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kurz vor Drucklegung dieser Ausgabe einigte sich das Kabinett 
der Bundesregierung auf die seit Langem vorbereitete soge-
nannte „Mietpreisbremse“. Dieses Gesetz wird aller Voraus-
sicht nach demnächst vom Parlament beschlossen werden, um 
im Mai 2015 in Kraft zu treten. Das Konzept von Justizminister 
Heiko Maas (SPD) sieht vor, dass bei Neuvermietungen die 
Miete nur noch höchstens 10% über der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete liegen soll. Allerdings hat die CDU mit Erfolg 
Ausnahmen durchgesetzt, mit der die Bremswirkung stark ein-
geschränkt wird. Für den Neubau gilt die Regelung nicht und es 
ist zu erwarten, dass gerade neue Wohnungen den Mietspiegel 
stark nach oben treiben und damit zum Schmiermittel werden. 
Wie sich das Gesetz in Berlin, wo die Bremse flächendeckend 
ohne weitere Einschränkung greifen sollte, auswirken wird, 
muss abgewartet werden. 

Auf jeden Fall zu begrüßen ist das Bestellerprinzip. Künftig 
werden Makler stets von ihren Auftraggebern zu bezahlen sein. 
Diese Regelung hat die gesamte Makler-Innung aufheulen  
lassen. Doch die Erfahrung ihrer Kollegen in der Schweiz sollte 
sie eigentlich trösten. Dort wird dieses Prinzip schon seit Lan-
gem praktiziert, ohne dass Makler Sozialhilfe in Anspruch neh-
men müssen.

Dieses MieterEcho blickt nach Österreich. Auch dort hat sich 
die Liberalisierung des Wohnungsmarkts stark zuungunsten der 
Mieter/innen ausgewirkt und dennoch beeindruckt noch  
immer die nachhaltig mietpreisbremsende Wirkung des Wiener 
Gemeindewohnungsbaus. Wenn es um eine soziale Wohnungs-
versorgung mit wirklich bezahlbaren Mieten gehen soll, müs-
sen Wohnungen in ausreichendem Maß und zu erschwinglichen 
Mieten vorhanden sein. Dafür zu sorgen, ist Aufgabe der Poli-
tik, und das Mittel kann nur ein kommunaler Wohnungsbau 
sein. Erst dieser kann zu einer wirksamen Mietpreisbremse  
werden.

mitgliederversammlung in prenzlauer Berg

termin: mittwoch, den 19. november 2014, 19.30 uhr

ort: räume des Abenteuerspielplatzes
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titel

Wiener Gemeindebau als chance
Vom roten wien bis heute: was sich vom kommunalen wohnungsbau der stadt wien lernen lässt

Von Andreas Rumpfhuber     
        
ein gewaltiger Wohnungsbestand befindet sich noch heute 
im eigentum der Gemeinde Wien. er umfasst etwa ein Vier-
tel aller Wohnungen der stadt. dieser riesige Bestand darf 
nicht als musterbeispiel einer vergangenen sozialdemokra-
tischen und wohlfahrtsstaatlichen politik verstanden wer-
den, das in den rest europas oder gar der Welt exportiert 
werden könnte. diese sichtweise leugnet die tatsache einer 
sich zunehmend liberalisierenden Gesellschaft, die den 
sozialen oder öffentlichen Wohnungsbau nur noch als ziel-
gerichtetes und temporäres instrument für bestimmte rand-
gruppen versteht und das Wohnen grundsätzlich dem freien 
markt überlassen will. den Wiener Gemeindebau als Best 
practice exportieren zu wollen, wäre ein nostalgisches, ja 
anachronistisches unterfangen. er muss vielmehr als eine 
besondere situation und eine Art feld der möglichkeiten 
verstanden werden, von dem aus ein neuer kommunaler 
Wohnungsbau gedacht werden kann.   

        
Der mittlerweile mystifizierte Ursprung des Gemeindebaus 
reicht zurück in das „Rote Wien“ der Zwischenkriegszeit. Die 
nach 1918 erstmals regierende sozialdemokratische Partei 
nutzte pragmatisch die vorhandenen Möglichkeiten der Stadt, 
um ihre politischen Ziele umzusetzen. Der Gemeindebau be-
stand anfänglich nur darin, Bauruinen zu nutzen und Wohnge-
bäude fertigzustellen. Später entstanden Neubauten auf den 
Brachen der Stadt wie ehemaligen Exerzierfeldern. In der Pro-
duktion wurde auf die lokal vorhandene Bauindustrie zurück-
gegriffen. Das Volumen des Wiener Gemeindebaus konnte nur 
durch eine gezielte Besteuerung der reichen Bürger/innen finan-
ziell ermöglicht werden. Anfang der 1920er Jahre wurde Wien 
ein eigenständiges Bundesland und bekam damit die Finanzho-
heit. Das vom Finanzstadtrat Hugo Breitner konzipierte Steu-
ersystem zielte vor allem auf eine starke Besteuerung des Lu-
xuskonsums und beinhaltete eine zweckgebundene Wohnbau-
steuer. Diese Steuer belastete alle Mietobjekte und war stark 
progressiv, zielte also vor allem auf die großen und teuren Woh-
nungen. Die Wohnbausteuer wurde zur Hauptfinanzierungs-

Der Gemeindebau im Roten Wien war das erfolgreichste Wohnungsbauprogramm der 1920er Jahre, da die Wohnungen auch mit niedrigen Einkommen bezahlbar waren. 
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schaft gebaut werden. Der soziale Wohnungsbau, der nach dem 
zweiten Weltkrieg zum legitimen Mittel westeuropäischer Politik 
wurde, um die Wohnungsnot zu lindern und um in die wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Prozesse der Gesellschaft einzu-
greifen, hat sich damit radikal geändert. War es das vordergrün-
dige Ziel des wohlfahrtsstaatlichen Wohnungsbaus, eine mög-
lichst gleiche Verteilung des immer größer werdenden Wohlstands 
für möglichst alle zu gewährleisten, spiegeln sich im heutigen 

titel

quelle der kommunalen Großbauten, der sogenannten „Super-
blöcke“.       
Der Wiener Gemeindebau war ursprünglich ein politisches 
Projekt, das sich direkt gegen die Wohnungsknappheit und die 
verheerenden Lebensverhältnisse der breiten Schichten der 
Bevölkerung, insbesondere der Arbeiter/innen, richtete. Das 
pragmatische Anliegen, adäquaten Wohnraum zur Verfügung zu 
stellen, traf sich im Roten Wien mit der ideologischen Ausrich-
tung des damals mächtigen Austromarxismus.  
        
rotes Wien: Wohnungsbau für die massen  
Durchweg wird der Gemeindebau mit den städtischen großfor-
matigen Superblöcken wie dem mehr als einen Kilometer langen 
Karl-Marx-Hof oder der sogenannten „Ringstraße des Proleta-
riats“ in Wien-Margareten assoziiert. Diese symbolischen Wohn-
bauten des Roten Wiens waren meist um großzügige Innenhöfe 
mit Gemeinschaftseinrichtungen wie Theatern, Waschhäusern 
oder Kindergärten angelegt. Sie sind bis heute Symbole einer 
Erfolgsgeschichte sozialdemokratischer Politik. Von seiner 
anfänglichen Siedlerbewegung bis hin zum Ende des sozialde-
mokratischen Großbauprogramms wurde das Rote Wien zum 
Gegenstand intensiver Forschung. Oftmals wird dabei aber 
vergessen, dass der Gemeindewohnungsbau noch bis ins Jahr 
2004 fortsetzt wurde. Die ökonomische Lage und der gesell-
schaftliche Diskurs hatten sich nach dem zweiten Weltkrieg 
allerdings geändert. Der Gemeindewohnungsbau wurde Teil 
einer wohlfahrtsstaatlichen Politik, die auf Wirtschaftswachs-
tum, Vollbeschäftigung und zunehmendem Massenkonsum 
fußte. Abgesehen von den berühmten „Superblöcken“ ist es vor 
allem eine fragmentarische und heterogene Bebauung, die sich 
über die komplette Stadtlandschaft verteilt und den Gemeinde-
bau in Gänze kennzeichnet. Sein Bestand umfasst kleinere 
Lückenbebauungen im historischen Kern der Innenstadt und der 
Gründerzeitviertel ebenso wie Großwohnsiedlungen an den 
Rändern und im Umland. Die Gemeinde besitzt insgesamt etwa 
23% der Wohnungen in Wien. Das sind etwa 220.000 Woh-
nungen in 2.000 Gebäuden, die rund 500.000 Einwohner/innen 
beherbergen. Das ist quasi eine eigene Stadt, fast so groß wie 
die deutschen Landeshauptstädte Hannover, Dresden oder Düs-
seldorf und etwa doppelt so groß wie Graz, die zweitgrößte Stadt 
Österreichs.

        
Wiener Gemeindewohnungsbau heute  
Entgegen der allgemeinen Tendenz in Europa schloss sich Wien 
nicht dem Ausverkauf öffentlicher Wohnungsbestände in den 
1990er Jahren an. Auch in der weiteren Wohnbaupraxis wurde 
dem europäischen Diktum der kompletten Liberalisierung des 
Wohnungsmarkts widerstanden. Die vom damaligen Wohnungs-
baustadtrat und heutigen Bundeskanzler Werner Faymann einge-
führten Bauträgerwettbewerbe stellten lediglich eine partielle 
Liberalisierung dar. Die Herstellung der Wohnungen sowie die 
Wohnungsvergabe wurde für private Träger geöffnet, während 
gleichzeitig eine Kontrolle durch die Stadt bestehen blieb. Addiert 
man die im Rahmen der Bauträgerwettbewerbe errichteten Woh-
nungen zum Gemeindebestand, kontrolliert die Gemeinde Wien 
heute insgesamt mehr als die Hälfte des Wohnungsmarkts. 
Seit der Wirtschaftskrise um 2009 wird aber leider zunehmend 
nur noch vom „leistbaren“ Wohnen gesprochen, dessen Finanzie-
rung die Stadt durch billige Kredite zwar garantiert, den Bau der 
Wohnungen aber großen Firmen überlässt. Dabei wurden etwa 
sogenannte „Smart-Wohnungen“ eingeführt, die relativ klein und 
beengt sind und zielgerichtet für die „Randgruppen“ der Gesell-

Der Gemeindebau im Roten Wien ist historisch einmalig, sein Erfolg ist 
auch heute noch spürbar. Er zeigt, dass bei entsprechenden Kräftever-
hältnissen und mit politischem Willen eine ganz andere Wohnungspolitik 
möglich ist.    Foto: www.sozialbau.at

Als Rotes Wien wird die österreichische Hauptstadt Wien in der Zeit 
von 1918 bis 1934 bezeichnet, als die Sozialdemokratische Arbeiter-
partei (SDAP) mit absoluter Mehrheit regierte. Die Kommunalpolitik 
dieser Jahre war geprägt von einer Finanzpolitik, die Reformen der 
Sozial-, Gesundheits- und Bildungspolitik unterstützte und aufgrund 
der extremen Wohnungsnot die Schaffung neuen Wohnraums als wich-
tigstes Ziel hatte. Die Finanzierung des Wohnungsbaus gelang erst 
nach Einführung von zwei Steuern: Zum einen wurde auf Luxusgüter 
eine Abgabe aufgeschlagen, zum anderen wurde die frühere Mietzins-
steuer, die direkt von den Mieter/innen zu bezahlen war und insbe-
sondere die Kleinwohnungen enorm verteuert hatte, zugunsten einer 
nach Größe der Wohnungen progressiv gestaffelten Wohnbausteuer 
novelliert. Eine weitere Voraussetzung war, dass eine Mieterschutzver-
ordnung mit Mietzinsstopp und Einschränkung des Kündigungsrechts 
erlassen wurde und damit die Mieten auf Vorkriegsniveau festgeschrie-
ben waren. Durch die eingefrorenen Mieten im Zusammenwirken mit 
der Inflation verfiel die Rentabilität von Haus- und Grundeigentum. 
In der Folge sanken die Bodenpreise und die private Bautätigkeit 
kam fast völlig zum Erliegen, weshalb die Gemeinde Wien günstig 
Bauland und Bauleistungen erwerben konnte. Bis einschließlich 1934 
entstanden somit in 382 Gemeindebauten 65.000 Wohnungen für 
rund 220.000 Bewohner/innen. Die Miete für den Wiener Gemeinde-
wohnungsbau war eine politische Miete, die nicht kostendeckend war. 
Die Kaltmiete betrug nur ungefähr ein Zwölftel dessen, was nach den 
tatsächlichen Baukosten zu berechnen gewesen wäre. 
Der Gemeindebau des Roten Wiens bot eine tatsächliche Lösung der 
Wohnungsfrage. Es ist vielleicht das einzige Wohnungsneubaupro-
gramm, das als wirklich erfolgreich bezeichnet werden kann, da die 
Neubauten tatsächlich von denen bezogen werden konnten, deren 
Wohnsituation am schlechtesten war, weil sie auch mit den niedrigsten 
Einkommen leicht bezahlbar waren.

Spöttelgasse 7
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Der Bestand an Gemeindewohnungen in Wien beträgt fast ein Viertel aller 
Wohnungen der Stadt.  Foto: Philipp Mattern

Wohnungsbau die allgemeinen Tendenzen einer zunehmend li-
beralisierten Gesellschaft wieder. Ganz ohne Nostalgie muss man 
feststellen, dass die Implementierung einer toleranten, möglichst 
konfliktfreien Wohlfahrtsgesellschaft, deren Ökonomie auf der 
Vorstellung von Wachstum und konstantem Überfluss fußte und 
durch staatliche Marktregulierung und dem Ausbau sozialer Si-
cherungssysteme gesteuert wurde, heute gescheitert ist. Damit ist 
auch eine Architektur gescheitert, die die ihr zugesprochene 
Rolle brav erfüllte und durch rationale und standardisierte Design- 
und Raumlösungen direkt auf die allgemeine Zufriedenheit der 
Bevölkerung einwirken und ihr friedfertiges Zusammenleben 
sicherstellen sollte.     
        
kommunaler Bestand als wirkmächtiges instrument 
Der Bestand an Gemeindewohnungen ist in Wien auch heute 
noch weltweit beispiellos. Er ist vielmehr ein Alleinstellungs-
merkmal, das sich auch in sogenannten Städtevergleichen nie-
derschlägt. Nicht zuletzt wegen des relativ günstigen Wohn-
raums, der auf dem Gemeindebau fußt, nimmt Wien in diesen 
weltweiten Rankings regelmäßig einen der vordersten Plätze 
ein. Die Gemeinde Wien verfügt also über ein durchaus wirk-
mächtiges Instrument, das gegen die zunehmende Liberalisie-
rung und fortschreitende Ökonomisierung unserer Gesellschaft 
in Stellung gebracht werden könnte. Leider wird die Masse des 
Gemeindebaus heute bestenfalls von der sozialdemokratisch 
dominierten Stadtpolitik verwaltet. Die Symbolbauten des 

Dr. Andreas Rumpfhuber ist 
Architekt in Wien. Seine Forschungs-
schwerpunkte sind Architektur und 
Ökonomie sowie Räume der Arbeit 
und des Wohnens. Zurzeit leitet er 
das Forschungsprojekt „Das Büro der 
Gesellschaft“ des österreichischen 
Wissenschaftsfonds und arbeitet an 
einem Buch zur Zukunft des Wiener 
Wohnbaus. 

Roten Wiens werden gerne als Relikte einer historischen Epoche 
zu Touristenattraktionen erhoben. Der Gemeindebau ist heute 
oftmals Teil einer von Neid gesteuerten, in der Boulevardpresse 
ausgetragenen und oftmals fremdenfeindlichen Diskussion über 
die vermeintlichen Nutznießer der Wohnungsbauprogramme. 
Denn die Gemeindewohnungen sind im heutigen Wien in der 
Tat ein knappes Gut, nicht zuletzt, weil die Stadt stark wächst. 
Der Zugang zu einer Gemeindewohnung ist heute extrem regle-
mentiert. Man muss in Wien längere Zeit gewohnt haben, sowohl 
ein bestimmtes Mindest- als auch Maximaleinkommen nach-
weisen und EU-Bürger sein. Die Wartezeit beträgt bis zu drei 
Jahren.       
        
Neudenken von kommunalem Wohnungsbau  
Heute wird der Wiener Gemeindebau nicht aktiv als Basis für 
einen erneuerten kommunalen Wohnungsbau verstanden, son-
dern passiv verwaltet. Ein neuer kommunaler Wohnungsbau 
muss von der derzeitigen sozialen und ökonomischen Situation 
ausgehen. Das Wohnen muss dazu, wie schon in den Ursprüngen 
des sozialen und öffentlichen Wohnungsbaus, von den Arbeits-
verhältnissen her gedacht werden. Waren es in den Zwischen-
kriegsjahren die – oftmals migrantischen – Arbeiter/innen, die 
den Gemeindebau bevölkerten, so waren es nach dem zweiten 
Weltkrieg die in stabilen Normalarbeitsverhältnissen gebun-
denen Subjekte des Wohlfahrtsstaats, die das Gemeindebaupro-
gramm mitfinanzierten. Heute ist es eine ganze Gesellschaft, 
die in flexiblen und zunehmend prekären Arbeitsverhältnissen 
steckt. Für sie muss ein neuer kommunaler Wohnungsbau ge-
dacht werden. Es wäre ein Wohnungsbauprogramm, das die 
ewige Wachstumsökonomie hinterfragt und stattdessen auf eine 
intelligente Umverteilung innerhalb der Gesellschaft setzt. 
Auch wäre es ein Wohnungsbauprogramm, das sich von macht-
hungrigen Politikern emanzipiert. Den Wiener Gemeindebau 
dabei als Chance zu verstehen, bedeutet, die verschiedenen 
Verschiebungen und Brüche innerhalb der Gesellschaft in Re-
lation zum Wohnungsbau zu verstehen und diese Erkenntnis für 
ein zukünftiges Projekt nutzbar zu machen. Denn es ist beson-
ders der Wohnungsbau, in dem sich Vorstellungen von Gesell-
schaft und Regierung, von Produktion und Reproduktion, von 
Ökonomie und Finanzierung des gemeinsamen Lebens durch 
den gebauten Raum über die Zeit hinweg zeigen und verändern. 
Gerade der Wiener Gemeindebau bietet die einzigartige Chance, 
einen neuen kommunalen Wohnungsbau zu denken, bevor alles 
liberalisiert und privatisiert wird. So kann der Wiener Gemein-
debau auch heute noch Bezugspunkt für ein experimentelles 
Wohnen für alle werden.                  h
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„die schaffung von öffentlichem 
Wohnraum ist ein Gebot der stunde“

die stadt Graz in der steiermark setzt weiterhin auf Gemeindewohnungsbau

Interview mit Stadträtin Elke Kahr (KPÖ)   
        
MieterEcho: Graz gehört zu den wenigen Städten, die in den 
letzten Jahren neue Gemeindewohnungen geschaffen ha-
ben. Warum setzen Sie auf öffentlichen Wohnungsbau?

        
Elke Kahr: Unsere Gemeindewohnungen garantieren bezahl-
bare Mieten, sind provisionsfrei und haben – wenn überhaupt 
– sozial gestaffelte Kautionen. Außerdem werden sie unbefris-
tet* vermietet. Sie stellen für mich ein notwendiges Korrektiv 
zum freien Markt mit seinen hohen Mieten dar. Sie würden bei 
entsprechend größerer Zahl diese Mieten auch dämpfen. Die 
Mieten in den Gemeindewohnungen liegen rund 40% unter dem 
Marktniveau und das Mietzahlungsmodell des Wohnungsamts 
garantiert, dass nicht mehr als ein Drittel des Haushaltseinkom-
mens für die Miete aufgewendet werden muss.  
        
