitgeteilt von rechtsanwalt 
Andreas fehlhaber

Eine Eigenbedarfskündigung beendet das 
Mietverhältnis nicht, wenn vor Ablauf der 
Kündigungsfrist eine andere Wohnung im 
Haus frei wird und der Vermieter diese den 
gekündigten Mietern nicht unter Angabe 
von größe, Ausstattung und Miethöhe an-
bietet. 
Führt der Vermieter eine Fassadensani-
erung durch, welche auch Arbeiten zur 
Dachdämmung umfasst, deren Kosten 
teilweise nicht umlagefähig sind, muss aus 
der nachfolgenden Mieterhöhung ersicht-
lich sein, ob und inwiefern die für beide 
gewerke erforderlichen gerüstkosten auf-
geteilt wurden, anderenfalls ist die Mieter-
höhungserklärung unwirksam. 
Die Nichtzahlung einer Nachforderung 
aus einer Betriebskostenabrechnung als 
Kündigungsgrund erfordert das Vorliegen 
besonderer umstände, die die Fortsetzung 
des Mietverhältnisses für den Vermieter 
unzumutbar erscheinen lassen. 

die Vermieterin kündigte den mieter/in-
nen am 30. Januar 2011 wegen eigenbe-
darfs, da sie die wohnung für ihre eltern 
benötige. Vor Ablauf der Kündigungsfrist 
wurde eine wohnung im haus frei. der ei-
genbedarf der eltern erledigte sich nach 
Ablauf der Kündigungsfrist, da diese sich 
entschlossen, ihren lebensabend in der 
türkei zu verbringen.    
Allerdings kündigte die Vermieterin am 12. 
september 2012 erneut, diesmal fristlos 
wegen angeblichen Zahlungsverzugs, 
weil die mieter/innen einen ab november 
2011 nach erfolgter fassadensanierung 
verlangten modernisierungszuschlag 
nicht gezahlt hatten. die Kündigung wur-
de außerdem damit begründet, dass die 
mieter/innen eine nachforderung aus der 
Betriebskostenabrechnung 2010 nicht ge-
zahlt hatten. nachdem das Amtsgericht 
neukölln der räumungsklage der Vermie-
terin stattgegeben hatte, hob das land-
gericht Berlin das urteil des Amtsgerichts 
auf die Berufung der mieter/innen auf 
und wies die räumungsklage ab. die ei-
genbedarfskündigung habe das mietver-
hältnis nicht beendet, da die Vermieterin 
ihre Pflicht, den mieter/innen die noch vor 
Ablauf der Kündigungsfrist frei gewordene 
andere wohnung anzubieten, nicht erfüllt 
habe. Zwar hatte die Vermieterin behaup-

tet, ihr hausverwalter habe den mieter/
innen mündlich diese und andere woh-
nungen angeboten. dies genügte nach 
Auffassung des landgerichts aber nicht 
den Anforderungen. es führte in seiner 
Begründung aus, dass selbst bei weite-
rem Bestehen des (von den mieter/innen 
bestrittenen) eigenbedarfs die wohnung 
wegen der eigenbedarfskündigung nicht 
herausverlangt werden konnte, weil die 
Vermieterin ihre Anbietpflicht nicht erfüllt 
hatte. erforderlich für die erfüllung der 
Anbietpflicht ist, dass der Vermieter über 
die Größe, Ausstattung und die höhe der 
miete und nebenkosten informiert. das 
Angebot muss zudem zu angemessenen 
Bedingungen erfolgen. Als angemessene 
miete kommt die ortsübliche miete, die 
bisher verlangte miete oder die marktmie-

