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inhAlt                        
liebe leserinnen und leser,

IHR MIETERECHO

die Investitionsbank Berlin (IBB) schreibt in ihrem Wohnungs-
marktbericht 2014: „Allein von 2008 bis 2013 erhöhte sich die 
Einwohnerzahl um rund 158.000 Personen, in etwa so viele, 
wie die Stadt Potsdam an Einwohnern aufweist. Die Folgen 
dieser Entwicklung machen sich in der Verknappung des Woh-
nungsangebots sowie in steigenden Mieten und Kaufpreisen 
bemerkbar. Um die zusätzliche Nachfrage zu kompensieren, 
müssen nicht nur mehr Wohnungen als bisher neu gebaut wer-
den, es ist auch erforderlich, dafür zu sorgen, dass Haushalten 
mit geringerem Einkommen bezahlbarer Wohnraum zur Verfü-
gung steht.“ Das ist wohl wahr! Es scheint als hätten die Autor/
innen dieses Berichts stets das MieterEcho gelesen und nun 
endlich sehr schön auf den Punkt gebracht, was dort jahrelang 
festgestellt worden ist. Bereits im April 2011 hatte das Mieter- 
Echo eine Konferenz mit dem warnenden Titel „Vorsicht Woh-
nungsnot!“ veranstaltet und Bilanz der verheerenden liberalen 
Wohnungspolitik der rot-roten Koalition gezogen.

Seither wurde das Problem zwar von der Politik erkannt, aber 
außer dem absolut unvermeidlichen Erlass einer Zweckent-
fremdungsverbotsverordnung mit verzögerter – oder genauer 
gesagt verzögernder – Wirkung, einem Stadtentwicklungsplan, 
von dem Volker Härtig – der wohnungspolitische Ratgeber des 
SPD-Vorsitzenden Jan Stöß – zu Recht meint, er sei schon 
längst überholt und solchen Mätzchen wie einem Bündnis mit 
den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, ist nichts  
passiert.

Wie lange wollen die Verantwortlichen in den Parteien noch 
warten, bis sie dafür zu sorgen beginnen, „dass Haushalten mit 
geringerem Einkommen bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung 
steht“? Die Zeiten des ultraliberalen Stadtentwicklungssenators 
Peter Strieder, an den sich zum Glück kaum noch jemand erin-
nert, und seines nicht weniger liberalen Parteifreunds Klaus 
Wowereit, dem Verursacher der Ferienwohnungspest, sind vor-
bei. Dennoch schläft der Senat weiter. Das aktuelle Mieten-
volksbegehren ist eine ganz sanfte Aufmunterung, aufzuwachen 
und etwas zu tun. Notwendig ist aber darüber hinaus kommu-
naler Wohnungsbau ohne Wenn und Aber. Nur wenn sich die 
Verantwortlichen dieser Aufgabe mit Entschlossenheit stellen, 
werden sie weitere Schlappen wie beim Tempelhofer Feld ver-
meiden können und gleichzeitig verhindern, dass die Politik in 
dieser Stadt gänzlich zu einem Kasperletheater verkommt. 

VerAnstAltung

Berliner Mietergemeinschaft/ Wedding
filmaufführung mit diskussion „Mietrebellen – Widerstand 

gegen den Ausverkauf der stadt“ 
in Anwesenheit des filmteams

Zeit: montag, 8. Juni 2015 um 19 uhr

ort: haus der Jugend, reinickendorfer straße 55
u-Bahnhof u9 nauener Platz
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Wohnwertmindernde Merkmale (–) Wohnwerterhöhende Merkmale (+)

orientierungshilfe für die spanneneinordnung
Zusätzliche merkmale

Merkmalgruppe 1: Bad/Wc

q Kein Handwaschbecken in Bad oder WC oder im Bad nur ein kleines   q Sehr großes Waschbecken (Außenmaß mindestens 80 cm breit) oder Doppel- 
       Handwaschbecken (Außenmaß 50 x 25 cm oder kleiner)            handwaschbecken oder zwei getrennte Waschbecken   

q WC ohne Lüftungsmöglichkeit oder Entlüftung    q Besondere und hochwertige Ausstattung (z. B. hochwertige Sanitärausstattung,  

q Dielenfußboden im Bad            hochwertige Badmöbel, Eckwanne, Rundwanne) 

q Badezimmer oder WC nicht beheizbar oder Holz-/ Kohleheizung oder   q Innen liegendes Badezimmer mit moderner, gesteuerter Entlüftung
       Elektroheizstrahler              (z. B. mittels Feuchtigkeitssensor)

q Keine ausreichende Warmwasserversorgung (keine zentrale        q Zweites WC in der Wohnung / Bad und WC getrennt
    Warmwasserversorgung, kein Durchlauferhitzer, kein Boiler > 60 Liter)   q Mindestens ein Bad größer als 8 m²
q Bad ohne separate Dusche mit frei stehender Wanne mit oder     q Fußbodenheizung    
       ohne Verblendung in nicht modernisiertem Bad   q Hochwertige Boden- oder Wandfliesen  

q Wände nicht überwiegend gefliest           q Wandhängendes WC mit in der Wand eingelassenem Spülkasten
q Bad mit WC ohne Fenster     q Strukturheizkörper als Handtuchwärmer  