Baut die Stadt Graz die Wohnungen selbst?

        
Seit den 1960er Jahren werden in Graz Gemeindewohnungen 
in sogenannten Übertragungsbauten errichtet. Die Stadt stellt 
ein erschlossenes Grundstück zur Verfügung und sucht eine 

gemeinnützige Genossenschaft, die darauf mit Fördermitteln 
des Landes Wohnungen errichtet. Die Wohnungen werden von 
der Genossenschaft verwaltet, bis sie nach Ablauf einer be-
stimmten Zeit in das Eigentum der Stadt fallen. Die Stadt hat 
von Anfang an das Einweisungsrecht. Optimal wäre es natürlich, 
wenn die Stadt Graz selbst wieder als Bauträgerin auftreten 
würde.
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„Gemeindewohnungen stellen ein   
notwendiges Korrektiv zum freien Markt 
mit seinen hohen Mieten dar.“

        
Wie groß ist der kommunale Bestand?

        
Die Stadt Graz ist Eigentümerin von rund 4.200 Wohnungen 
und verfügt über das Einweisungsrecht von weiteren rund 6.600 
Genossenschaftswohnungen. Das macht zusammen rund 10.800 
Gemeindewohnungen. Gemessen an Wien ist das natürlich 

2005 entstanden in Graz diese Häuser in Holzbauweise mit 35 Wohnungen zu Bruttomieten von 4,40 bis 4,60 Euro/qm, Heizkosten inklusive.   Fotos: stadt.graz.at Ilw
of
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Die in den 40iger Jahren erbaute Kienzlesiedlung sollte ursprünglich einem 
Neubauprojekt weichen, Proteste konnten den Abriss verhindern.
Die Siedlung mit 100 Wohnungen wurde unter Denkmalschutz gestellt und 
generalsaniert.

8
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„Der Markt mag vieles regeln, aber 
nicht die Wohnungsversorgung.“

wenig. Viel zu viele Grazer/innen müssen sich auf dem soge-
nannten freien Markt versorgen. Seit 1999 konnten wir jedoch 
726 neue Gemeindewohnungen schaffen und weitere 220 sind 
in Planung. Im Jahr 2005 haben wir durch eine Sonderförderung 
des Landes Steiermark mit einer Genossenschaft ein bis heute 
einzigartiges Projekt verwirklicht: In Holzbauweise wurden 35 
Wohnungen mit Fernwärme und modernem Bad zu Bruttomie-
ten – inklusive Heizung – von 4,40 bis 4,60 Euro/qm errichtet. 
Ziel war es, durch bezahlbare Mieten die Bewohner/innen un-
abhängig von der Wohnbeihilfe – also der Subjektförderung 
ähnlich dem deutschen Wohngeld – zu machen.  

Nach welchen Gesichtspunkten werden die Wohnungen 
vergeben?

        
Die Wohnungsvergabe erfolgt durch ein spezielles Punktesys-
tem. Hier werden die persönlichen Verhältnisse der Bewerber/
innen wie Einkommen, Kinder, Behinderung und die derzeitige 
Wohnsituation berücksichtigt.    
        
Welche Nachfrage besteht nach den Gemeindewohnungen?

        
Graz ist eine der am stärksten wachsenden Städte Österreichs, 
deshalb ist der Druck hier besonders groß. Es sind längst nicht 
mehr nur Arbeitslose, Rentner/innen mit Grundsicherung oder 
Alleinerziehende, die sich die Mieten am privaten Markt nicht 
leisten können. Auch Menschen mit einem oder auch mehreren 
Jobs haben immer öfter Probleme, mit ihrem Lohn eine Woh-
nung zu finanzieren, selbst bei bescheidener Lebensführung. 
Die „freie“ Mietzinsvereinbarung* sowie das völlig undurch-
schaubare Richtwertsystem* ermöglichen zum Teil horrende 
Mieten.       

        
Was sind die Anforderungen an einen zeitgemäßen kommu-
nalen Wohnungsbau?     
        
Mit der vom städtischen Wohnungsamt in Auftrag gegebenen 
Studie „Kommunaler Wohnbau anders“ wurden 2009 für ein 
konkretes Bauprojekt erstmals die besonderen Herausforderun-
gen an einen neuen kommunalen Wohnungsbau herausgearbei-
tet. Das Ergebnis waren 100% Barrierefreiheit, verschiedene 
Wohnungsgrundrisse für unterschiedliche Lebensentwürfe, 
Studentenwohnungen, Miteinbeziehung von Kindern in die 
Planung, Gemeinschaftsräume, Kinderwagenräume, überdach-
te Fahrradständer, Tiefgarage, ein großzügiger Spielplatz sowie 
ein Quartierspark. Das entsprechende Haus wurde in Passivbau-
weise errichtet, verfügt über kontrollierte Wohnraumlüftung mit 
Wärmerückgewinnung, Fernwärmeanschluss und Solaranlage. 
        
Sie betonen stets, man müsse Wohnungspolitik als Teil der 
Sozialpolitik begreifen. Was heißt das für Sie?

        
Der Markt mag vieles regeln, aber nicht die Wohnungsversor-
gung. Wohnen ist keine Ware wie jede andere. Auf ein Auto 
kann ich unter Umständen verzichten, auf eine Wohnung nicht. 
Wo und wie ich lebe, hat etwas mit der sozialen Stellung in der 
Gesellschaft zu tun. Es kommt mir oft wie eine Verhöhnung vor, 
wenn in Hochglanzbroschüren „Wohnträume“ angepriesen 
werden – zu Mietpreisen, die höher sind als ein Monatsverdienst 
oder deren Kaufpreis beinahe eine Lebensverdienstsumme 
ausmacht. Immer öfter stellen bereits die Wohneinstiegskosten 
– Maklerprovision, Kaution, Mietvertragsgebühr und ein Min-

*) Siehe hierzu Seite 12.
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„Die Erhaltung von kommunalen 
Wohnungen ist eine der wichtigsten 
sozialpolitischen Aufgaben.“

„Es sind vor allem die neoliberalen  
Gesetze und Verordnungen, die das 
Wohnen immer teurer machen.“

destmaß an Mobiliar – fast unüberwindbare Hürden dar. Des-
halb ist die Erhaltung von kommunalen Wohnungen für mich 
eine der wichtigsten sozialpolitischen Aufgaben. Privatisie-
rungswünschen ist eine klare Absage zu erteilen. Die Schaffung 
von öffentlichem Wohnraum ist ein Gebot der Stunde. 
        
Eine kommunistische Partei, die seit anderthalb Jahrzehn-
ten die Wohnungspolitik einer europäischen Großstadt lei-
tet – das ist exotisch. Was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs? 
        
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Menschen nicht auf eine 
bessere Welt zu vertrösten, sondern ihnen eine nützliche Partei 
des täglichen Lebens zu sein. Dabei vergessen wir nicht, auf 
unseren weltanschaulichen Kompass zu achten, und wir behan-
deln auch die „großen“ politischen Themen. Eines davon ist das 
Wohnen. Ein Grund- und Menschenrecht, wie man in den Sonn-
tagsreden hört. Aber für immer mehr Menschen ist es ein Pro-
blem, wenn die niedrigen Gehälter kaum reichen, um überteu-
erte und desolate Wohnungen zu bezahlen. Wenn Menschen 
bereits 60% ihres Einkommens und mehr für das Wohnen aus-
geben, liegt es auf der Hand, dagegen vorzugehen. Dabei erleben 
wir Erfolge und Rückschläge, versuchen aber immer, den Men-
schen zu helfen und glaubhaft zu bleiben, indem wir nichts 
versprechen, was wir nicht halten können. Dafür schenken uns 
viele Grazer/innen ihr Vertrauen.    
        

Angesichts der großen Themen: Wo sind die Grenzen einer 
kommunalen Wohnungspolitik?

        
Der globale Druck des Neoliberalismus wirkt sich freilich auch 
auf das Wohnen aus. Abgesehen davon, dass immer mehr Men-
schen arbeitslos werden oder von ihren Löhnen und Pensionen 

kaum noch leben können, sind es vor allem die neoliberalen 
Gesetze und Verordnungen, die das Wohnen immer teurer ma-
chen. Auf Bundesebene gibt es fast nur vermieterfreundliche 
Novellen des Mietrechtsgesetzes. Auf Landesebene wurden 
neben vielen anderen Sozialleistungen auch die Wohnbeihilfen 
gekürzt. Außerdem ist im Gespräch, die Eigentumsrechte an 
Landeswohnungen zu verkaufen. Auf Stadtebene wurde be-
schlossen, Gebühren automatisch um die Inflation zu erhöhen. 
Die Einkommen steigen aber nicht automatisch. Freilich hätten 
auch die Kommunen genug Spielräume, eine andere Politik zu 
machen. Da aber die meisten Parteien dem Neoliberalismus 
huldigen, sind diese Möglichkeiten derzeit leider sehr be-
grenzt.       
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Elke Kahr ist seit 2003 Stadträtin 
für Wohnungsangelegenheiten in 
Graz, der mit 270.000 Einwohner/
innen zweitgrößten Stadt Öster-
reichs. Sie ist Mitglied der Kom-
munistischen Partei Österreichs 
(KPÖ), die bei den letzten Grazer 
Gemeinderatswahlen 2012 mit rund 
20% zweitstärkste Kraft wurde.

Was ist Ihr Fazit nach über 16 Jahren politischer Verant-
wortung der KPÖ und welche Herausforderungen bringt 
die Zukunft?      
        
Einer der wichtigsten Erfolge ist die Tatsache, dass es uns bis 
heute gelungen ist, die städtischen Gemeindewohnungen vor 
der Privatisierung zu schützen. Das ist nicht zuletzt im Bündnis 
mit den Grazer/innen gelungen, die eine entsprechende Volks-
befragung mit rund 95% unterstützt haben.    
Außerdem konnten wir durch Sanierung den Substandard gänz-
lich aus dem Gemeindebau entfernen. Die Mieten sind immer 
noch sehr niedrig. Mit dem Kautionsfonds unterstützen wird 
Wohnungsbewerber/innen in bestimmten Fällen. Unser Mieter-
notruf steht auch außerhalb unserer Bürozeiten für juristische 
Beratung zu Verfügung. Das Auftreten gegen Privatisierung 
wird auch in Zukunft im Mittelpunkt unserer politischen Arbeit 
stehen. Natürlich werden wir auch weiterhin Petitionen an den 
Landes- und Bundesgesetzgeber einbringen, wenn es etwa um 
eine Erhöhung der Wohnbeihilfen oder die Verbesserung des 
Mietrechtsgesetzes geht.     
        
Vielen Dank für das Gespräch.    
        
Das Interview führte Philipp Mattern

Graz ist neben Wien eine der am schnellsten wachsenden Städte Österreichs. 
Die Mietpreise auf dem privaten Markt sind für Menschen mit geringen 
Einkommen kaum noch bezahlbar. Um dem entgegenzusteuern fördert die Stadt 
Graz intensiv die Schaffung öffentlichen Wohnraums.

Fröbelgasse 25
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Wiener Wohnungsmarkt heute
Berlin und wien ähneln sich stark, unterscheiden sich aber in einem wichtigen Punkt

Von Lukas Tockner     
        
steigende einwohnerzahlen, ein angespannter Wohnungs-
markt und explodierende mieten: Auf den ersten Blick wirkt 
Wien wie ein doppelgänger Berlins. Jedoch unterliegen 
auch heute noch rund die hälfte der Wiener Wohnungen 
einer sozialbindung und öffentlich geförderter Wohnungs-
bau ist eine realistische perspektive, um den enormen 
Neubaubedarf zu meistern. denn der öffentliche Wohnungs-
bau hat eine tradition, die bis ins „rote Wien“ der Zwischen-
kriegszeit zurückreicht.      
        
Die Stadt Wien stellte jahrzehntelang die meisten Wohnungen 
selbst zur Verfügung. Heute wird eine dezentralere Strategie 
verfolgt. Die öffentlichen Fördermittel werden nun hauptsäch-
lich an gemeinnützige Bauvereinigungen vergeben, die für den 
Löwenanteil des Bauvolumens in der Stadt verantwortlich sind. 
Aufgrund des über Jahrzehnte gewachsenen Bestands an sozial 
gebundenen Mietwohnungen ist das durchschnittliche Mietni-
veau in der Stadt im internationalen Vergleich immer noch 
ausgesprochen günstig. Laut Statistik Austria gab es im Jahr 
2012 in Wien rund 373.000 Hauptwohnsitze in sozial gebun-
denen Mietwohnungen. Davon entfallen rund 201.000 auf die 
Gemeindewohnungen der Stadt und rund 172.000 auf Woh-

nungen gemeinnütziger Bauvereinigungen, also „Genossen-
schaften“. Das sind insgesamt etwa 57% aller Mietwohnungs-
hauptsitze beziehungsweise knapp 43% aller Hauptwohnsitze. 
        
leistungen des geförderten Wohnbaus  
Laut einer Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschafts-
forschung betrug die durchschnittliche Kaltmiete inklusive 
Betriebskosten und Umsatzsteuer bei neuen Mietverträgen im 
Jahr 2012 bei den Gemeindewohnungen im Schnitt 6,40 Euro/
qm. Bei den gemeinnützigen Bauvereinigungen lagen die Ko-
sten mit 7 Euro/qm etwas höher. Ein Vergleich mit den Kosten 
für private Mietwohnungen zeigt hier deutlich, was die sozial 
gebundenen Mietwohnungen für die Menschen bringen, denn 
diese kosteten 10 Euro/qm. Der Kostenunterschied zu den Ge-
meindewohnungen beträgt satte 3,60 Euro/qm. Für eine Woh-
nung von 70 qm sind das monatlich rund 250 Euro und damit 
etwa 3.000 Euro im Jahr. Für Durchschnittsverdienende sind 
das ziemlich genau zwei Nettomonatsgehälter. Bei Genossen-
schaftswohnungen beträgt die jährliche Ersparnis noch rund 
2.500 Euro im Jahr. Der geförderte Wohnbau hebt den Lebens-
standard der Mieter/innen also beträchtlich. Zudem hat der 
traditionsreiche geförderte Wiener Wohnbau eine Verschul-
dungs- und Immobilienkrise, wie es sie in vielen anderen Län-
dern gegeben, effektiv verhindert. Auf diese sozial- und wirt-
schaftspolitische Leistung blickt Wien mit einer gehörigen 
Portion Stolz.      
        
Bevölkerungszuwachs und Wohnungsmangel  
Die eigene Attraktivität wird für die Stadt Wien bezüglich des 
Wohnungsmarkts zum immer größeren Problem. In den 80er 
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Im Jahr 2012 kostete der Quadratmeter in Gemeindewohnungen durchschnittlich 
6,40 Euro.   Foto: www.sozialbau.at

Diese Gemeindebau-Wohnanlage liegt direkt am 2008 eröffneten Rudolf-
Bednar-Park im 2. Wiener Bezirk.   Foto: Stadt Wien/Rupert Christanell

Bednar-Park

Wohnmodell inter-ethnische Nachbarschaft
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und 90er Jahren stagnierte die Bevölkerungszahl noch: Zwi-
schen 1981 und 2001 stieg sie lediglich von 1,53 auf 1,55 
Millionen. Demgegenüber zogen in der letzten Dekade rund 
170.000 Menschen nach Wien. Zum Vergleich: Linz, die dritt-
größte Stadt Österreichs hat gerade einmal 190.000 Einwohner/
innen. Offensichtlich erwarten die Leute in Wien Lebenschan-
cen, die ihnen anderswo nicht geboten werden. Für das laufen-
de Jahrzehnt wird mit rund 140.000 Menschen wieder ein Zuzug 
prognostiziert, welcher beinahe die Bevölkerungszahl von Salz-
burg – der viertgrößten Stadt Österreichs – erreicht. Aufgrund 
dieser Bevölkerungsdynamik laufen die privaten Mieten zuse-
hends aus dem Ruder. Im privaten Mietwohnungssegment wird 
die Kostenbelastung für die Menschen immer schmerzhafter, 
daher ist der Ruf nach bezahlbaren Wohnungen berechtigter-
weise laut und dringlich. Die Bauleistung – sowohl gefördert 
wie auch freifinanziert – ist mit diesem Bevölkerungszuwachs 
nicht mitgekommen. Ein beträchtlicher Anteil der Haushalte, 
die im vergangenen Jahrzehnt nach Wien gezogen sind, musste 
sich daher im Bestand versorgen. Damit ist auch der Hauptgrund 
gefunden, wieso die privaten Mieten in den letzten Jahren re-
gelrecht explodiert sind. Sie sind seit 2005 um 36% in die Höhe 
geschnellt und damit mehr als doppelt so stark gestiegen wie 
die verfügbaren Einkommen und die Inflation, die im gleichen 
Zeitraum nur um jeweils 16% zugelegt haben.  
        
enormer Neubaubedarf    
Damit der Wohnungsmarkt angesichts der Bevölkerungsent-
wicklung nicht noch angespannter wird, müssen also dringend 
neue geförderte Wohnungen errichtet werden. Der Wohnungs-
bedarf in der laufenden Dekade wird aus Sicht der Arbeiterkam-
mer Wien ungefähr 10.500 Einheiten pro Jahr betragen. Dieser 
berücksichtigt 7.000 Haushalte, die jährlich neu nach Wien 
ziehen werden. Diese Zahl ist noch um den jährlichen Woh-
nungsverlust zu ergänzen, der in einer aktuellen Studie für die 
Stadt Wien auf 2.500 bis 3.000 Einheiten pro Jahr geschätzt 
wird. Um diesen Wohnungsbedarf zu decken, wird es erhebliche 
Anstrengungen und finanzielle Mittel in der Wohnbaupolitik 
brauchen. Die Stadt Wien sollte in den nächsten Jahren jährlich 
mindestens 8.000 geförderte Wohnungen zusichern, um dem 
Bedarf zu entsprechen und den Nachfragedruck aus dem Woh-
nungsmarkt zu nehmen.     
        