te in Betracht. wird die höchstzulässige 
miete überschritten, habe der Vermieter 
seine Anbietpflicht nicht erfüllt. die erfül-
lung der Anbietpflicht muss der Vermieter 
beweisen. trotz Aufforderung des Gerichts 
war die Vermieterin ihrer darlegungs- und 
Beweislast nicht nachgekommen und 
blieb daher mit ihrem räumungsverlan-
gen wegen des eigenbedarfs erfolglos.
Auch die Kündigung vom 12. september 
2012 hielt das landgericht für unwirksam. 
das mieterhöhungsverlangen nach der 
erfolgten fassadensanierung enthielt kei-
ne ausreichende Berechnung und erläu-
terung der erhöhung auf Grundlage der 
entstandenen Kosten. weil gleichzeitig 
mit der fassadensanierung auch weitere 
Baumaßnahmen durchgeführt wurden, 
deren Kosten teilweise nicht umlagefähig 
waren, durfte die Vermieterin die Gesamt-
kosten der fassadensanierung nicht ein-
fach in einem Gesamtbetrag angeben. da 
das mieterhöhungsverlangen aus diesen 
Gründen  nach Auffassung des landge-
richts unwirksam war, bestanden auch kei-
ne mietrückstände der mieter/innen, wel-
che eine Kündigung gerechtfertigt hätten. 
Auch die nicht geleistete nachforderung 
für Betriebskosten 2010 konnte nach Auf-
fassung des landgerichts die Kündigung 
nicht begründen. maßgeblich sei insoweit 
„die höhe der nachforderung, der Grund 
der nichtzahlung, die dauer des Verzugs 
sowie die dagegen erhobenen einwen-
dungen“. Anders als bei laufenden miet-
zahlungen seien an den nichtausgleich 
einer nebenkostenabrechnung als Kündi-
gungsgrund strenge Voraussetzungen zu 
stellen. eventuelle streitigkeiten aufgrund 
von einwendungen des mieters gegen die 
Abrechnung seien nämlich grundsätzlich 
in einem Prozess über die Berechtigung 
der nebenkostennachforderung auszutra-
gen. da die mieter/innen hier einwendun-
gen gegen die Betriebskostenabrechnung 
2010 erhoben hatten, welche nach Auffas-
sung des landgerichts zumindest teilwei-
se berechtigt waren, konnte die Vermiete-
rin wegen dieser möglicherweise offenen 
forderung nicht fristlos kündigen. 

Anmerkung: der in einer Kündigung gel-
tend gemachte eigenbedarf muss nur 
vom Zeitpunkt der Kündigung bis zum 
Ablauf der Kündigungsfrist bestehen. ent-
fällt der Kündigungsgrund nach Ablauf der 
Kündigungsfrist (weil sich z. B. die Pläne 
des „Bedürftigen“ ändern), besteht der 
räumungsanspruch des Vermieters fort. 
Ähnliches gilt für die „Anbietpflicht“: Ver-
mieter müssen gekündigten mieter/innen 
nur wohnungen anbieten, die (wie hier) 
während der Kündigungsfrist frei werden. 
haben sie eine eigenbedarfskündigung 
erhalten, müssen sie immer darauf ach-
ten, ob es während der Kündigungsfrist 
mieterwechsel im haus gibt. und mit jeder 
Kündigung sollten sie in eine Beratungs-
stelle gehen. 

Werden an einem Haus gleichzeitig umlagefähige 
und nicht umlagefähige Baumaßnahmen 
durchgeführt, muss aus der nachfolgenden 
Mieterhöhung hervorgehen, wie die Gerüstkosten 
zwischen den beiden Maßnahmen aufgeteilt sind. 
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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.

serViCe
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telefonBeratung BetrieBskostenBeratung

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.

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 bis 20 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.

hausVersammlungen

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.

Vor-ort-Büros

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 Mitte   
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

 Achtung, neuer Ort:    
■  Mittwoch 19  bis 20 Uhr
 Schildhornstraße 85a    
 Bezirksgeschäftsstelle Die Linke 
 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, Nebentrakt des Kirchen-  
gebäudes, links vom Kircheneingang, -
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.