Brennpunkt Bodenpreis    
Ein weiterer Brennpunkt in der Frage nach bezahlbarem Wohn-
raum sind zweifelsohne die Bodenpreise. Aufgrund der dra-
stischen Preissteigerungen bei Grundstücken, die mit mehreren 
Geschossen bebaut werden können, ist auch hier mutiges Han-
deln der Politik angezeigt. Der Preisanstieg für solche Grund-
stücke betrug in Wien in den letzten zehn Jahren 67%. Besonders 
auffällig ist der Preissprung in der Periode 2008 bis 2010. Nach 
der Finanz- und Wirtschaftskrise ist ein Vorsorgewohnungs-
boom ausgebrochen, welcher auf der Devise „Grundbuch statt 
Sparbuch“ fußt. Vermögende Haushalte haben aufgehört, den 
Banken zu vertrauen, und begonnen, ihr Finanzvermögen um-
zuschichten. Diese Nachfrage hat das Preisniveau auf dem 
Markt für Geschossbaugrundstücke deutlich nach oben getrie-
ben. Eine Konsequenz dieser Preisentwicklung ist, dass der 
geförderte Wohnbau innerhalb der bestehenden Stadtstrukturen 
quasi unmöglich geworden ist. Gemeinnützige Bauvereini-
gungen werden mit ihren Bauprojekten an den Stadtrand ge-
drängt, was wiederum zusätzliche Infrastrukturkosten nach sich 
zieht. Um eine zunehmende räumliche Segmentierung der Stadt 

zu vermeiden, braucht es mutige Initiativen in der Bodenpolitik. 
Die Arbeiterkammer Wien spricht sich daher für die Schaffung 
einer eigenen Widmungskategorie für geförderten Wohnungs-
bau aus. Nur durch eine derartige Intervention mit strikten 
Preisbegrenzungen können die Bodenpreise wieder auf ein für 
gemeinnützige Bauvereinigungen und Mieter/innen verträg-
liches Niveau heruntergeholt werden.                          h

Lukas Tockner ist Referent für 
Wohnungspolitik bei der Arbeiter-
kammer Wien, der gesetzlichen 
Interessenvertretung der Arbeit-
nehmer/innen in Österreich. 
www. arbeiterkammer.at

Wien ist mit knapp 1,8 Millionen Einwohner/innen inzwischen größer als 
Hamburg. Auch für die kommenden Jahre wird ein Bevölkerungsanstieg erwartet.   
Foto: Wohnfonds/GSD

Reuman-Hof
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umfangreich, aber 
verbesserungswürdig

mietrechtliche regelungen in Österreich

Von Walter Rosifka     
        

ähnlich wie in deutschland ist das Wohnen zur miete in 
Österreich durch zahlreiche gesetzliche Bestimmungen 
geregelt. Verschiedene Normen dienen dem mieterschutz. 
Jedoch zeigt das österreichische mietrecht einige eigen-
arten und probleme, die Verbesserungen zugunsten der 
mieter/innen notwendig machen.    
        
Das österreichische Mietrechtsgesetz (MRG) gilt für viele 
Mietverhältnisse nur eingeschränkt oder gar nicht. Die Abgren-
zungen hinsichtlich der Einordnung sind äußerst komplex. 
Mitunter können sogar in einem Haus verschiedene Anwen-
dungsbereiche vorliegen. Nicht nur das Datum der Baugeneh-
migung spielt eine Rolle, sondern auch die Verwendung von 
Fördermitteln und andere Faktoren. Im Endeffekt beschränkt 
sich die volle Anwendung auf Altbauten von vor 1945 und den 
geförderten Neubau. Je nach Typ des Mietverhältnisses – 
Vollanwendung, Teilanwendung, Vollausnahme – gelten unter-

Walter Rosifka ist 
Wohnrechtsexperte 
bei der Arbeiter-
kammer Wien.

schiedliche Rechte und Pflichten. Vollausgenommene Mietver-
hältnisse sind etwa vom Vermieter frei kündbar, während bei 
den anderen beiden Typen ein Kündigungsgrund genannt wer-
den muss. Dass die Mietverhältnisse keinen einheitlichen recht-
lichen Rahmen haben, stellt nicht nur die Vertragsparteien, 
sondern auch Gerichte vor große Schwierigkeiten.   
Das österreichische Mietrechtsgesetz müsste derart reformiert 
werden, dass es eine für alle Mietverhältnisse einheitliche Gel-
tung hätte, abgesehen von wenigen sachlich begründeten Aus-
nahmen wie die Vermietung von Hotelzimmern. Die einheitliche 
und objektbezogene Anwendung würde endlich die seit Jahren 
geforderte Rechtsklarheit für alle Beteiligten bringen.  
        
undurchsichtige mietzinsbegrenzung   
In Österreich existiert eine Begrenzung des „Hauptmietzinses“ 
– also der Nettokaltmiete – beim Abschluss eines neuen Miet-
vertrags. Diese greift aber prinzipiell nur im Vollanwendungs-
bereich des MRG. Sie orientiert sich in der Regel am System 
der „Richtwertmieten“, das 1994 eingeführt wurde und für jedes 
Bundesland den Richtwert für eine fiktive Normwohnung fest-
legt. In Wien sind es beispielsweise 5,39 Euro/qm. Jede konkret 
zu vermietende Wohnung ist mit der Normwohnung zu verglei-
chen. Für werterhöhende Umstände können Zuschläge addiert 
werden. Jedoch sind weder die Normwohnung noch die Art der 
Zuschläge sowie ihre genaue Höhe im Gesetz klar definiert. Der 
Vermieter ist auch nicht verpflichtet, die Berechnung offenzu-
legen, mit der er auf den verlangten Mietzins kommt. So werden 
in Wien in der Regel 10 bis 13 Euro/qm Nettokaltmiete verlangt, 
ohne dass die Zuschläge von 85% bis 140% erklärt werden 
müssen. Damit werden mietpreisregulierte Wohnungen faktisch 
genauso teuer vermietet wie Wohnungen, die keiner Begrenzung 
unterliegen. Die systematische und gesetzeswidrige Praxis 
funktioniert, weil viele Mieter/innen den Aufwand und das 
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In Österreich, wo bei Wohnraummietverträgen nur eine Mindestdauer von drei Jahren eingehalten werden muss, sind befristete Mietverträge die Regel.
Fotos: Wohnfonds Wien/Hertha Hurnaus, Stephan Huger

Sperr 17 Bike-City
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gesetzeslage in Österreich
Das österreichische Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) liefert 
grundsätzliche Regelungen zu Miet- und Pachtverträgen. Spezielle 
mietrechtliche Bestimmungen finden sich jedoch im Mietrechtsgesetz 
(MRG), das 1982 in Kraft getreten ist und seither mehrfach novelliert 
wurde. Daneben gibt es noch das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 
(WGG). Es enthält einerseits Normen, die die gemeinnützigen Bauver-
einigungen selbst betreffen, andererseits aber auch Bestimmungen, 
die bestimmte Rechte und Pflichten zwischen den Gemeinnützigen 
und ihren Mieter/innen regeln, wie etwa die Beschränkung der Miet-
preishöhe nach dem Grundsatz der Kostendeckung.

Kostenrisiko eines „Mietzinsüberprüfungsverfahrens“ scheuen. 
Mieter/innen in befristeten Mietverhältnissen fürchten zudem 
um die Verlängerung ihres Vertrags. Die Vermieterseite hinge-
gen geht durch gesetzeswidrige Mieten kein Risiko ein, 
schlimmstenfalls droht eine Rückzahlung.    
Die gesetzlichen Vorschriften sind so ungenügend, dass oft 
selbst fachkundige Jurist/innen nicht eindeutig beurteilen kön-
nen, wie hoch der korrekte Hauptmietzins ist. Nicht einmal den 
Gerichten ist es möglich, klare Entscheidungen zu treffen. Ein 
Beispiel: Für eine Wiener Wohnung waren bei einem unbefri-
steten Mietvertrag 604 Euro vereinbart. Das Erstgericht stellte 
den zulässigen Hauptmietzins nach dem Richtwertsystem mit 
monatlich 459 Euro fest. Die zweite Instanz kam auf 547 Euro. 
Der oberste Gerichtshof hielt schließlich eine Höhe von 481 
Euro für gesetzmäßig. Drei Gerichte kamen also bei der Anwen-
dung desselben Gesetzes zu drei verschiedenen Ergebnissen, 
die sich um 20% unterschieden.    
So bietet das derzeitige Richtwertsystem keine taugliche Miet-
begrenzung. Hier muss nachgebessert werden: Nötig sind vor 
allem die klare Festschreibung von zulässigen Zuschlägen und 
ihrer Höhe im MRG sowie die Verpflichtung des Vermieters auf 
Offenlegung seiner Berechnungen.    
        
Zunahme der Befristung    
Der Abschluss befristeter Mietverträge ist in Österreich seit 
1994 fast beliebig möglich. Bei Wohnungen muss lediglich 
eine Mindestdauer von drei Jahren eingehalten werden. Für die 
Mieter/innen führt das zu enormer Rechtsunsicherheit, weniger 
Mieterschutz, psychischen Belastungen sowie Kosten und Zeit-
aufwand durch häufige Umzüge. Während die Befristung bei 
Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen kaum vorkommt, 
ist sie im privaten Mietbereich mittlerweile die Regel. Dort sind 
60 bis 65% der neuen Mietverträge befristet. Angesichts dieses 
Ausmaßes sollte die Möglichkeit der Befristung weitgehend 
abgeschafft und – vergleichbar der deutschen Rechtslage – nur 
bei sachlicher Rechtfertigung zulässig sein, also etwa bei einem 
nachweisbaren Eigenbedarf des Vermieters.   
        
fragwürdige Betriebskosten    
Das Mietrechtsgesetz erlaubt es dem Vermieter, neben der ei-
gentlichen Miete sogenannte Betriebskosten an die Mieter/in-
nen weiterzureichen. Das ist ähnlich wie in Deutschland. Zwei 
der gesetzlich zulässigen Posten stechen hervor: Bei der Grund-
steuer und den Versicherungskosten handelt es sich um keine 
Betriebskosten im eigentlichen Sinn, sie dürfen aber trotzdem 
umgelegt werden. Die Grundsteuer ist eine Art Vermögenssteu-
er. Sie muss auch bezahlt werden, wenn das Gebäude leer steht 

Nur bei Wohnungen, die unter das Mietrechtsgesetz (MRG) fallen, ist die Nettokaltmiete nach oben gedeckelt.   Fotos: www.sozialbau.at, Sarah Ackerman/Wikipedia

titel

und hat daher nichts mit der Nutzung durch die Mieter/innen zu 
tun. Die Versicherungsprämien sind ein Entgelt dafür, dass ein 
Versicherungsunternehmen den Vermieter von Reparaturkosten 
befreit beziehungsweise ihm diese ersetzt. Diese Kosten sind 
somit der „Erhaltung“ zuzuordnen, sie sind keine „echten Be-
triebskosten“ im eigentlichen Sinn. Hieraus ergibt sich die 
Forderung, diese Kosten aus dem gesetzlichen Betriebskosten-
katalog zu streichen. Die Mieter/innen sollen nur die Kosten 
tragen, die sie unmittelbar verursachen, wie etwa die Müll- und 
Wassergebühren.      
        
        
paradoxe mängelbeseitigung    
Nach einer Entscheidung des obersten Gerichtshofs sind Ver-
mieter im Vollanwendungsbereich des MRG nicht verpflichtet, 
eine kaputte Heiztherme oder einen Wasserboiler zu reparieren 
oder zu ersetzen. Und das, obwohl diese Ausstattung bei der 
Mietzinsberechnung eingerechnet wird. Geht die Therme ka-
putt, können Mieter/innen die Reparatur nicht direkt erzwingen, 
aber sie können die Miete mindern. Ein neues OGH-Urteil sagt 
jedoch: Wenn Mieter/innen die Therme auf eigene Kosten re-
parieren, gilt der Mangel als behoben – der Mietminderungs-
grund fällt also weg. Die Mieter/innen müssen dann die Miete 
für eine Heiztherme zahlen, die sie selbst finanziert haben. Steht 
eine Familie mit kleinen Kindern im Winter vor der Entschei-
dung Zahlen oder Frieren, ist absehbar, was die Eltern eher 
früher als später tun werden. In solchen Fällen haben diejenigen 
Mieter/innen, die dem Vollanwendungsbereich des MRG unter-
liegen, eine schlechtere Rechtsposition als jene, die dem MRG 
nicht unterliegen. Solche Paradoxien im österreichischen Miet-
recht müssen abgeschafft werden. Bei einer künftigen Miet-
rechtsreform müssen die Erhaltungs- und Gewährleistungs-
pflichten des Vermieters klar geregelt werden.             h

Modellprojekt für Massivholz-Bauweise Hundertwasserhaus
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tristesse im öffentlichen raum
Berlins historische mitte wird nicht nur teuer, sondern verliert auch an lebendigkeit

Von Jutta Blume    
      
Wer sich in Berlin-mitte zwischen haus-
vogteiplatz und spittelmarkt bewegt, 
sieht die zahlreichen neu gebauten 
Wohnhäuser. fast ausschließlich han-
delt es sich um eigentumswohnungen 
der luxusklasse. diese neue Bebauung 
hat auch Auswirkungen auf den öffent-
lichen raum.    
      
Am Hausvogteiplatz 14 wurde der Presse 
zufolge unlängst eine Wohnung für 5,7 
Millionen Euro verkauft, mit einer De-
ckenhöhe von 6 Metern und ausgestattet 
mit Sauna, Fitnessraum und Weinkeller. 
Für das 260 qm große Penthouse zahlten 
die Käufer einen Qudratmeterpreis von 
22.000 Euro. Das zeigt, was in Berlin 
allmählich möglich wird. Im Neubaupro-
jekt „Kronprinzengärten“, das unmittelbar 
neben der Friedrichwerderschen Kirche 
gebaut wird, soll der Quadratmeter zwi-
schen 5.000 und 17.000 Euro kosten, in-
klusive Swimmingpool auf der Dachter-
rasse. Auf der anderen Seite der Kirche, 
am Schinkelplatz, soll ab Frühjahr 2015 
gebaut werden. Hier ist von Preisen von 
bis zu 20.000 Euro/qm in den oberen Eta-
gen die Rede. Die Lage ist exklusiv, denn 
das Baufeld befindet sich am Kupfergra-
ben, zwischen dem zukünftigen Stadt-
schloss und der rekonstruierten Stadtkom-
mandantur. Die Stadtkommandantur hat 
die  Adresse Unter den Linden 1 und ist 
Sitz der Hauptstadtrepräsentanz von Ber-
telsmann-Stiftung und Bertelsmann AG. 
Projektentwickler der Kronprinzengärten 
ist die Frankonia Eurobau, für die Gestal-
tung der Gebäude wurden Star-Architek-
ten wie Rafael Moneo, Charlotte Frank 
und Axel Schultes engagiert.  
      
störender Wochenmarkt  
Das Gebäude mit der Adresse Hausvogtei-
platz 14, in dem sich auch die Botschaft 
der Mongolei befindet, liegt an der Spitze 
des dreieckigen Platzes und ist eingebettet 
in die bereits 2008 fertiggestellten Town-
houses zwischen Auswärtigem Amt, 
Oberwallstraße und Niederwallstraße. Am 
Hausvogteiplatz 14 ist auch die City & 
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Die günstigste Eigentumswohnung in den Beuth-Höfen in Berlin-Mitte kostet 3.450 Euro/qm.    
Foto: Matthias Coers

Der Bauernmarkt am Hausvogteiplatz störte Anwohner/innen und ansässige Gewerbetreibende, 
weshalb er Anfang Oktober zum Spittelmarkt umziehen musste.   Foto: Jutta Blume
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Home GmbH ansässig, die sich auf die 
Vermittlung von Luxusimmobilien spezi-
alisiert hat.     
Seit 2011 fand auf dem Hausvogteiplatz 
zweimal wöchentlich ein Bauernmarkt 
statt. Gegenüber der Berliner Woche be-
richtete die Marktbetreiberin Silvia Bo-
latzky-Budde, dass Anwohner/innen und 
benachbarte Gewerbetreibende gefordert 
hatten, der Markt solle verschwinden. Wer 
in hochpreisigen Eigentumswohnungen 
lebt, möchte nicht mit profanen Dingen 
des Lebens, etwa dem Verkauf von Le-
bensmitteln, belästigt werden, so scheint 
es. Zum 1. Oktober 2014 zogen die Händ-
ler zum Spittelmarkt um, allerdings nicht 
alle. Einige fürchteten, dass die Mittags-
kundschaft – Angestellte aus umliegenden 
Büros und Ministerien – den neuen Stand-
ort an der stark befahrenen Leipziger 
Straße nicht mehr besuchen wird.  
      
historisierende Neubauten  
Der Neubau von Eigentumswohnungen 
geht jenseits des Spittelmarkts weiter. 
Zwischen Seydelstraße, Neuer Grünstraße 
und Beuthstraße finden sich Neubauten in 
historisierendem Baustil mit hellen Fassa-
den, leicht gerundeten Balkonen und ho-
hen Fenstern. Die Blockrandbebauung mit 
geschlossenen Innenhöfen folgt den Vor-
gaben der sogenannten kritischen Rekon-
struktion. Bauherr ist hier überwiegend die 
Groth-Gruppe. In den Beuth-Höfen mit 
122 Eigentumswohnungen kostet die bil-
ligste Wohnung 3.450 Euro/qm. In den 
Beuth-Höfen Süd sind hingegen 117 Miet-
wohnungen entstanden. Die Nettokalt-
mieten betragen zwischen 9 und 14 Euro/
qm und sind damit nichts für Durch-
schnittsverdiener/innen. „Wohnen an der 
Wallstraße“, drei Stadthäuser an Wallstra-
ße und Neuer Roßstraße mit 99 Eigen-
tumswohnungen, gehört ebenfalls zu den 
Projekten. Der Preis wird exemplarisch 
mit 4.242 Euro/qm angegeben. Ein weite-
res Projekt in ähnlichem Stil, aber von 
einem anderen Investor, ist „Domus – 
Wohnen am Spittelmarkt“ für rund 3.800 
Euro/qm, das von Ziegert vertrieben wird. 
Unabhängig von Bauherren und Architek-
ten sind die Neubauten nach außen beina-
he hermetisch abgeriegelt. Die wenigen 
neuen Ladenflächen stehen zum größten 
Teil leer. Es scheint, dass die neuen Be-
wohner/innen noch nicht wirklich ange-
kommen sind – oder sich für ihren alltäg-
lichen Bedarf woanders versorgen.   
Der Kontrast durch das sogenannte Spit-
teleck, ein an der Ecke Seydel- und Wall-
straße in den 80er Jahren im Stil des 
Brutalismus erbauter Plattenbau des Ar-

chitekten Eckart Schmidt, lässt sich inmit-
ten des Neubau-Einheitslooks durchaus 
als angenehm empfinden. Zurzeit wird das 
Gebäude mit 295 Mietwohnungen von der 
Wohnungsbaugesellschaft Mitte umfas-
send saniert, wobei die Handschrift des 
Architekten erhalten bleiben soll. Durch 
den Umbau von Gewerbeeinheiten wer-
den 29 Wohnungen neu geschaffen. Die 
Höhe des Mietpreises nach der Sanierung 
hänge davon ab, wie viele Wohnungen 
unter das Mietenbündnis fallen würden, so 
WBM-Pressesprecherin Steffi Pianka. 
Aktuell betrage die Durchschnittsmiete 
5,50 Euro/qm.    
      
Wohnungen statt schulen   
Hinter den Hochhäusern an der Leipziger 
Straße ziehen sich die Baustellen weiter in 
Richtung Axel-Springer-Haus. Wo einst 
die Oberschulen „Theodor Winter“ und 
„Reinhold Huhn“ standen, ist nun eine 
riesige Baustelle, auf der das „Markgra-
fenkarree“ entstehen soll. Nur die moder-
nisierte Sporthalle, heute genutzt für Ver-
einssport, und der Jugendclub Werk 9 
stehen noch. Aufgrund von Sparmaßnah-
men des Bezirks drohte Letzterem bereits 
vor zwei Jahren das Aus. Wenn die Mieter/
innen des Markgrafenkarrees einziehen, 
könnte es für den Jugendclub schwierig 
werden, denn im Werk 9 proben regelmä-
ßig Bands und es finden Konzerte statt. 
Insgesamt 365 Mietwohnungen „im geho-
benen Segment“ sollen im Karree auf 
sechs Etagen entstehen. Der Projektent-
wickler Gold. Stein GmbH hat sich bereits 
das Vorkaufsrecht für das Grundstück des 
Jugendclubs gesichert, berichtete die Ber-
liner Woche. Im Gebiet existieren kaum 
Infrastruktureinrichtungen für Kinder und 
Jugendliche. In den letzten Jahren waren 
die Schülerzahlen zurückgegangen. Wie 
sich die Zuzüge von Gutverdienenden 

auswirken, ist noch nicht abzusehen. Im 
Schulentwicklungsplan des Bezirks heißt 
es, dass „in den gehobenen Wohnlagen des 
Bezirks verstärkt Privatschulen bevor-
zugt“ werden. „Viele der derzeitigen Bau-
vorhaben im Bezirk wenden sich an höhe-
re Einkommensschichten, sodass eine 
Verstärkung dieses Trends zu erwarten ist.“ 
Etliche Wohnungen werden ohnehin nur 
als Zweitwohnsitz genutzt. Das Projekt 
„Guardian“ an der Krausenstraße mit 134 
geplanten Eigentumswohnungen wird im 
Internet als „hervorragend zur Kapitalan-
lage, zum Beispiel als Zweitwohnsitz mit 
der Option zur Vermietung auf Zeit“ ange-
priesen.          h

Großbaustelle Markgrafenkarree.  Foto: Jutta Blume

Berlins neue Mitte: Blockrandbebauung und histori-
sierende Architektur mit geschlossenen Innenhöfen.   
Foto: Matthias Coers
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Goodbye Wowi
die Amtszeit des regierenden Bürgermeisters endet, wie sie anfing, 

mit riesigem skandal und ungelösten Problemen

Von Benedict Ugarte Chacón  
      
„Nach der schweren krise der Bankge-
sellschaft Berlin, der finanzkrise des 
landes und der spendenaffäre geht es 
jetzt darum, das Vertrauen in die politik 
wieder herzustellen. (...) Wir brauchen 
einen mentalitätswechsel der politik in 
Berlin.“ mit diesen Worten begann klaus 
Wowereit (spd) seine regierungserklä-
rung als frisch installierter regierender 
Bürgermeister am 28. Juni 2001. Zuvor 
waren Gerüchte aufgekommen, dass 
der damalige spd-landesvorsitzende 
peter strieder seit längerem daran ar-
beite, die koalition mit der cdu, in der 
die spd der kleinere partner war, zu 
beenden. Vor dem hintergrund des da-
mals hochkochenden skandals um die 
Bankgesellschaft mit ihren immobilien-
fondsgeschäften und der spendenaffä-
re um den damaligen cdu-fraktions-
chef und Vorsitzenden der Berlinhyp 
klaus-rüdiger landowsky ergab sich 
für die spd hierzu nun eine mehr als 
günstige Gelegenheit.   
      
 Die SPD war für den Bankenskandal zwar 
nicht weniger verantwortlich als die CDU, 
aber Strieder und Wowereit als damaliger 
SPD-Fraktionsvorsitzender verstanden es, 
Bankenskandal, Spendenaffäre und die 
allgemein miese Haushaltslage Berlins in 
einer monatelangen Inszenierung allein 
der CDU anzulasten. Im Juni 2001 stürzte 
Wowereit gemeinsam mit Bündnis 90/Die 
Grünen und PDS schließlich Eberhard 
Diepgen als Regierenden Bürgermeister 
und wurde dessen Nachfolger. Dabei in-
szenierte er sich als junge und frische Al-
ternative, die den alten West-Berliner Mief 
aus Politik und Stadt vertreiben könnte. 
Doch schon der damit proklamierte „Men-
talitätswechsel“ war schlichtes Blend-
werk. Immerhin hatte Wowereit als Abge-
ordneter die Privatisierungswelle der 90er 
Jahre, der die landeseigenen Betriebe Be-
wag, Gasag und die Hälfte der Wasserbe-
triebe zum Opfer fielen, mitgetragen und 
zum Teil mitorganisiert. Diese Politik 
setzte er auch in den Jahren als Regieren-
der Bürgermeister fort. Etwas wirklich 

Neuartiges war 2002 die Bildung einer 
Regierung unter Beteiligung der damali-
gen PDS, in der die CDU und die Sprin-
gerpresse den Untergang des Abendlands 
anbrechen sahen. Dieser Tabubruch stellte 
sich im Nachhinein als Glücksgriff dar, 
denn mit dieser Koalition konnte über 
Jahre hinweg eine Politik der Haushalts-
konsolidierung und Privatisierung ver-
folgt werden.     
      
„sparen, bis es quietscht“  
Erster Ausfluss dieser Politik war die be-
dingungslose Rettung der schwer ange-
schlagenen Bankgesellschaft auf Kosten 
des Landes. Zunächst wurden ihr 1,8 Mil-
liarden Euro neues Kapital zugeführt und 
anschließend die Risiken ihrer Immobili-

enfonds in einer Höhe von bis zu 21,6 
Milliarden Euro abgeschirmt. In den 90er 
Jahren hatte die Bank den Fondszeichnern 
weitreichende Garantien gegeben, für die-
se stand nun die öffentliche Hand gerade. 
Im Jahr 2006 wurde das Fondsgeschäft in 
Gestalt der Berliner Immobilien Holding 
(BIH) aus dem Konzern herausgelöst und 
für einen symbolischen Euro auf das Land 
übertragen. Danach befand sich Berlin im 
Besitz einer Unmenge an unsanierten Plat-
tenbauten, Autohöfen, Seniorenheimen 

und Multiplexkinos, die über die ganze 
Republik verteilt waren. Die BIH firmiert 
heute unter dem Namen Berlinovo. Die 
Bankenrettung auf Kosten der Allgemein-
heit ging einher mit der von Wowereit und 
dem von ihm als Finanzsenator eingesetz-
ten Thilo Sarrazin (SPD) proklamierten 
Sparpolitik, mit welcher der unter der 
großen Koalition ruinierte Landeshaushalt 
konsolidiert werden sollte. Im Zuge von 
Wowereits Ankündigung, im Dezember 
dieses Jahres sein Amt niederzulegen, 
lobte ihn der Tagesspiegel, dass er mit 
Sarrazin jemanden in den Senat geholt 
hätte, der „den Berlinern das Sparen und 
das Rechnen beibrachte“. Die Konsolidie-
rungspolitik von Wowereit und Sarrazin 
bestand allerdings zum großen Teil darin, 

einerseits Kürzungen in den Bereichen 
Bildung und Soziales vorzunehmen und 
andererseits den Privatisierungskurs der 
Vorgängerregierung fortzusetzen. Hier ist 
zum Beispiel der Verkauf der Berliner 
Sparkasse 2007 einzuordnen. Nachdem 
die EU-Kommission die finanziellen Bei-
hilfen des Landes für die Bankgesellschaft 
geprüft hatte, erließ sie eine Auflage, nach 
der sich das Land von seinen Anteilen am 
Konzern zu trennen habe. Das Problem: 
Die Sparkasse war zu dieser Zeit dessen 

Wowereits Karriere als Regierender Bürgermeister begann, als der Berliner Bankenskandal gerade anfing.   
Foto: nmp
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einzig wirklich werthaltiger Teil, ohne den 
der Rest keinen nennenswerten Erlös er-
bracht hätte. Deshalb änderte Rot-Rot das 
Sparkassengesetz, damit ein Verkauf der 
öffentlich-rechtlichen Sparkasse auch an 
einen privaten Investor möglich wurde. 
Das Berliner Sparkassengesetz gilt seit-
dem als Beispiel dafür, wie klamme Kom-
munen ihre Sparkasse unter Beibehaltung 
dieser eigentlich geschützten Bezeich-
nung privatisieren können. Wowereits Se-
nat hat mit diesem Manöver die Drei-
Säulen-Struktur des deutschen Banken-
wesens (öffentlich-rechtliche Banken, Ge-
nossenschaftsbanken und Privatbanken) 
gefährdet.    
      
Wohnungsprivatisierung en gros 
Einer der größten wohnungspolitischen 
Fehler unter Wowereits Ägide war wohl 
die Privatisierung der Gemeinnützigen 
Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft 
(GSW) im Jahr 2004. Insgesamt wurden 
65.700 Wohnungen und Gewerbeeinhei-
ten für 405 Millionen Euro an ein Konsor-
tium bestehend aus dem Whitehall-Fonds 
der Investmentbank Goldman Sachs und 
dem Finanzinvestor Cerberus verkauft. Im 
Zuge des Verkaufs behauptete der Senat 
zwar, dass die neuen Eigentümer an den 
ursprünglichen sozial- und wohnungspo-
litischen Zielen der GSW festhalten wür-
den, aber wirksame Kontroll- und Sankti-
onsinstrumente zur Sicherung der Umset-
zung dieser angeblichen Ziele wurden 
nicht vereinbart. Eigentlich sollten die 
Investoren ihre GSW-Anteile nach dem 
Verkauf für zehn Jahre behalten – falls 
nicht das Land einer Weiterveräußerung 
zustimmen würde. Mit den Stimmen von 
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SPD, Die Linke und FDP wurde im April 
2010 der spätere Börsengang der GSW 
durch das Abgeordnetenhaus möglich ge-
macht. Wowereit ist demnach dafür mit-
verantwortlich, dass Tausende vormals 
landeseigene Wohnungen zu Spekulati-
onsobjekten verkamen, was die schwieri-
ge Lage des Berliner Wohnungsmarkts 
weiter verschärfte. Überhaupt war Woh-
nungspolitik in Wowereits gesamter Amts-
zeit nie eine seiner Prioritäten. Anders 
lässt sich nicht erklären, dass die von ihm 
eingesetzte Stadtentwicklungssenatorin 
Ingeborg Junge-Reyer (SPD) die sich 
deutlich anbahnenden Probleme in diesem 
Bereich jahrelang unwidersprochen leug-
nen konnte. Zu den wenigen wohnungspo-
litischen Anstrengungen, zu der sich der 
aktuelle Wowereit-Senat unter Beteili-
gung der CDU letztlich durchringen konn-
te, gehört die Vereinbarung eines „Mieten-
bündnisses“ zwischen dem Land und sei-
nen Wohnungsbaugesellschaften, womit 
eine Vergrößerung der landeseigenen 
Wohnungsbestände als Ziel formuliert 
wurde, und dass Mieterhöhungen der 
Wohnungsbaugesellschaften nicht ganz so 
hoch ausfallen sollen wie auf dem freien 
Markt. Gekrönt wird Wowereits Abgang 
nun mit dem Debakel um den Flughafen 
BER. Die Geschichte des BER reicht 
wiederum bis tief in die 90er Jahre zurück 
und ist seitdem immer wieder Stoff für 
Skandale. Seit 2003 sitzt Wowereit im 
Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft, 
seit 2006 ist er dessen Vorsitzender. Er ist 
damit bereits rein formal einer der Haupt-
verantwortlichen dafür, dass der Flugha-
fen am falschen Standort hochgezogen 
wurde, dass scheinbar völlig unkontrol-

liert ins Blaue gebaut wurde und der 
Landeshaushalt nicht nur mit der Rettung 
dieses Projekts belastet wird, sondern in 
den kommenden Jahren und Jahrzehnten 
Zuschüsse für einen unwirtschaftlichen 
BER beisteuern muss.   
      
Was bleibt?    
Die Probleme der bei der Berlinovo ver-
kappten Fondsimmobilien der Bankge-
sellschaft sind nach wie vor nicht gelöst. 
Ein Verkauf des Unternehmens scheiterte 
bisher mehrmals, wohl auch, weil die 
Immobilien überschuldet sind. Die Lan-
desgarantie für die Immobilienrisiken gilt 
nach wie vor. Wann der BER in Betrieb 
genommen werden kann, ist auch zweiein-
halb Jahre nach der Verschiebung des ur-
sprünglichen Termins völlig unklar. Von 
den im Wahlkampf 2011 großspurig ange-
kündigten wohnungspolitischen Maßnah-
men wurde bislang wenig realisiert, ob-
wohl sich die Engpässe bei der Wohn-
raumversorgung weiterhin drastisch ver-
schärfen. Angekündigte Großprojekte wie 
der Neubau der Zentral- und Landesbib-
liothek und die Sanierung des ICC werden 
in der altbekannten Berliner Mischung aus 
Großsprecherei und Konzeptlosigkeit zer-
rieben. Die Bilanz von Wowereit ist ir-
gendwo am unteren Mittelmaß anzusie-
deln. Typisch Berlin eben.         h

Das Ende der Regierungszeit Wowereits ist überschattet vom Debakel um den Flughafen BER.    
Foto: Peter Kuley/Wikipedia
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turnhallen, container 
und kasernen

senat verweigert flüchtlingen menschenwürdige unterbringung 

Von Christian Schröder   
      
in Berlin wird ein tabu gebrochen: 
flüchtlinge müssen zukünftig in turn-
hallen und containerdörfern wohnen. 
Bis zuletzt verkündeten senat und re-
gierungskoalition, dass flüchtlinge in 
Berlin nicht wie anderswo in proviso-
rischen unterkünften beherbergt wür-
den. doch jetzt muss sich der senat sein 
eigenes scheitern eingestehen.  
      
Noch im RBB-Sommerinterview zeigte 
sich Sozialsenator Mario Czaja (CDU) 
zufrieden mit der Unterbringung von 
Flüchtlingen in Berlin: „Uns gelingt das 
ohne Oktoberfestzelte oder Container, an-
ders als in Hamburg oder Nordrhein-
Westfalen.“ Wiederholt gab er in den 
vergangenen Monaten bekannt, dass Ber-
lin im Gegensatz zu anderen Kommunen 
ohne Zeltlager auskäme. Der Präsident des 
Landesamts für Gesundheit und Soziales 
(LAGeSo), Franz Allert, hatte kurz zuvor 
bei der Pressevorstellung des Jahresbe-
richts seiner Behörde innovative Projekte 
zur Flüchtlingsunterbringung präsentiert. 

Ein erstes gemeinsames Wohnheim für 
Flüchtlinge und Studierende in Prenzlauer 
Berg sei in Planung und solle Ende 2015 
eröffnen.    
Der Berliner Flüchtlingsrat kritisierte hin-
gegen bereits Mitte August, dass das 
LAGeSo mit der Unterbringung von neu 
ankommenden Asylsuchenden völlig 
überfordert sei. Aufgrund fehlender Plätze 
in den Sammelunterkünften würden viele 
Flüchtlinge Gutscheine zur Übernachtung 
in Hostels erhalten. Jedoch bliebe die 
Suche wegen mangelnder Orts- und 
Sprachkenntnisse sowie ausgebuchter Ho-
stels in der Ferienzeit oft erfolglos, bemän-
gelte der Flüchtlingsrat. Er fordert den 
Senat auf, für eine ausreichende und wür-
dige Unterbringung für die betroffenen 
Menschen zu sorgen.   
      
internationale krisen lassen flücht-
lingszahlen steigen   
Seit 2010 steigen die Flüchtlingszahlen 
aufgrund der Krisen in Syrien, Eritrea, 
Iran, Irak, Afghanistan und anderen 
Staaten. Nach jüngsten Prognosen werden 
in Deutschland für dieses Jahr rund 

200.000 Asylsuchende erwartet. Das ist 
deutlich weniger als Anfang der 90er Jah-
re. Allein im Jahr 1992 kamen rund eine 
halbe Million Asylsuchende zuzüglich ei-
ner Viertelmillion (Spät-)Aussiedler/in-
nen nach Deutschland. 15 bis 20% der 
Flüchtlinge, die in Deutschland einen 
Antrag auf Asyl stellen, kommen zunächst 
über Berlin und werden innerhalb weniger 
Tage auf die Bundesländer umverteilt. 
Im November 2012 legte der Senat ein mit 
den Bezirken abgestimmtes „Konzept zur 
gesamtstädtischen Unterbringungssteue-
rung in Berlin“ vor. Dessen Ziel sollte eine 
„möglichst gleichmäßige Verteilung von 
Unterbringungskapazitäten innerhalb des 
gesamten Stadtgebiets” sein. Das Konzept 
wurde im März 2013 fortgeschrieben. 
Seitdem nicht mehr. Jahrelang hatte der 
Senat die Augen davor verschlossen, dass 
mit steigenden Flüchtlingszahlen auch das 
zuständige Asylreferat im LAGeSo perso-
nell aufgestockt werden muss. Zwar wur-
den mit dem Doppelhaushalt 2014/2015 
zusätzliche 15 Vollzeitstellen geschaffen 
und im Juli dieses Jahres kamen 16 befri-
stete Vollzeitstellen hinzu, doch dies war 
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nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die 
Sozialbehörde ist nach wie vor unterbe-
setzt. Am Mittwoch, dem 3. September 
2014, stieß die Zentrale Aufnahmeeinrich-
tung des Landes Berlin für Asylbewerber 
(ZAA) im LAGeSo personell und organi-
satorisch an ihre Grenzen: Sie schloss 
kurzerhand die Türen und schickte alle neu 
ankommenden Flüchtlinge fort. In einer 
eilends einberufenen Pressekonferenz gab 
Sozialsenator Czaja bekannt, dass in Ber-
lin vorerst keine Asylanträge mehr ange-
nommen würden. Man hoffte, dass die 
Flüchtlinge auf andere Bundesländer aus-
weichen würden.    
      
Verschlossene türen wegen  
Überfüllung    
Nora Brezger vom Flüchtlingsrat Berlin 
zeigte sich „schockiert über das skrupel-
lose Vorgehen des Gesundheits- und Sozi-
alsenators, die asylsuchenden Menschen 
ohne Nahrung und Dach über dem Kopf 
und ohne medizinische Hilfe sich selbst zu 
überlassen“.    
Am darauffolgenden Montag öffnete die 
Erstaufnahmestelle im LAGeSo wieder. 
Die Berliner Stadtmission stellte mehrere 
Zelte vor dem Gebäude auf, Ehrenamt-
liche versorgten Flüchtlinge mit Ge-
tränken und sollten beim Ausfüllen der 
Anträge helfen. Über das Wochenende 
wurden zudem eilends fünf neue Notun-
terkünfte für Flüchtlinge in Reinicken-
dorf, Mitte, Lichtenberg, Pankow und 
Mitte errichtet – unter anderem in einer 
leeren Turnhalle und in früheren Schulge-
bäuden. Die Träger sind das Rote Kreuz, 
die Arbeiterwohlfahrt, die Berliner Stadt-
mission, das Evangelische Jugend- und 
Fürsorgewerk und der private Betreiber 
Prisod.     
Am selben Tag musste sich Czaja im So-
zialausschuss des Abgeordnetenhauses 
erklären. Er forderte finanzielle Hilfen 
vom Bund und verlangte, dass der Bund 
ungenutzte Kasernen oder militärische 
Liegenschaften in Berlin zur Flüchtlings-
unterbringung zur Verfügung stellen 
sollte. Zudem erklärte er, der Senat plane, 
Containerdörfer zur Flüchtlingsunterbrin-
gung zu errichten. Auch die Unterbrin-
gung in Gewerbehallen wollte er nicht 
mehr ausschließen. Damit wird in Berlin 
ein Tabu gebrochen: Bislang wurden in der 
Hauptstadt Flüchtlinge stets in festen Ge-
bäuden untergebracht – und nicht wie in 
anderen Kommunen in provisorischen 
Unterkünften.    
Bereits Anfang August 2014 hatte die 
Senatssozialverwaltung eine interne Pro-
jektgruppe mit dem Auftrag gebildet, 

2.200 neue Unterkunftsplätze (2.000 für 
Flüchtlinge, 200 für Obdachlose im Rah-
men der Kältehilfe) bis Jahresende zu 
schaffen. Diese Projektgruppe will sechs 
bis acht Wohncontainerdörfer für je 200 
bis 400 Flüchtlinge errichten. Geeignete 
landeseigene Grundstücke seien bereits 
ausgesucht und eine Anfrage bei Herstel-
lern von Wohncontainern gestellt. Man 
warte nur noch auf die Finanzzusage von 
Finanzsenator Ulrich Nußbaum (partei-
los). Dabei wurde Czaja nicht müde zu 
betonen, die Wohncontainer würden die 
Berliner Mindeststandards für Sammelun-
terkünfte erfüllen. „Heute werden bereits 
Schulen oder Krankenhäuser in mobiler 
Leichtbauweise errichtet“, so der Sozial-
senator. „Das ist weder eine günstige Va-
riante, noch liegt sie unter den Standards.“ 
Die Abgeordneten der Oppositionsfrakti-
onen konnte er damit nicht überzeugen. 
      
Wohncontainer als teure   
Notlösung    
Offen blieb, wer die Wohncontainer vor-
finanzieren soll: das Land Berlin oder die 
einzelnen Heimbetreiber, die ihre Investi-
tionskosten dann über den Tagessatz pro 
untergebrachtem Flüchtling zurückerhal-
ten würden. Nur einige private Betreiber 
können diese hohen Investitionssummen 
aufbringen, Wohlfahrtsverbände wären 
damit raus aus dem Geschäft der Flücht-
lingsunterbringung. Gerade private Heim-
betreiber wie die PeWoBe und die Gierso 
sind in der Vergangenheit in die Kritik 
geraten, weil sie auf Kosten der Flücht-
linge an der Ausstattung und Versorgung 
in den Sammelunterkünften „sparen“ 
(MieterEcho Nr. 366/ April 2014). Ein 
hochrangig besetztes Treffen zwischen 

Sozialsenator, Sozialstaatssekretär Dirk 
Gerstle (CDU), Mitarbeiter/innen der Pro-
jektgruppe und Heimbetreibern hat bereits 
stattgefunden. Eingeladen waren nicht nur 
die derzeit in Berlin aktiven Heimbetrei-
ber, sondern auch der Malteser Hilfsdienst 
und die europaweit aktive private Firma 
European Homecare, die bisher in Berlin 
noch keine Unterkünfte betreiben. Nach 
Auskunft des Sozialsenators haben sich 
einzelne private Heimbetreiber bereits 
Kontingente an Wohncontainern gesi-
chert.          
      
problem Wohnungsmangel  
Das Problem der überfüllten Sammelun-
terkünfte ist anders gelagert. Die Frage der 
adäquaten Unterbringung von Asylsu-
chenden und Flüchtlingen stellt sich vor 
dem Hintergrund eines generellen Pro-
blems: Wie bekommen Menschen mit 
geringem Einkommen bezahlbaren Wohn-
raum? Flüchtlinge finden oft keine bezahl-
bare Wohnung. Bei der Versorgung mit 
Wohnraum fehlt es an Unterstützungspro-
grammen, aber vor allem an langfristiger 
Planung, bauplanungsrechtlichen Umset-
zungsmöglichkeiten und öffentlichen 
Geldern. Die Altbestände des sozialen 
Wohnungsbaus sind weitgehend privati-
siert oder unbezahlbar.   
Flüchtlinge sind wie andere einkommens-
arme Gruppen von der Wohnungsnot in 
Berlin besonders betroffen und Leidtra-
gende einer verfehlten Wohnungsmarkt-
politik. Umstrittene Betreiberfirmen er-
zielen enorme Profite mit der Unterbrin-
gung in Sammelunterkünften. Dafür muss 
der Senat in der Regel mehr Geld ausgeben 
als für die Unterbringung von Flüchtlin-
gen in eigenen Wohnungen.        h

Ein Vater aus dem Libanon wartet schon seit vier Stunden, um Papiere für den Asylantrag seines behinderten 
Sohns zu bekommen.  Fotos: Matthias Coers
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sankt-florians-prinzip in moabit
eine Bürgerinitiative will die schließung der Jugendverkehrsschule in der 
Bremer straße verhindern und lehnt wohnungsbau als nachnutzung ab

Von Rainer Balcerowiak   
      
die Jugendverkehrsschule in der Bre-
mer straße in moabit soll zum Jahres-
ende geschlossen werden. einen ent-
sprechenden Beschluss fällte das Be-
zirksamt mitte bereits im frühjahr, ver-
säumte jedoch, die Zustimmung der 
Bezirksverordnetenversammlung ein-
zuholen. dies soll nun im oktober nach-
geholt werden.    
      
Faktisch ist die Entscheidung für die 
Schließung bereits gefallen, denn die Be-
zirksverordnetenversammlung (BVV) lehn-
te am 18. September 2014 den Antrag ab, 
Mittel für die Jugendverkehrsschule (JVS) 
in den Haushalt für 2015 einzustellen. Im 
Kiez sorgt dies nun für einige Aufregung. 
Eine Bürgerinitiative verlangt die Offen-
haltung der JVS, in der vor allem Grund-
schulkinder mit der Straßenverkehrsord-
nung vertraut gemacht werden und Rad-
fahren lernen können. Verwiesen wird vor 
allem auf die hohe Zahl von verletzten und 
getöteten Kindern im Straßenverkehr. 
Die Notwendigkeit der Verkehrserziehung 
stellt die zuständige Stadträtin Sabine 
Smentek (SPD) auch keineswegs in Frage. 
Allerdings müsse das nicht zwingend auf 
dem Areal in der Bremer Straße stattfinden, 
so Smentek auf Nachfrage des Mieter-
Echos. Ohnehin hätten in diesem Jahr nur 
noch drei der acht Moabiter Grundschulen 
das Angebot der JVS genutzt, da entspre-
chende Unterweisungen auch auf den Frei-
flächen der einzelnen Schulen stattfinden 
könnten. Daher habe es kaum Einwände 
der Schulleitungen und der Elternvertre-
tungen gegen die Schließung gegeben. Der 
Bezirk sei angesichts der Sparauflagen 
jedenfalls nicht in der Lage, die Unterhalts-
kosten für die JVS und die Mittel für die 
notwendige Sanierung zu tragen, betonte 
die Stadträtin.    
      
landeseigene Wohnungsbaugesell- 
schaft soll bauen   
Für die Nachnutzung des im Flächennut-
zungsplan als Bauland ausgewiesenen 
Grundstücks gibt es bereits konkrete Pläne. 
Das Areal soll über den Liegenschafts-
fonds direkt an eine städtische Wohnungs-

baugesellschaft gehen. Das Bezirksamt 
billigte auch eine in seinem Auftrag erstell-
te Machbarkeitsstudie, die den Bau von 
175 bis 250 Wohnungen sowie einer Kin-
dertagesstätte vorsieht. Auch dagegen läuft 
die Bürgerinitiative Sturm und verlangt für 
den Fall der Schließung der JVS die Nut-
zung des Grundstücks als Freizeit- und 
Erholungsfläche. Stadtentwicklungssena-
tor Michael Müller (SPD) versicherte der 
Initiative in einem Brief, dass der Bauträ-
ger mit entsprechenden Verträgen zu einer 
sozial und ökologisch vertretbaren Bebau-
ung verpflichtet werden solle. Dazu gehör-
ten nicht nur vergleichsweise günstige 
Mieten, sondern auch die Gewähr, dass die 
Grünflächen des Areals nach der Bebau-
ung öffentlich zugänglich sein werden – 
was derzeit nicht der Fall ist.   
Dennoch behauptet die Initiative, dass das 
Gelände „an einen oder mehrere Woh-
nungsbau-Investoren verkauft“ werden 
soll, bei öffentlichen Auftritten war sogar 
von geplanten Luxuswohnungen die Rede. 
Ferner werden die Unterversorgung des 
Kiezes mit Grünanlagen und schwere öko-

logische Folgen bis hin zu gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen durch eine mög-
liche Bebauung beschworen.  
Wer das Gebiet kennt, dürfte sich verwun-
dert die Augen reiben, denn die Bremer 
Straße ist für innerstädtische Verhältnisse 
mit Grün- und Freizeitflächen nahezu ge-
segnet. Sie beginnt an der Turmstraße di-
rekt gegenüber vom Ottopark und endet an 
einer weiteren Grünanlage, dem Union-
park, und auch dazwischen laden mehrere 
Spiel- und Freiflächen zum Verweilen ein. 
Ohne forcierten Neubau bezahlbaren 
Wohnraums ist allerdings die Wohnungs-
knappheit in Berlin nicht zu bewältigen. 
Dazu gehört auch eine behutsame Verdich-
tung innerstädtischer Quartiere, wobei na-
türlich Grundstücke, die sich ohnehin in 
öffentlichem Besitz befinden, eine wichti-
ge Rolle spielen.            h

Das Sankt-Florians-Prinzip bezeichnet das Verhalten, 
potenzielle Probleme auf andere zu schieben. Die 
englische Entsprechung ist Nimby, ein Akronym für „Not 
in my backyard“.

Das Bezirksamt Mitte will die Jugendverkehrsschule in der Bremer Straße schließen. Das Gelände 
soll als Bauland an eine städtische Wohnungsbaugesellschaft gehen.   Foto: Matthias Coers
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und dürfen dies in bestimmtem Umfang 
auch tun. Es geht daher um die Frage, ob 
eine berufliche/gewerbliche Tätigkeit in 
der Mietwohnung noch vom vertraglich 
vereinbarten Zweck „Wohnen“ umfasst 
ist, denn dann ist keine Erlaubnis des Ver-
mieters nötig, oder ob die Tätigkeit bereits 
eine sogenannte teilgewerbliche Nutzung 
darstellt, die eine Genehmigung des Ver-
mieters erfordert. Verbindliche gesetzli-
che Regelungen sucht man vergebens und 
es kann sie im Hinblick auf die Vielzahl 
von unterschiedlichen Fällen auch gar 
nicht geben. Also müssen im Streitfall die 
Gerichte entscheiden. Der Bundesge-
richtshof hat in einer Entscheidung vom 
April 2013, in der es um die gewerbliche 
Erteilung von Musikunterricht in einer zu 
Wohnzwecken gemieteten Wohnung ging, 
ausgeführt, dass unter den nach der Ver-
kehrsanschauung zu bestimmenden Be-
griff des „Wohnens“ nur solche berufliche 
Tätigkeiten des Mieters fallen, die in einer 
nicht nach außen in Erscheinung tretenden 
Weise ausgeübt werden. Geschäftliche 
Aktivitäten, die Mieter/innen in aus-
schließlich zu Wohnzwecken vermieteten 
Räumen ausüben und die nach außen in 
Erscheinung treten, muss der Vermieter 
ohne vorherige Vereinbarung nicht dul-

denlokal anmieten, um dort einen „Spät-
kauf“ zu betreiben. In diesen Verträgen ist 
zumeist eine feste Miethöhe und eine 
feste Laufzeit vereinbart. Oft wird verein-
bart, dass sich der Mietvertrag um eine 
bestimmte Zeit verlängert, wenn er von 
den Mietvertragspartnern nicht gekündigt 
wird. Für Gewerbemietverträge gibt es 
keinen Kündigungsschutz. Sämtliche 
Mieterschutzvorschriften des BGB, bei-
spielsweise hinsichtlich Kündigung oder 
Begrenzung von Mieterhöhungen gelten 
ausschließlich für die Wohnraummiete.  
      
      
A ich habe einen formularmietvertrag 
mit der klausel, wonach die Wohnung 
ohne ausdrückliche Genehmigung des 
Vermieters ausschließlich zu Wohnzwe-
cken genutzt werden darf. Jetzt erwäge 
ich, mich selbstständig zu machen. 
Welche gewerblichen oder sonstigen 
beruflichen tätigkeiten sind überhaupt 
in einer mietwohnung erlaubt und wo 
finde ich regelungen dazu?  
Zu Wohnzwecken vermietete Räume die-
nen dem Wohnen und grundsätzlich nicht 
der beruflichen Tätigkeit. Trotzdem wol-
len oder müssen viele Mieter/innen ihre 
Wohnung auch für Arbeitszwecke nutzen 

mieter/innen fragen – wir antworten
fragen und Antworten zu wohnen und Arbeiten in der mietwohnung

Rechtsanwalt Wilhelm Lodde  
      
A Was ist der unterschied zwischen 
einem Wohnraum- und einem Gewerbe-
mietvertrag?    
In einem Wohnraummietvertrag werden 
die Räume ausschließlich zu Wohnzwe-
cken gemietet. Die meisten Verträge ent-
halten demzufolge auch Klauseln, die jede 
andere Nutzung als zu Wohnzwecken von 
der ausdrücklichen Genehmigung durch 
den Vermieter abhängig machen. Bei ei-
nem Gewerbemietvertrag werden die Räu-
me nicht zu Wohnzwecken gemietet. Das 
ist der Fall, wenn ein Dienstleistungsunter-
nehmen Büroräume oder das Land Berlin 
Räumlichkeiten zum Betrieb seiner Ge-
richte mietet, und auch wenn Sie ein La-

Rechtsanwalt 
Wilhelm Lodde 
berät Mitglieder der 
Berliner Mieter-
Gemeinschaft in 
den Kreuzberger 
Beratungsstellen 
Möckernstraße und 
Adalbertstraße.
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Werden weder die Wohnung selbst noch die anderen 
Mieter/innen im Haus beeinträchtigt, ist für einen 
Arbeitsplatz mit Computer, ohne Kundenverkehr, 
ohne Außenwirkung und ohne Mitarbeiter/innen 
keine Erlaubnis vom Vermieter erforderlich.  Foto: nmp

den. Eine Verpflichtung des Vermieters, 
eine derartige Nutzung der Mieträume zu 
gestatten, kommt nur dann in Betracht, 
wenn von der beabsichtigten Tätigkeit 
keine weitergehenden Einwirkungen auf 
die Mietsache oder Mitmieter/innen aus-
gehen als bei einer üblichen Wohnnut-
zung. Maßgebliches Kriterium des BGH 
ist also, ob die Tätigkeit der Mieter/innen 
nach außen hin in irgendeiner Weise in 
Erscheinung tritt oder ob dies ausnahms-
weise nicht stärker der Fall ist als bei einer 
üblichen Wohnnutzung. Die Außenwir-
kung kann, wie die Entscheidung zeigt, auf 
verschiedene Weise vorliegen, zum Bei-
spiel durch Kundenverkehr oder auch nur 
die Möglichkeit dazu und erst recht natür-
lich, wenn Mieter/innen ein Firmenschild 
oder ähnliche Werbung an der Hauswand 
anbringen. Mit derartiger Werbung könnte 
Laufkundschaft angezogen werden. Das 
Anbringen von Schildern stellt im Übrigen 
einen Eingriff in die Substanz der Mietsa-
che dar, sodass dafür ohnehin die Zustim-
mung des Vermieters erforderlich ist. Von 
einer Außenwirkung gehen die Gerichte 
auch aus, wenn Mieter/innen zur Aus-
übung der Tätigkeit einen oder gar mehre-
re Mitarbeiter/innen in der Wohnung be-
schäftigen.    
      
      
A ich bin Angestellter bei einer Zeitung 
und für die elektronische datenüber-
mittlung an Geschäftskunden zustän-
dig. publikumsverkehr gibt es in mei-
nem Arbeitsbereich nicht. Auf meinen 
Wunsch hat mein Arbeitgeber meinen 
Arbeitsplatz (computer und internet-
Anschluss) im Wohnzimmer meiner 
mietwohnung eingerichtet, sodass ich 
meine Arbeit ganz überwiegend von zu 
hause aus erledigen kann. ist dies eine 
teilgewerbliche Nutzung und muss ich 
hierfür die erlaubnis des Vermieters 
einholen?    
Nein. Auch wenn Sie als Angestellter Ih-
ren Lebensunterhalt jetzt in den eigenen 
vier Wänden verdienen, treten Sie mit Ih-
rer Arbeit in keiner Weise nach außen und 
es geht davon keine Beeinträchtigung der 
Wohnung selbst oder gegenüber den Mit-
mieter/innen aus. Die Tätigkeit ist daher 
durch den vereinbarten Vertragszweck 
„Wohnen“ abgedeckt und Sie müssen Ih-
ren Vermieter noch nicht einmal informie-
ren. Das Gleiche würde auch gelten, wenn 
Sie in Ihrer Wohnung beispielsweise als 
Autor/in, Gutachter/in oder als Überset-
zer/in tätig sind, solange damit kein Pub-
likumsverkehr verbunden ist. Unerheblich 
ist auch, ob Sie für Ihre Heimarbeit ein 

Zimmer Ihrer Wohnung als Arbeitszim-
mer einrichten.    
      
     
A um meine schmale rente aufzubes-
sern, betreue ich als tagesmutter fünf 
kleinkinder, wofür ich Geld vom land 
Berlin erhalte. ich betreue die kinder 
werktags von 8 bis 16 uhr in der küche 
und in einem Zimmer meiner Wohnung. 
meine eigenen kinder sind erwachsen 
und wohnen woanders. ich habe gehört, 
dass die Betreuung anderer kinder als 
„Nachbarschaftshilfe“ erlaubt wäre. 
mein Vermieter beruft sich aber auf den 
Genehmigungsvorbehalt in meinem 
mietvertrag und hat mich bereits abge-
mahnt und mit kündigung gedroht. Was 
kann ich tun?    
Es ist zwar entschieden worden, dass die 
zeitweise Betreuung fremder Kinder zu-
sammen mit eigenen Kindern im Zusam-
menhang mit Besuchen von Verwandten, 
Freunden oder eben der erwähnten Nach-
barschaftshilfe ohne Zustimmung des Ver-
mieters erlaubt sein kann. In einem Fall 
wie Ihrem geht das Landgericht Berlin 
aber von einer gewerbsmäßigen Betreu-
ung aus, weil Sie dafür Geld erhalten. 
Außerdem sieht das Gericht eine erhebli-
che Beeinträchtigung der Mitmieter/innen 
durch das tägliche Bringen und Abholen 
der Kinder, Abstellen von Kinderwagen 
im Flur und auch durch den Lärm der 
Kinder selbst. Ihre Pflegekinder werden 
nach Auffassung des Gerichts auch nicht 
etwa mit zunehmendem Alter ruhiger, 
sondern nach Erreichen des Kindergarten- 
oder Schulalters durch andere, ebenso 
laute Kinder ersetzt. Ihr Vermieter muss 
die Genehmigung also nicht erteilen. Sie 
könnten versuchen, die Erlaubnis von Ih-
rem Vermieter einzuklagen, würden aber 
voraussichtlich vor Gericht unterliegen. 
      
      
A den prozess um die erteilung der 
erlaubnis meines Vermieters zur Be-
treuung von kindern in meiner miet-
wohnung habe ich verloren. Was pas-
siert, wenn ich die Betreuung dennoch 
fortsetze, weil ich auf das Geld angewie-
sen bin?    
Sie riskieren, nach dem Prozess auch noch 
Ihre Wohnung zu verlieren! In Ihrem Fall 
ist die Ausübung der Betreuung vertrags-
widrig, weil der Vermieter nicht verpflich-
tet war, die Erlaubnis hierfür zu erteilen. 
Setzen Mieter/innen ein solches vertrags-
widriges Verhalten trotz Abmahnung – 
und in Ihrem Fall sogar entgegen einem 
rechtskräftigen Urteil – fort, kann der 
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Vermieter das Mietverhältnis fristgemäß 
oder sogar fristlos kündigen. Dies ist 
mehrfach, auch vom BGH, entschieden 
worden.      
      
     
A ich will in meiner Wohnung eine frei-
berufliche tätigkeit aufnehmen. mein 
Vermieter ist damit einverstanden, will 
aber einen teilgewerbezuschlag von 
mir verlangen. ist das zulässig und 
wenn ja, in welcher höhe?  
Die Voraussetzung für die Zulässigkeit 
eines derartigen Zuschlags ist natürlich 
erst einmal, dass für die beabsichtigte 
Tätigkeit überhaupt eine Genehmigung 
des Vermieters erforderlich ist. Sollte dies 
der Fall sein, ist ein Zuschlag grundsätz-
lich zulässig. Der Zuschlag sollte schrift-
lich vereinbart werden. Hinsichtlich der 
zulässigen Höhe finden sich im Gesetz 
keinerlei Regelungen. Als Anhaltspunkt 
für die Miethöhe werden 120% der orts-
üblichen Vergleichsmiete für Wohnraum 
nach dem geltenden Mietspiegel ange-
nommen. Die weitere Berechnung ist 
kompliziert, weil für den beruflich genutz-
ten Teil Ihrer Wohnung, falls dieser über-
haupt abgrenzbar ist, die ortsübliche Ver-
gleichsmiete für Gewerberäume herange-
zogen werden müsste. Diese ist natürlich 
dem Berliner Mietspiegel nicht zu entneh-
men. Eine solche Vereinbarung will gut 
überlegt sein, denn ein einmal vereinbarter 
Gewerbezuschlag fällt ohne ausdrückli-
che Vereinbarung nicht etwa weg, wenn 
Sie später Ihre freiberufliche Tätigkeit 
wieder aufgeben.    
      
      
A Wir sind eine Wohngemeinschaft 
und haben in den 80er Jahren eine fa-
briketage gemietet, um sie für uns als 
Wohnung herzurichten. Als Vertrag wur-
de ein Gewerbemietvertragsformular 
benutzt und als Vertragszweck „Atelier“ 
eingefügt. Allerdings hatte niemand die 
Absicht, dort jemals gewerblich tätig zu 
werden, was der damalige Vermieter 
selbstverständlich wusste. Vielmehr 
wurde bei Vertragsabschluss bis ins 
einzelne besprochen, welche Baumaß-
nahmen – einziehen von Zwischenwän-
den, Veränderungen an sanitäranlagen 
und elektroinstallationen etc. – die mie-
ter/innen durchführen sollten, um die 
fabriketage überhaupt zum Wohnen 
nutzen zu können. Jetzt kündigt der 
neue Vermieter und beruft sich darauf, 
es sei von vornherein ein Gewerbemiet-
vertrag ohne besonderen kündigungs-
schutz abgeschlossen worden.  

Das benutzte Vertragsformular und der 
angegebene Vertragszweck sprechen na-
türlich zunächst einmal für ein Gewerbe-
mietverhältnis mit der Folge, dass die 
Schutzvorschriften des Wohnraummiet-
rechts für Ihren Vertrag nicht gelten wür-
den. Bei dem Vertragszweck „Atelier“ 
gehen Gerichte von einem Gewerbemiet-
verhältnis aus, weil vermutet wird, dass 
die Künstler in den Mieträumen ihren 
Lebensunterhalt verdienen wollen. Ande-
rerseits ist ein frei erfundener Vertrags-
zweck, der lediglich zur Umgehung des 
Wohnraummietrechts dienen soll, unbe-
achtlich. Es ist durch Auslegung zu ermit-
teln, was die Parteien bei Vertragsab-
schluss tatsächlich vereinbaren wollten, 
und nicht, was sie später tatsächlich unter-
schrieben haben. In Ihrem Fall liegt das 
große Problem daher darin, im Streitfall 
beweisen zu müssen, dass bei Vertragsab-
schluss entgegen dem benutzten Formular 
und dem Vertragszweck „Atelier“ in 
Wirklichkeit eine Nutzung der Fabriketa-
ge zum Wohnen vereinbart wurde.  
      
     
A ich habe räumlichkeiten zum Be-
trieb einer Gaststätte gemietet, womit 
ich meinen lebensunterhalt bestreiten 
will. Angeschlossen ist eine Wohnung, 
die von der fläche her etwa so groß ist 
wie der schankraum. der mietvertrag ist 
überschrieben mit „mietvertrag für Ge-
werberäume“. Als Vertragszweck ist 
„Betrieb einer Gaststätte“ und weiter 
unten „Wohnzwecke“ angegeben. Jetzt 
hat der Vermieter die räumlichkeiten 
ohne Angabe von Gründen gekündigt. 
Bei Ihrem Vertrag handelt es sich um ein 
sogenanntes „Mischmietverhältnis“, das 
heißt, Sie und Ihr Vermieter haben von 
vornherein als Vertragszweck sowohl die 
gewerbliche Nutzung als auch das Woh-
nen vereinbart. Im Hinblick auf die Kün-
digung stellt sich natürlich die Frage, ob 
auf Ihren Vertrag Wohnraummietrecht, 
dann wäre die Kündigung schon mangels 
Begründung unwirksam, oder Gewerbe-
mietrecht, dann muss der Vermieter kei-
nen Kündigungsgrund angeben, anzu-
wenden ist. Für die Beantwortung der 
Frage, welches Recht anzuwenden ist, gibt 
es leider keine allgemeingültigen Regeln. 
Daher sind immer in jedem Einzelfall die 
Indizien gegeneinander abzuwägen: Was 
wollten die Parteien vereinbaren? Über-
wiegt die gewerbliche Nutzung nach dem 
Vertragszweck oder der Fläche der Woh-
nung? In Ihrem Fall wäre vermutlich das 
für Sie ungünstige Gewerbemietrecht an-
zuwenden. Das ergibt sich nicht nur aus 

der gewählten Überschrift des Vertrags, 
sondern zusätzlich aus dem Umstand, dass 
Sie mit dem Betrieb der Gaststätte Ihren 
Lebensunterhalt verdienen wollen und die 
Vermietung zu Wohnzwecken erst nach 
dem Betrieb der Gaststätte im Mietvertrag 
aufgeführt ist. In einem anderen Fall hat-
ten die Parteien ein Vertragsformular mit 
der Überschrift „Vertrag über die Vermie-
tung eines Hauses“ benutzt, eine unbe-
stimmte Vertragslauflaufzeit vereinbart 
und in einer Anlage zum Mietvertrag hieß 
es: „Die Mieter nutzen die Räume im 
Erdgeschoss des Hauses für ihre freibe-
rufliche Tätigkeit im Rahmen einer Hyp-
nosepraxis.“ Hier hat der BGH seine bis-
herige Rechtssprechung aufgegeben und 
unlängst entschieden, dass das Bestreiten 
des Lebensunterhalts keine tragfähigen 
Rückschlüsse auf einen Vertragsschwer-
punkt im Gewerbemietrecht zulasse und 
Wohnraummietrecht auf den Vertrag an-
gewandt. Dies soll im Hinblick auf das 
Schutzbedürfnis des Mieters immer dann 
gelten, wenn sich bei der gebotenen Ein-
zelfallprüfung ein Überwiegen der gewerb-
lichen Nutzung nicht feststellen lasse.  h      
          
    

Bei Mischmietverhältnissen ist immer im Einzelfall 
abzuwägen, ob Gewerbe- oder Wohnraummietrecht 
anzuwenden ist.     Foto: Matthias Coers
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kündigung durch den Vermieter
tipps für mieter/innen, denen der rauswurf droht

passieren kann es jedem von uns. eines 
schönen tages kommt ein Brief, in dem 
kurz und knapp steht: „hiermit kündige 
ich ihnen fristlos. ich fordere sie auf, die 
Wohnung binnen einer Woche geräumt 
herauszugeben.“ Wer so etwas be-
kommt, gerät schnell in panik. tatsache 
ist jedoch: keinesfalls kann der Vermie-
ter sie nach Ablauf dieser Woche einfach 
„vor die tür setzen“. Vielmehr muss er 
sie erst beim zuständigen Amtsgericht 
auf räumung ihrer Wohnung verklagen. 
das Gericht prüft dann die Wirksamkeit 
der kündigung. erst wenn das Gericht 
sie rechtskräftig zur räumung verurteilt 
hat oder sie eine hinterlegungsanord-
nung des Gerichts nicht befolgt haben, 
kann der Vermieter einen Gerichtsvoll-
zieher mit der zwangsweisen räumung 
ihrer Wohnung beauftragen.  
Wir informieren in dieser infoschrift über 
die möglichkeiten, sich gegen kündi-
gungen zur Wehr zu setzen. Außerdem 
empfehlen wir dringend, sofort eine Be-
ratungsstelle aufzusuchen, wenn sie 
eine kündigung oder Abmahnung erhal-
ten haben.     
Vermeiden sie selbst unbedingt ver-
tragswidriges Verhalten wie z. B. stän-
dige unpünktliche mietzahlungen oder 
unerlaubte untervermietung, um dem 
Vermieter keinen willkommenen Anlass 
für eine kündigung zu liefern. lassen 
sie sich in Zweifelsfällen unverzüglich 
beraten!     
      
     
form uNd ZuGANG eiNer  
kÜNdiGuNG    
Eine Kündigung muss schriftlich erfolgen 
(§ 568 BGB) und eine Begründung enthal-
ten. Sie muss von allen Vermietern eigen-
händig unterschrieben sein oder es muss 
bei Kündigung durch einen Bevollmäch-
tigten eine Originalvollmacht aller Ver-
mieter beiliegen – eine Fotokopie reicht 
nicht. Bei fehlender Vollmacht sollten Sie 
die Kündigung unverzüglich, d. h. spätestens 
innerhalb einer Woche zurückweisen!  
Die Kündigung muss an alle Hauptmieter/
innen der Wohnung gerichtet sein.  
Achtung: Eine Kündigung gilt grundsätz-
lich auch als zugegangen, wenn Sie einen 

Benachrichtigungsschein von der Post er-
halten haben und den Brief nicht abho-
len.     
     
kÜNdiGuNGsArteN    
Bei Kündigungen wird zwischen ordent-
licher Kündigung mit gesetzlicher Frist 
und außerordentlicher Kündigung – frist-
los oder mit Frist – unterschieden.   
Unser Beispiel am Anfang bezog sich auf 
eine außerordentliche fristlose Kündi-
gung. Diese für Mieter/innen bedroh-
lichste Kündigung wird nachfolgend zu-
erst behandelt.    
      
Außerordentliche fristlose kündi- 
gung wegen mietrückstands  
Erheblicher Mietrückstand (Zahlungsver-
zug) ist ein wichtiger Grund im Sinne des 
Gesetzes für eine außerordentliche frist-
lose Kündigung nach § 543 Absatz 2 Satz 
1 Nr. 3 BGB in Verbindung mit § 569 
Absatz 3 Nr. 1 BGB. In diesem Fall muss 
– entgegen einem weit verbreiteten Irr-
glauben – der Vermieter nicht erst eine 
Abmahnung aussprechen, sondern kann 
gleich fristlos kündigen. Dies gilt auch für 
den Fall einer Kündigung wegen Nicht-
zahlung der Kaution (siehe unten).  
Zahlungsverzug im Sinne des Gesetzes ist 
gegeben, wenn Mieter/innen   
a) für zwei aufeinanderfolgende Ter- 
 mine mit der Entrichtung der Miete  
 oder eines nicht unerheblichen Teils  
 der Miete (mindestens eine Monats- 
 miete) im Verzug sind oder   
b) in einem Zeitraum, der sich über  
 mehr als zwei Mietzahlungstermine  
 erstreckt, mit der Entrichtung der  
 Miete in einer Höhe im Rückstand  
 sind, die zwei Monatsmieten erreicht.  
In der Praxis ist Zahlungsverzug einer der 
häufigsten Kündigungsgründe.  
Die außerordentliche fristlose Kündigung 
wegen Zahlungsverzugs können Sie ab-
wenden, wenn Sie die rückständige Miete 
vor Zugang der Kündigung zahlen oder 
das Sozialamt/Jobcenter sich schriftlich 
zur Übernahme der Mietrückstände bereit 
erklärt. Beides ist grundsätzlich noch bis 
zwei Monate nach Zustellung der Räu-
mungsklage möglich (sogenannte Schon-
fristzahlung). 

Ausnahme: Wenn Sie innerhalb der letzten 
zwei Jahre schon einmal eine außerordent-
liche fristlose Kündigung wegen Miet-
rückstands erhalten hatten und diese erst 
durch Nachzahlung unwirksam geworden 
war, greift diese Regelung nicht mehr. 
Eine außerordentliche Kündigung wegen 
Mietrückstands wird auch unwirksam, 
wenn Sie sich von Ihrer Schuld durch 
Aufrechnung befreien können und dies 
sofort nach der Kündigung erklären (z. B. 
weil sich erhebliche Mängel in Ihrer Woh-
nung befinden, die zur Minderung berech-
tigen).      
Aber Achtung: Neben der außerordent-
lichen Kündigung wird der Vermieter so 
gut wie immer auch eine ordentliche – d. h. 
fristgemäße – Kündigung wegen nicht 
unerheblicher Vertragsverletzung (§ 573 
Absatz 2 Nr. 1 BGB) aussprechen. Letzte-
re wird durch die oben erwähnte Schon-
fristzahlung keineswegs unwirksam, das 
hat der BGH mehrfach entschieden. Das 
Gericht prüft dann aber, ob in Ihrem kon-
kreten Fall Ihr Verschulden an dem Zah-
lungsverzug so erheblich ist, dass dem 
Vermieter eine Fortsetzung des Mietver-
hältnisses nicht zumutbar ist.  
Zahlungsschwierigkeiten, aus welchen 
persönlichen Gründen auch immer, sind 
keine „Schande“! Scheuen Sie sich nicht, 
gegebenenfalls auch frühzeitig, eine 
Schuldnerberatung aufzusuchen. Wichtig 
ist, dass Sie schnell handeln. Sie sollten 
natürlich versuchen, Ihre Mietzahlungen 
vorrangig vor allen anderen Verbindlich-
keiten zu leisten.    
      
Außerordentliche fristlose kündi- 
gung aus wichtigem Grund  
Auch in anderen Fällen als dem des Zah-
lungsverzugs kann der Vermieter das 
Mietverhältnis ohne Einhaltung der Kün-
digungsfrist, also fristlos, kündigen. Den 
Kündigungsgrund muss der Vermieter –
wie bei allen Kündigungen – im Kündi-
gungsschreiben angeben. Eine außeror-
dentliche fristlose Kündigung kann der 
Vermieter „aus wichtigem Grund“ aus-
sprechen, d. h. wenn Sie derart schwerwie-
gende Vertragsverletzungen begangen 
haben, dass dem Vermieter die Fortsetzung 
des Mietverhältnisses nicht einmal bis 
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Nachbarschaft mit Informationen, wie Mieter/innen zusammenfinden und Gegenwehr organi-
sieren können. Erhältlich in der Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft e. V. in der 
Sonnenallee 101, Neukölln.   Bild: DonauFulda Initiative

zum Ablauf der ordentlichen Kündigungs-
frist zugemutet werden kann. Einer außer-
ordentlichen fristlosen Kündigung brau-
chen Sie nicht zu widersprechen.   
Voraussetzung einer außerordentlichen 
Kündigung wegen schwerer Pflichtverlet-
zungen ist in der Regel, dass Sie eine 
Abmahnung mit Kündigungsandrohung 
erhalten und dennoch das vom Vermieter 
abgemahnte pflichtwidrige Verhalten fort-
gesetzt haben (§ 543 Absatz 3 BGB).  
Ein wichtiger Grund im Sinne des Ge-
setzes liegt insbesondere vor bei:   
– ständig unpünktlicher Mietzahlung 
– unerlaubter Untervermietung  
– nachhaltiger Störung des Hausfrie- 
 dens  (z. B. durch Lärm, Belästigung  
 von Mitmietern) oder    
– erheblicher Gefährdung der Mietsa- 
 che.     
Haben Sie bereits eine Abmahnung wegen 
unpünktlicher Mietzahlung erhalten, kann 
bereits eine weitere verspätete Zahlung zu 
einer fristlosen Kündigung führen! Kom-
men Sie deshalb etwaigen Mitwirkungs-
aufforderungen des Jobcenters im Zusam-
menhang mit Mietzahlungen unbedingt 
sofort nach, um Zahlungsverzögerungen 
zu vermeiden.    

Außerordentliche kündigung we- 
gen Nichtzahlung der kaution  
Sie dürfen die Kaution in drei monatlichen 
Teilbeträgen zahlen, die erste Zahlung ist 
mit der ersten Monatsmiete fällig. Seit 
dem 1. Mai 2013 neu geregelt ist ausdrück-
lich, dass die weiteren Raten zusammen 
mit den unmittelbar folgenden Mietzah-
lungen fällig werden. Geraten Sie mit 
diesen Zahlungen mit einem Betrag in 
Verzug, der der zweifachen Monatsmiete 
entspricht, kann der Vermieter fristlos 
kündigen (§ 569 Absatz 2a BGB). Vorher 
mahnen oder abmahnen muss der Vermie-
ter nicht! Zu einer möglichen Abwendung 
einer solchen Kündigung durch Zahlung 
innerhalb der „Schonfrist“ siehe oben. 
      
ordentliche kündigung mit gesetz-
licher frist    
Der Vermieter darf ein unbefristetes Miet-
verhältnis nur ordentlich kündigen, wenn 
er ein berechtigtes Interesse an seiner 
Beendigung hat. Das Gesetz schließt eine 
Kündigung zum Zweck der Mieterhöhung 
aus, erkennt aber ein berechtigtes Interes-
se „insbesondere“ in folgenden Fällen an 
(§ 573 BGB):     
1) schuldhafte, nicht unerhebliche Ver- 

 letzung vertraglicher Pflichten (z. B.  
 ständige Belästigung von Mitmieter/ 
 innen, Beleidigung des Vermieters,  
 erheblicher Mietrückstand bzw. stän- 
 dig unpünktliche Mietzahlung oder  
 vertragswidriger Gebrauch der Woh- 
 nung),    
2) Eigenbedarf des Vermieters für sich,  
 seine Familienangehörigen oder An- 
 gehörige seines Haushalts oder  
3) Hinderung des Vermieters an  
 angemessener wirtschaftlicher Ver- 
 wertung des Grundstücks (dies bein- 
 haltet jedoch nicht eine Kündigung  
 zum Zweck der Mieterhöhung). Eine  
 solche Kündigung ist für den Vermie- 
 ter nur sehr schwer durchsetzbar und  
 dementsprechend selten.  
Das Kündigungsschreiben des Vermieters 
muss auch hier die genauen Kündigungs-
gründe enthalten. Sie sollen anhand des 
Kündigungsschreibens Ihre Rechtspositi-
on – also Ihre Widerspruchsmöglichkei-
ten – erkennen können, um in der Lage zu 
sein, sich gegen die Kündigung zur Wehr 
zu setzen.     
Zu beachten ist: Die unter 1) angeführten 
Verstöße gegen Vertragspflichten können 
auch, wenn sie besonders schwerwiegend 
sind, zur außerordentlichen fristlosen 
Kündigung führen (siehe oben).  
      
kündigung wegen    
eigenbedarfs     
Eine Kündigung wegen Eigenbedarfs des 
Vermieters muss vernünftige und nach-
vollziehbare Gründe enthalten. Die ein-
fache Feststellung „ich kündige Ihnen 
hiermit wegen Eigenbedarfs“ reicht nicht 
aus.      
In der Kündigung muss angegeben wer-
den, für wen Ihr Vermieter den Eigenbe-
darf geltend macht.    
Auch hier gilt: Nicht Bange machen las-
sen! Wir helfen Ihnen, die angegebenen 
Gründe auf ihre Stichhaltigkeit zu über-
prüfen und Ihre Schutzrechte voll auszu-
schöpfen.    
     
kÜNdiGuNGsfristeN  
Die gesetzliche Kündigungsfrist für eine 
ordentliche, fristgemäße Kündigung durch 
den Vermieter beträgt grundsätzlich drei 
Monate. Die Kündigung muss bis zum 
dritten Werktag eines Kalendermonats zu-
gehen und gilt dann zum Ablauf des über-
nächsten Monats (§ 573 c BGB). Geht sie 
nach dem dritten Werktag zu, verschiebt 
sich die Frist um einen Monat. Die vom 
Vermieter einzuhaltende Kündigungsfrist 
verlängert sich nach fünf Jahren Mietdau-
er auf sechs Monate und nach acht Jahren 
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Mietdauer auf neun Monate. Diese gesetz-
lichen Kündigungsfristen dürfen nicht 
zum Nachteil der Mieter/innen verkürzt 
werden – wohl aber können im Mietver-
trag längere Kündigungsfristen und ein für 
beide Seiten verbindlicher Kündigungs-
ausschluss für einen bestimmten Zeitraum 
vereinbart werden.    
      
längerer kündigungsschutz nach 
umwandlung    
Wurde die von Ihnen gemietete Wohnung 
in eine Eigentumswohnung umgewandelt 
und verkauft, während Sie bereits in ihr 
wohnten, genießen Sie einen besonderen 
Kündigungsschutz. Der neue Eigentümer 
darf frühestens drei Jahre nach der Um-
wandlung (bzw. bei Sozialwohnungen 
frühestens nach Ablauf der Bindungsfrist) 
wegen Eigenbedarfs kündigen. Allerdings 
können die Landesregierungen diesen 
Kündigungsschutz auf bis zu zehn Jahre 
ausdehnen (§ 577 a BGB).   
Der Senat von Berlin hat ganz Berlin zu 
einem Gebiet bestimmt, in dem die „aus-
reichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Mietwohnungen zu angemessenen 
Bedingungen besonders gefährdet“ ist, 
und die Kündigungssperrfrist auf zehn 
Jahre verlängert (Kündigungsschutzklau-
sel-Verordnung vom 13. August 2013, in 
Kraft seit 1. Oktober 2013). 
(Weiteres zu Umwandlung finden Sie in 
unserer Infoschrift „Umwandlung und 
Wohnungsverkauf“.)    
      
Widerspruch GeGeN die  
kÜNdiGuNG    
Sie haben als Mieter/in grundsätzlich das 
Recht, gegen eine ordentliche, fristge-
rechte Kündigung Widerspruch einzule-
gen und die Fortsetzung des Mietverhält-
nisses zu verlangen, wenn die Kündigung 

für Sie, Ihre Familie oder andere Angehö-
rige Ihres Haushalts eine nicht zu rechtfer-
tigende Härte bedeutet. Der Widerspruch 
muss dem Vermieter schriftlich und späte-
stens zwei Monate vor der Beendigung des 
Mietverhältnisses zugehen. Hat der Ver-
mieter weder in seinem Kündigungs-
schreiben noch rechtzeitig vor Ablauf der 
Widerspruchsfrist auf die Möglichkeit des 
Widerspruchs sowie auf dessen Form und 
Frist hingewiesen, können Sie der Kündi-
gung noch beim ersten Verhandlungster-
min eines Räumungsrechtsstreits wider-
sprechen. Deshalb: Lassen Sie sich nicht 
durch eine Kündigung einschüchtern! Sie 
sollten vielmehr unverzüglich eine unserer 
Beratungsstellen aufsuchen. Dort wird der 
Rechtsanwalt/die Rechtsanwältin mit Ih-
nen klären, ob, wann und in welcher Form 
Sie Widerspruch einlegen müssen und 
welche sonstigen Gegenmaßnahmen nö-
tig und möglich sind.   
      
räumuNGsklAGe uNd   
soZiAlklAusel   
Treffen Sie im Falle einer Räumungsklage 
keine vorschnellen Entscheidungen, son-
dern lassen Sie sich unbedingt beraten! 
Denn selbst wenn die Kündigungsgründe 
zutreffend sein sollten, kann das Gericht 
durch ein Urteil das Mietverhältnis auf 
unbestimmte oder für eine bestimmte Zeit 
verlängern, wenn die Räumung für Sie, 
Ihre Familie, Ihre/n Lebenspartner/in oder 
andere Haushaltsangehörige eine unzu-
mutbare Härte bedeuten würde.   
Insbesondere bei hohem Alter, Krankheit, 
Schwangerschaft, bevorstehendem Exa-
men u. Ä. können Sie sich erfolgreich auf 
die Sozialklausel (§ 574 BGB) berufen. 
Die Sozialklausel kann auch gelten, wenn 
es Ihnen unmöglich ist, eine Ersatzwoh-
nung zu finden. Die Sozialklausel gilt 

nicht, wenn Sie eine außerordentliche 
fristlose Kündigung erhalten haben, die 
das Gericht für berechtigt hält (siehe 
oben).     

      
eiGeNtÜmerWechsel uNd  
kÜNdiGuNG    
Grundsätzlich gilt: Kauf bricht nicht Mie-
te! Beim Verkauf eines Hauses bleibt also 
für alle Wohnungsmieter/innen der volle 
gesetzliche Kündigungsschutz bestehen. 
Tritt ein Eigentümerwechsel aufgrund der 
Zwangsversteigerung eines Miethauses 
ein, verkürzen sich die gesetzlichen Fri-
sten für Kündigungen durch den Erwerber 
auf drei Monate, bezogen auf den nächst-
zulässigen Termin.   
Beispiel: Wird ein Haus im März zwangs-
versteigert, kann der Erwerber ein Miet-
verhältnis zum 30. Juni kündigen, wenn er 
die Kündigung bis zum 3. April zustellt.  
Achtung: Auch hier bedarf jede Kündi-
gung eines gesetzlich zulässigen Kündi-
gungsgrunds nach § 573 BGB. Weiteres 
zur Eigentümerwechsel finden Sie in un-
serer Infoschrift „Eigentümerwechsel“. 

      
teilkÜNdiGuNG   
Der Vermieter kann auch Teilkündigungen 
(§ 573 b BGB) aussprechen, wenn er nicht 
zum Wohnen bestimmte Nebenräume 
oder Teile eines Grundstücks dazu ver-
wenden will,     
a) Wohnraum zur Vermietung zu schaf- 
 fen oder     
b) den neu zu schaffenden Wohnraum  
 mit Nebenräumen oder Grundstücks- 
 teilen auszustatten.    
Voraussetzung einer solchen Teilkündi-
gung ist, dass sie auf nicht bewohnte Ne-
benräume oder Teile des Grundstücks 
beschränkt ist. Die Kündigungsfrist be-
trägt drei Monate.    
Sie können bei einer Teilkündigung eine 
angemessene Herabsetzung der Miete for-
dern. Verzögert sich der Baubeginn, kön-
nen Sie die Verlängerung des Mietverhält-
nisses um einen entsprechenden Zeitraum 
verlangen.    

      
fälle eiNGeschräNkteN  
kÜNdiGuNGsschutZes  
Das BGB nennt in § 573 a und § 549 Ab-
satz 2 und 3 BGB die Fälle, in denen der 
Vermieter Ihnen ohne Angabe von Grün-
den kündigen kann. Wir benennen nach-
folgend nur die wichtigsten Einschrän-
kungen. In allen genannten Fällen sollten 
Sie sich unbedingt beraten lassen!   
      
einliegerwohnungen   
Wohnen Sie in einem vom Vermieter selbst 

Die gesetzliche Kündigungsfrist durch den Vermieter beträgt mindestens drei Monate. Sie 
verlängert sich nach fünf Jahren Mietdauer auf sechs Monate und nach acht Jahren auf 
neun Monate.  Foto: nmp
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Unsere mietrechtlichen Infoschriften erhalten Sie auf 
unserer Website unter www.bmgev.de/mietrecht/
infoschriften.html oder siehe Seite 2.

bewohnten Gebäude mit nicht mehr als 
zwei Wohnungen, kann der Vermieter sich 
auf ein erleichtertes Kündigungsrecht be-
rufen (§ 573 a BGB) und das Mietverhält-
nis ohne gesetzlich anerkannten Grund 
kündigen.     
Einer Einliegerwohnung gleichgestellt ist 
Wohnraum (nicht möblierte Räume!) in-
nerhalb der vom Vermieter selbst be-
wohnten Wohnung.    
Will der Vermieter das erleichterte Kündi-
gungsrecht nutzen, muss er sich in der 
Kündigung auch darauf beziehen. In die-
sem Fall verlängert sich die gesetzliche 
Kündigungsfrist um drei Monate und be-
trägt dann je nach Wohndauer zwischen 
sechs und zwölf Monaten.    
Lassen Sie sich nicht einschüchtern: Sie 
können sich auch bei einer erleichterten 
Kündigung auf die Sozialklausel berufen.  
      
möblierte räume in der Wohnung 
des Vermieters    
Bei Wohnraum, der Teil der vom Vermieter 
selbst bewohnten Wohnung ist und den der 
Vermieter ganz oder teilweise mit Einrich-
tungsgegenständen ausgestattet hat, gilt: 
Bewohnen Sie möblierte Räume in der 
Wohnung des Vermieters mit Ihrer Familie 
oder in einem gemeinsamen Haushalt mit 
anderen Personen, hat der Vermieter ein 
erleichtertes Kündigungsrecht wie bei 
Einliegerwohnungen.    
Bewohnen Sie als Einzelperson möblierte 
Räume in der Vermieterwohnung, haben 
Sie keinen Kündigungsschutz. Es gilt eine 
kürzere Kündigungsfrist (spätestens am 
15. eines Monats zum Monatsende) und 
Sie können sich nicht auf die Sozialklausel 
berufen (§ 573 c Absatz 3 BGB).   
Beachten Sie: Der eingeschränkte Kündi-
gungsschutz gilt nur bei möblierten Räu-
men in der Vermieterwohnung. Ansonsten 
macht es keinen Unterschied, ob der Ver-
mieter eine Wohnung möbliert oder unmö-
bliert vermietet.     
      
Jugend- und studenten- 
wohnheime    
Der gesetzliche Kündigungsschutz gilt bei 
Jugend- und Studentenwohnheimen nicht. 
Nur in Härtefällen, z. B. wenn Sie sich auf 
das kurz bevorstehende Examen vorberei-
ten, können Sie der Kündigung widerspre-
chen. Die Sozialklausel gilt also auch 
hier.      
      
AusserordeNtliche kÜNdi- 
GuNG mit GesetZlicher frist 
Ergänzend seien hier noch die Fälle ange-
führt, in denen der Vermieter außerordent-
lich, aber mit gesetzlicher Frist, kündigen 

kann und das sowohl bei unbefristeten als 
auch bei befristeten Mietverträgen:   
– nach dem Tod eines Mieters/einer  
 Mieterin gegenüber den Eintrittsbe- 
 rechtigten „bei wichtigem Grund in  
 der Person des Eingetretenen“ (§ 563  
 Absatz 4 BGB) bzw. gegenüber den  
 Erben (§§ 564, 580 BGB),   
– in den Fällen eingeschränkten Kündi- 
 gungsschutzes (erleichterte Kündi- 
 gung nach § 573 a BGB) oder   
– bei Teilkündigung (§ 573 b BGB).  
Auch hier gilt: Lassen Sie sich in solchen 
Fällen beraten.    
     
räumuNGsVerfAhreN  
Wie eingangs dargestellt, muss der Vermie-
ter immer eine Räumungsklage beim 
Amtsgericht einreichen, wenn er eine Kün-
digung durchsetzen will. Das Gericht stellt 
Ihnen diese Klage zu und fordert Sie in 
aller Regel zunächst zur schriftlichen Mit-
teilung auf, ob Sie sich gegen die Klage zur 
Wehr setzen wollen. Teilen Sie dem Ge-
richt Ihre Verteidigungsbereitschaft nicht 
mit, kann das Gericht Sie auf schriftlichem 
Weg durch Versäumnisurteil zur Räumung 
verurteilen, ohne dass es überhaupt zu einer 
Verhandlung gekommen ist! Sie können 
gegen ein derartiges Versäumnisurteil zwar 
noch Einspruch einlegen, trotzdem kann 
der Vermieter bereits einen Gerichtsvoll-
zieher mit der Räumung Ihrer Wohnung 
beauftragen. War Ihre Säumnis verschul-
det, wird das Gericht nur gegen Zahlung 
einer hohen Sicherheitsleistung die 
Zwangsvollstreckung stoppen. Deshalb 
müssen Sie unbedingt bei längerer Abwe-
senheit (ab ca. zwei Wochen) eine Vertrau-
ensperson mit der Durchsicht Ihrer Post 
beauftragen. Ein Räumungsurteil kann 
auch gefällt werden, wenn Sie trotz Ladung 
nicht vor Gericht erscheinen. Es ergeht 
auch dann ein Versäumnisurteil.   
     
ZWANGsräumuNG   
Seit dem 1. Mai 2013 kann das Gericht im 
Fall einer Räumungsklage wegen Zah-
lungsverzugs gemäß § 283 a Absatz 1 ZPO 
auf Antrag des Vermieters anordnen, dass 
Sie die laufende Miete, die nach Erhalt der 
Räumungsklage fällig wird, beim Amts-
gericht hinterlegen müssen (Hinterle-
gungsanordnung). Sie müssen dem Ge-
richt die erfolgte Hinterlegung innerhalb 
der von diesem bestimmten Frist nachwei-
sen (§ 283 a Absatz 2 ZPO). Gelingt Ihnen 
dies nicht, kann der Vermieter mittels einer 

einstweiligen Verfügung, also sehr schnell, 
die Zwangsräumung der Wohnung errei-
chen – bevor das Gericht überhaupt ein 
endgültiges Urteil über die Berechtigung 
der Kündigung gesprochen hat! Glückli-
cherweise scheinen die Gerichte bislang 
von der Möglichkeit einer Hinterlegungs-
anordnung praktisch keinen Gebrauch zu 
machen.     
Auch wenn ein Räumungsurteil ergangen 
und rechtskräftig geworden ist (und auch 
eine eventuell gesetzte Räumungsfrist ab-
gelaufen ist), kann der Eigentümer nicht 
eigenmächtig gegen Sie vorgehen, wenn 
Sie die Wohnung noch nicht freiwillig 
geräumt haben: Er muss in diesem Fall 
einen Gerichtsvollzieher mit der Zwangs-
räumung beauftragen. Nur dieser darf die 
Zwangsräumung vornehmen und Ihnen 
den weiteren Zutritt verwehren, indem er 
die Wohnung versiegelt. Auch hierfür ha-
ben Sie die Kosten zu tragen. Damit es 
jedoch nicht so weit kommt: Schützen und 
wehren Sie sich rechtzeitig.  
      
Wir vermitteln ihnen hiermit zwar viele 
tipps und informationen, jedoch kön-
nen wir nur eine Übersicht geben und 
auch nur die rechtslage bei druckle-
gung einbeziehen. diese allgemeinen 
informationen ersetzen nicht die für den 
konkreten fall nötige individuelle 
rechtsberatung.    
Nehmen sie zur Beratung die notwen-
digen unterlagen mit – insbesondere 
den mietvertrag – und auch einen Nach-
weis über ihre mitgliedschaft (das aktu-
elle mieterecho auf ihren Namen oder 
einen Zahlungsbeleg).                     h 

Der Film Mietrebellen wird in Anwesenheit des 
Filmteams im November am 20. im Moviemento, am 
21. im Ladenkino b-ware! und am 23. im Lichtblick-
Kino zu sehen sein. 
Weitere Aufführungstermine: www.mietrebellen.de  
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werden. eine Pflicht des mieters, dem Ver-
mieter nach entsprechender Vorankün-
digung den Zutritt zu gewähren, bestehe 
daher nur, wenn es dafür einen konkreten 
sachlichen Grund gebe. Auch eine formu-
larklausel im mietvertrag, wonach der Ver-
mieter berechtigt sein soll, die mieträume 
nach vorheriger Ankündigung zur „über-
prüfung des wohnungszustands“ zu be-
sichtigen, ändere daran nichts. Vielmehr 
ist eine solche Klausel, wie der Bundes-
gerichtshof klarstellte, unwirksam.  
 
Anmerkung: diese aus mietersicht erfreu-
liche entscheidung schränkt das Besich-
tigungsrecht des Vermieters im Vergleich 
zur bisher wohl überwiegenden recht-
sprechung der instanzgerichte deutlich 
ein. dennoch hat der Vermieter in ver-
schiedenen situationen das recht, Zutritt 
zur wohnung zu verlangen. sie sollten 
sich daher stets in einer unserer Bera-
tungsstellen anwaltlich beraten lassen, 
wenn der Vermieter Zutritt zur wohnung 
verlangt. (weitere informationen finden 
sie in unserer infoschrift „Zutritt und Be-
sichtigung“, siehe seite 2 oder www.
bmgev.de/mietrecht/infoschriften.html) 

BGh, urteil vom 02.04.2014
AZ: Viii Zr 201/13

Angabe der vom Vermieter 
ermittelten auf das kalender-

jahr entfallenden Gesamt-
kosten und formelle 

Wirksamkeit der 
Betriebskostenabrechung

Ermittelt der Vermieter die auf das ab-
zurechnende Kalenderjahr entfallenden 
Betriebskosten aus kalenderübergreifen-
den Rechnungen des Versorgers, ist die 
Abrechnung nicht deshalb aus formellen 
gründen unwirksam, weil der Vermieter 
die insoweit erforderlichen zwischen-
schritte nicht offen gelegt hat.

die mieter verweigerten die Zahlung einer 
nachforderung aus einer Betriebs- und 
heizkostenabrechnung. unter anderem 
bemängelten sie, dass bei den umzule-
genden heizkosten als Gesamtkosten ein 
bereits bereinigter Betrag angegeben sei, 
ohne dass dies in der Abrechnung durch 
erläuterung der rechenschritte deutlich 
gemacht worden sei. die Vermieterin er-
hält von ihrem energieversorger jahres-
übergreifende Abrechnungen, während 
sie die Betriebs- und heizkosten gegen-
über den mietern kalenderjährlich abrech-
net. den auf das jeweilige Kalenderjahr 
entfallenden Betrag ermittelt sie durch 
interne Zwischenabrechnungen. in der 

BGh, urteil vom 04.06.2014
AZ: Viii Zr 289/13

recht des Vermieters auf 
Zutritt zur Wohnung und 

kündigung des mietverhält-
nisses nach vom Vermieter 

provozierter pflicht-
verletzung des mieters

In die Würdigung, ob der Vermieter ange-
sichts einer Pflichtverletzung des Mieters 
ein berechtigtes Interesse (§ 573 Absatz 
2 nr. 1 BgB) an der Beendigung des Miet-
vertrags hat oder die Fortsetzung des Miet-
verhältnisses für ihn unzumutbar ist (§ 543 
Absatz 1 BgB), ist ein vorangegangenes 
vertragswidriges Verhalten des Vermieters 
einzubeziehen, insbesondere, wenn es das 
nachfolgende vertragswidrige Verhalten 
des Mieters provoziert hat.
Eine Nebenpflicht des Mieters, dem Ver-
mieter – nach entsprechender Vorankündi-
gung – den zutritt zu seiner Wohnung zu 
gewähren, besteht nur dann, wenn es hier-
für einen konkreten sachlichen grund gibt, 
der sich zum Beispiel aus der Bewirtschaf-
tung des Objekts ergeben kann.
Eine Formularbestimmung, die dem Ver-
mieter von Wohnraum ein Recht zum Be-
treten der Mietsache ganz allgemein „zur 
Überprüfung des Wohnungszustands“ 
einräumt, ist wegen unangemessener Be-
nachteiligung des Mieters (§ 307 Absatz 1 
Satz 1 BgB) unwirksam.

der mieter eines hauses und seine Ver-
mieterin hatten bereits zweimal gerichtlich 
über das Besichtigungsrecht der Vermie-
terin gestritten. im August 2012 verein-
barten sie einen Besichtigungstermin zur 
überprüfung von rauchmeldern im haus. 
die Vermieterin versuchte bei diesem ter-

min auch andere räume, die nicht mit 
rauchmeldern ausgestattet waren, ge-
gen den willen des mieters zu betreten. 
der darauf folgenden Aufforderung des 
mieters, das haus zu verlassen, folgte sie 
nicht, sondern räumte stattdessen im flur 
Gegenstände des mieters von der fens-
terbank und öffnete das fenster. darauf-
hin umfasste der mieter seine Vermieterin 
von hinten am oberkörper und trug sie vor 
die haustür. die Vermieterin kündigte we-
gen dieses Vorfalls fristlos und hilfsweise 
ordentlich. nachdem das Amtsgericht die 
räumungsklage der Vermieterin abge-
wiesen hatte, verurteilte das landgericht 
den mieter in der Berufungsinstanz zur 
räumung des hauses, da der Vermiete-
rin die fortsetzung des mietverhältnisses 
wegen des Verhaltens des mieters nicht 
zumutbar gewesen sei. der Bundesge-
richtshof hob dieses urteil auf und wies 
die Berufung der Vermieterin zurück. das 
landgericht habe verkannt, dass die Ver-
mieterin ihrerseits vor dem beanstandeten 
Verhalten des mieters ihre mietvertragli-
che Pflicht zur rücksichtnahme verletzt 
und dadurch das nachfolgende Verhalten 
des Beklagten „herausgefordert“ hat. sie 
sei nämlich nur zur vereinbarten Besich-
tigung der mit rauchmeldern ausgestat-
teten räume berechtigt gewesen und 
habe mit ihrem Verhalten das hausrecht 
des mieters verletzt. interessanterweise 
stellte der Bundesgerichtshof in diesem 
Zusammenhang klar, dass entgegen der 
bisherigen rechtsprechung zahlreicher 
Amts- und landgerichte dem Vermieter 
kein periodisches recht (etwa alle ein bis 
zwei Jahre) zur Besichtigung der woh-
nung ohne besonderen Grund zusteht. 
Vielmehr habe der mieter für die dauer 
des mietverhältnisses das alleinige und 
uneingeschränkte Gebrauchsrecht an 
der wohnung, was das recht beinhalte, 
in diesen räumen in ruhe gelassen zu 

Auch nach rechtzeitiger Ankündigung sind Mieter/innen nur bei Angabe eines konkreten Grunds verpflichtet,
dem Vermieter Zutritt zur Wohnung zu gewähren.     Foto: nmp



29Mieterecho 370  oktober 2014

reCht und reChtsPreChunG

digung tatsächlich weitere Positionen in 
die Abrechnung aufnehme und der mieter 
zahle, könne darin eine (stillschweigende) 
Änderung der mietvertraglichen umlage-
vereinbarung liegen.

Anmerkung: sehr häufig tauchen in Be-
triebskostenabrechnungen Positionen 
auf, deren umlage im mietvertrag nicht 
(wirksam) vereinbart ist. schon aus die-
sem Grund sollten sie sich nach erhalt 
jeder Betriebskostenabrechnung (auch 
wenn sie auf den ersten Blick unauffäl-
lig erscheint) in einer Beratungsstelle 
anwaltlich beraten lassen. nehmen sie 
unbedingt auch den mietvertrag und et-
waige mietvertragliche ergänzungen zur 
Beratung mit. nutzen sie auch die zusätz-
lichen Angebote zur Betriebskostenbera-
tung (siehe seite 31). 

BGh, Beschluss vom 01.07.2014
Viii Zr 72/14

einhaltung der vorgeschrie-
benen textform bei einer 
mieterhöhung durch eine 

juristische person

Wird ein Mieterhöhungsbegehren, für wel-
ches das gesetz die Textform vorschreibt, 
von einer juristischen Person abgegeben, 
genügt die Angabe des namens der ju-
ristischen Person. Darüber hinaus ist die 
namentliche Benennung des Mitarbeiters, 
der für diese juristische Person die Erklä-
rung verfasst hat, nicht erforderlich. 
(Leitsatz Mieterecho)   
 
häufig enthalten mieterhöhungsverlan-
gen, welche von hausverwaltungen oder 
Großvermietern (beispielsweise Aktien-
gesellschaften) verfasst werden, keinen 
hinweis auf den Verfasser. Bisher konnten 
mieter in diesen fällen häufig vor Gericht 
erfolgreich die formelle unwirksamkeit des 
erhöhungsverlangens geltend machen. 
der Bundesgerichtshof vertrat nun in sei-
nem hinweisbeschluss vom 1. Juli 2014 
die Auffassung, dass nur die erklärende 
juristische Person (z. B. Gmbh, Aktienge-
sellschaft) genannt werden müsse, nicht 
jedoch die für sie handelnde natürliche 
Person (z. B. sachbearbeiter, Geschäfts-
führer). der BGh bezog sich in seiner Be-
gründung auf eine frühere entscheidung 
zur mieterhöhung nach dem wohnungs-
bindungsgesetz (Viii Zr 321/09), nach 
der die textform der erleichterung des 
rechtsverkehrs diene, die in ihr Gegenteil 
verkehrt würde, wenn die natürliche Per-
son, die gehandelt hat, namentlich aufge-
führt werden müsste.  

Anmerkung: die entscheidung des BGh 
überzeugt nicht. es ist nicht erkennbar, 

Gesamtkosten einer Position angegeben 
waren, sondern lediglich eine um nicht 
umlagefähige Anteile bereinigte summe. 
die Anforderungen an die formelle wirk-
samkeit der Betriebskostenabrechnung 
wurden stetig aufgeweicht. in dem Jahr 
zwischen zwei Abrechnungen können 
entscheidende Änderungen in der recht-
sprechung eintreten. lassen sie sich des-
halb bei jeder neuen Betriebskostenab-
rechnung beraten.

BGh, urteil vom 09.07.2014
AZ: Viii Zr 36/14

 
umlage von im mietvertrag 

nicht genannten 
Betriebskosten 

Eine vom Mietvertrag abweichende Verein-
barung über die umlage von Betriebskos-
ten kann auch dadurch zustande kommen, 
dass der Vermieter ankündigt, eine solche 
vom Vertrag abweichende künftige umlage 
zu beabsichtigen, entsprechende Abrech-
nungen übersendet und der Mieter aus 
den Abrechnungen resultierende nachfor-
derungen zahlt. (Leitsatz MieterEcho) 
  
in einem mietvertrag aus dem Jahr 1973 
war vereinbart, dass die mieter Vorschüs-
se für heizung/warmwasser sowie für 
die Kosten des Aufzugs und der Gemein-
schaftsantenne zahlen sollten. die Kosten 
der müllentsorgung trugen die mieter bei 
Abschluss des mietvertrags selbst. spä-
ter wurden durch organisatorische Ände-
rungen müllgefäße durch den Vermieter 
gestellt. seit 2006 machte die Vermiete-
rin in ihren Abrechnungen auch die Kos-
ten für „hausmeister und Außenanlagen“, 
„Allgemeinstrom“, „müllentsorgung“ sowie 
„haftpflicht und leitungswasser“ geltend. 
die mieter leisteten für 2006 bis 2010 je-
weils die geforderten nachzahlungen. die 
aus der Abrechnung für 2011 resultieren-
de nachzahlung verweigerten sie jedoch 
ebenso wie die auf der Grundlage dieser 
Abrechnung geforderten höheren Vor-
schüsse.
das landgericht hatte eine wirksame um-
lagevereinbarung zu den oben genann-
ten Positionen verneint. die revision der 
Vermieterin hatte jedoch erfolg. der Bun-
desgerichtshof bestätigte zwar die Auf-
fassung des landgerichts, wonach eine 
Änderung des mietvertrags nicht schon 
dadurch zustande kommt, dass der Ver-
mieter Betriebskosten abrechnet, deren 
umlage im mietvertrag nicht vorgesehen 
ist, und der mieter diese zahlt. hier habe 
jedoch die Vermieterin behauptet, münd-
lich und schriftlich ihre Absicht angekün-
digt zu haben, die weiteren Betriebskos-
tenpositionen künftig abzurechnen. wenn 
ein Vermieter nach einer solchen Ankün-

den mietern erteilten Abrechnung gab sie 
lediglich den so ermittelten, auf das Ka-
lenderjahr entfallenden Gesamtbetrag an, 
ohne mitzuteilen, wie sie diesen ermittelt 
hatte. das landgericht Köln schloss sich 
der Auffassung der mieter an, dass die 
heizkostenabrechnung formell unwirk-
sam sei, da nicht umlagefähige Kosten 
vorab ausgeschieden worden seien, ohne 
dass dies den mietern in der Abrechnung 
mitgeteilt wurde. der Bundesgerichtshof 
folgte dieser Auffassung nicht. Zwar sei 
es für die wirksamkeit einer Abrechnung 
erforderlich, dass die auf die mieter der 
Abrechnungseinheit verteilten Gesamt-
kosten angegeben werden, dies habe die 
Vermieterin hier aber getan. darüber hi-
naus müsse sie nicht in der Abrechnung 
sämtliche zur ermittlung dieses Gesamt-
betrags erforderlichen rechenschritte of-
fenlegen. es liege hier auch kein fall einer 
Bereinigung der Gesamtkosten um nicht 
umlagefähige Kosten vor.

Anmerkung: der BGh wies in seiner ur-
teilsbegründung zum wiederholten mal 
darauf hin, dass er wohl künftig an seiner 
bisherigen rechtsprechung nicht festhal-
ten wird, wonach er Abrechnungen als 
formell unwirksam ansah, wenn nicht die 

reCht und reChtsPreChunG

Die Rechtsprechung zu den Anforderungen an eine 
formell ordnungsgemäße Betriebskostenabrechnung 
kann sich ändern. Nutzen Sie die Angebote zur 
Betriebskostenberatung (siehe Seite 31) oder suchen 
Sie eine unserer Beratungsstellen auf.  
Foto: Matthias Coers
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seines Vermieters erhielt, wandte er im 
rahmen des streits um die höhe der orts-
üblichen miete unter anderem ein, dass 
seine wohnung weder über einen Breit-
bandkabelanschluss noch eine Gemein-
schaftssatelliten- oder Antennenanlage 
verfüge. dem folgte das Amtsgericht nicht. 
da die Kabel ja nach wie vor existierten, 
müsse der mieter zur herbeiführung der 
nutzbarkeit lediglich „auf seine Kosten ei-
nen Vertrag abschließen“.

Anmerkung: eine Berufung gegen dieses 
urteil war wegen des zu geringen Be-
schwerdewerts leider nicht zulässig.

AG schöneberg 
urteil vom 12.03.2014

AZ: 103 c 238/13

mieterhöhung nach dem 
Berliner mietspiegel 2013 

und Berücksichtigung wohn-
wertbildender merkmale 

nach der orientierungshilfe 
für die spanneneinordnung 

mitgeteilt von rechtsanwalt Gerd-Peter Junge

„Hochwertige Fliesen“ dürfen nicht ein-
heitlich weiß sein. 
Allein der Anstrich der Fassade vor fünf 
Jahren rechtfertigt nicht die Annahme ei-
nes guten Instandhaltungszustands des 
Hauses. 
Ein schlechter Instandhaltungszustand 
des Hauses liegt vor, wenn die Kellerwän-
de feucht sind. 
 
die Vermieter verlangten vom mieter die 
Zustimmung zu einer mieterhöhung. da 
der mieter nur teilweise zustimmte, klag-
ten die Vermieter auf weitere Zustimmung. 
das Amtsgericht schöneberg vertrat zu 
den streitigen merkmalen der wohnung 
folgende Auffassung: „hochwertig“ sind 
wand- oder Bodenfliesen nur dann, wenn 
sie nicht einheitlich (zum Beispiel in der 
farbe weiß) sind, „sondern durch Ak-
zente oder Verzierungen, beispielsweise 
farbige Bordüren oder mosaikkacheln, 
aufgewertet“ sind. hochwertig seien au-
ßerdem natursteine wie marmor, schiefer 
oder Granit. das von den Vermietern be-
hauptete merkmal „überdurchschnittlicher 
instandhaltungszustand des Gebäudes“ 
verneinte das Amtsgericht ebenfalls, da 
hierfür der neuanstrich der fassade im 
Jahr 2008 nicht ausreiche. die fassade 
selbst, das heißt der Putz, sei nämlich 
nicht erneuert worden. dagegen folgte 
das Amtsgericht der Auffassung des mie-
ters, dass der instandhaltungszustand 
des Gebäudes schlecht sei, weil die 
Kellerwände des hauses feucht sind. 
 

Anmerkung: das urteil ist insofern wider-
sprüchlich, als das Gericht in seinen ent-
scheidungsgründen auch klarstellt, dass 
das merkmal voraussetze, „dass dem 
mieter generell die nutzungsmöglichkeit 
des internets ohne zusätzlichen Vertrag 
möglich gemacht wird“. das ist mit der 
Bereitstellung des Kabels und der multi-
mediadose in der wohnung aber gerade 
nicht der fall. der mieter muss dann noch 
einen zusätzlichen Vertrag mit einem drit-
ten (dem Kabelanbieter) schließen, um 
das internet/telefon über Kabel nutzen 
zu können. es ist hier das unbehagen 
der Gerichte zu spüren, dass nach dem 
wortlaut der orientierungshilfe dieses 
wohnwerterhöhende merkmal fast nie 
vorliegen würde, da kaum ein Vermieter 
seinen mietern kostenloses internet zur 
Verfügung stellt. einige richter lassen 
es daher sogar ausreichen, dass ein ge-
eigneter Anschluss im haus vorhanden 
ist, da sich der mieter dann selbst durch 
einen entsprechenden Vertrag mit einem 
Kabelanbieter darum kümmern könne, 
dass die entsprechenden installationen in 
seiner wohnung vorgenommen werden. 
dies dürfte mit dem wortlaut der orientie-
rungshilfe endgültig nicht mehr vereinbar 
sein.

AG tempelhof-kreuzberg
urteil vom 30.05.2014

AZ: 25 c 188/14

mieterhöhung nach dem 
Berliner mietspiegel 2013 

und Vorliegen des 
wohnwertmindernden 

merkmals „weder 
Breitbandkabelanschluss 

noch Gemeinschafts-
satelliten-/Antennenanlage“

mitgeteilt von rechtsanwalt 
hans-Christoph friedmann

Ein Breitbandkabelanschluss liegt auch 
dann noch vor, wenn der Vermieter den 
Vertrag mit dem Kabelanbieter kündigt 
und der Mieter in Eigeninitiative einen Ver-
trag mit einem Kabelanbieter abschließen 
müsste, um den Anschluss wieder nutzen 
zu können.

die wohnung des mieters war ursprüng-
lich mit einer Kabelversorgung ausgestat-
tet. Vor einigen Jahren teilte der Vermieter 
den mietern mit, dass er den Vertrag mit 
dem Kabelanbieter gekündigt habe und 
die mieter fortan selbst für ihren fernseh- 
und rundfunkempfang sorgen müssten, 
was diese auch in unterschiedlicher wei-
se auf eigene Kosten taten. Als der mieter 
im Jahr 2013 ein mieterhöhungsverlangen 

weshalb es eine „erschwerung“ des 
rechtsverkehrs sein sollte, den Verfas-
ser eines texts zu benennen. die „er-
leichterung“ des rechtsverkehrs durch 
die textform besteht darin, dass keine 
eigenhändige unterschrift erforderlich ist 
(eine solche erklärung also z. B. auch 
per e-mail oder sms abgegeben werden 
kann), keineswegs darin, dass die Anga-
be eines namens eingespart wird. für 
diese „erleichterung“ (einsparung von 5 
bis 10 silben) müssen nach Auffassung 
des BGh also mieter/innen in Kauf neh-
men, nicht erkennen zu können, ob die ih-
nen zugegangene mieterhöhung auf dem 
Briefpapier des Vermieters/ der hausver-
waltung vom zuständigen sachbearbeiter, 
dem Praktikanten oder dem Kantinenchef 
verfasst und versandt wurde.  
 

AG tempelhof-kreuzberg
urteil vom 06.05.2014

AZ: 13 c 49/14

mieterhöhung nach dem 
Berliner mietspiegel 2013 
und Vorliegen des wohn-

werterhöhenden merkmals 
„rückkanalfähiger 

Breitbandkabelanschluss“

mitgeteilt von rechtsanwalt wilhelm lodde

Ein rückkanalfähiger Kabelanschluss liegt 
dann vor, wenn die Wohnung des Mieters 
mit einer rückkanalfähigen Breitbandka-
beldose ausgestattet ist. Dass der Mieter 
dann noch einen entsprechenden Vertrag 
über die nutzung des Internets oder des 
Telefons über das Kabelnetz abschließen 
muss, steht der Annahme dieses Merk-
mals nicht entgegen.

die orientierungshilfe zur spannenein-
ordnung des Berliner mietspiegels 2013 
nennt als wohnwerterhöhendes merkmal: 
„rückkanalfähiger Breitbandkabelan-
schluss (nutzung ohne zusätzliche ver-
tragliche Bindung des mieters mit dritten)“. 
das Amtsgericht vertrat in seinem urteil 
die Auffassung, dass es für das Vorliegen 
dieses positiven merkmals ausreiche, 
dass dem mieter generell die nutzungs-
möglichkeit des internets ohne zusätzli-
chen Vertrag möglich gemacht wird. der 
Vermieter müsse lediglich dafür sorge tra-
gen, dass eine rückkanalfähige Breitband-
kabeldose in der wohnung vorhanden ist 
und der mieter hierfür nicht mit mietkosten 
eines internetanbieters belastet wird. 
dass die nutzung des internets über das 
Kabel „selbstverständlich mit zusätzlichen 
Kosten verbunden“ sei (und einen geson-
derten Vertrag mit dem Kabelanbieter er-
fordert), stehe dem nicht entgegen. 
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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

31

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 19.30 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 
Weißenseer Weg 4
Frauentreff Lichtenberg, -
i Landsberger Allee  Ee 5, 6, 7, 8, 15, 27   



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 18.30 bis 19.30 Uhr 
Oderberger Straße 50, Kiez-Kantine 
u Eberswalder Straße
Ee M1, M10, M12  ; 240

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

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

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

■  Freitag 10.30 bis 12.30 Uhr 
 Fehrbelliner Straße 92

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

 Reinickendorf
■  Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr   
 Alt-Tegel 43     

Seniorenfreizeitstätte, Clubraum, -
 i Tegel  u Alt-Tegel

 Schöneberg
■  Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr

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

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

 u Nollendorfplatz 

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

 u Nollendorfplatz

 Spandau
■  Mittwoch 19 bis 20 Uhr

Mauerstraße 6, Kulturhaus Spandau 
u und i Spandau

 Steglitz
■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr

Osdorfer Straße 121, Arbeiterwohlfahrt
 - Zugang über den Parkplatz

i Osdorfer Straße  ; 112, 186

■  Mittwoch 19  bis 20 Uhr
 Schildhornstraße 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.