q Keine Duschmöglichkeit     q Einhebelmischbatterien      

q Kleines Bad (kleiner als 4 m²)     q Von der Badewanne getrennte Dusche
     

nur wenn Sondermerkmal „Kleines Bad 
(kleiner als 4 m²)“ nicht zutrifft 

Nur wenn Sondermerkmal „Von der Badewanne getrennte
Dusche“ nicht zutrifft

Nur wenn Sondermerkmal 
„Modernes Bad“ nicht zutrifft

Merkmalgruppe 2: küche

q Küche ohne Fenster und ohne ausreichende Entlüftung    q Als Bodenbelag hochwertige Fliesen, hochwertiges Linoleum, hochwertiges 

q Keine Kochmöglichkeit oder Gas-/Elektroherd ohne Backofen         Feuchtraumlaminat, Parkett oder Terrazzo in gutem Zustand   

q Keine Spüle      q Wohnküche (separater Raum mit mind. 14 m² Grundfläche)    

q Keine ausreichende Warmwasserversorgung (keine zentrale  q Einbauküche mit Ober- und Unterschränken sowie Herd und Spüle  
        Warmwasserversorgung, kein Durchlauferhitzer, kein Boiler an der Spüle)  q Ceran-Kochfeld oder Induktions-Kochfeld
q Küche nicht beheizbar oder Holz-/Kohleheizung   q Dunstabzugshaube
q Geschirrspüler in der Küche nicht stellbar oder anschließbar  q Kühlschrank
              

            

                  
 

Nur wenn Sondermerk-
mal „Moderne Küchen-
ausstattung“ nicht zutrifft

sondermerkmale 

Hochwertiges Parkett, Natur-/ Kunststein, 
Fliesen oder gleichwertiger Boden/-belag 
in der überwiegenden Zahl der Wohnräume

Moderne Küchenausstattung 
(Küchenschränke, Einbauspüle, 
Dunstabzugshaube, Herd mit Ceran- oder 
Induktionskochfeld, Backofen, Wandfliesen 
im Arbeitsbereich, Kühlschrank)

Von der Badewanne getrennte Dusche in 
der Wohnung

Kleines Bad (kleiner als 4 m²)

Modernes Bad (Wände ausreichend im 
Spritzwasserbereich von Waschbecken, 
Badewanne und/oder Dusche gefliest, 
Bodenfliesen, Einbauwanne und/oder 
-dusche, Einhebelmischbatterie, 
Strukturheizkörper als Handtuchwärmer) 

Überwiegend Isolierverglasung (ab 1987) 
oder Schallschutzfenster

Aufzug im Haus

baualtersspezifische Sondermerkmale

bis 
1918

+ 0,56

+ 1,37

+ 0,63

-

+ 0,34

1973
bis 1990

(Ost)a

1991
bis

2002

+ 0,16 -

- -

1919
bis

1949

+ 0,83

-

-

+ 0,40 

-

- 0,32-

-

1973
bis 1990
(West)a

-

-

+ 0,46

-

+ 0,40 + 0,42

-

1950
bis

1964

-

+ 0,28 

+ 1,04

+ 1,10

1965
bis

1972

-

-

+ 0,12

+ 0,50

- +0,79-

zu-/Abschläge in Euro/m2 monatlich

a Die Zuordnung West-Staakens basiert auf dem Gebietsstand 02.10.1990. Die Zuordnung der Bezirke basiert auf 
dem Gebietsstand 31.12.2000 vor der Gebietsreform. 

2003
bis

2013

-

-

-

+ 0,28 - -- -- - -

+ 0,64 - -- -- - -

Schritt 1: Berücksichtigung der Sondermerkmale
Treffen Sondermerkmale zu, sind die Beträge dem Mittelwert des 
jeweiligen Tabellenfelds hinzuzufügen oder davon abzuziehen. Da-
durch können die Spannenendwerte über- oder unterschritten wer-
den. Sollten sich nach der Berücksichtigung der Sondermerkmale 
Werte innerhalb der Mietenspannen ergeben, können die verbliebe-
nen Spielräume bis zu den Spannenendwerten durch Anwendung 
der Orientierungshilfe ausgeschöpft werden (Schritt 2). Wird allein 
durch die Berücksichtigung der Sondermerkmale der Spannenend-
wert erreicht oder überschritten, gilt das ermittelte Ergebnis. Eine Be-
rücksichtigung der Orientierungshilfe ist dann unzulässig und Schritt 
2 entfällt.

Schritt 2: Orientierungshilfe für die Spanneneinordnung
Die fünf Merkmalgruppen der Orientierungshilfe gehen mit jeweils 
20% – positiv oder negativ – in die Berechnung der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete ein. Die fünf Merkmalgruppen werden gegeneinander 
aufgerechnet. Auf dieser Basis ist zunächst die Differenz zwischen 
dem ausgewiesenen Mittelwert und dem errechneten Spannenwert 
nach der Orientierungshilfe zu berechnen. Das Ergebnis wird jedoch 
bei vorliegenden Sondermerkmalen und Überschreiten des Span-
nenendwerts jeweils beim Unterwert bzw. Oberwert des zutreffenden 
Mietspiegelfelds gekappt. Das heißt, durch die Anwendung der Ori-
entierungshilfe darf der jeweilige Spannenendwert nicht unter- oder 
überschritten werden. Mehr Details zur Anwendung der Orientie-
rungshilfe finden Sie in unserer Infoschrift (Seite 10). 

Schritt 3: Abschläge
Um den Mietspiegel für Wohnungen mit Minderausstattung anwend-
bar zu machen, gibt es Abschläge (Seite 4). In diesen Fällen wird 
zunächst die ortsübliche Vergleichsmiete anhand des zutreffenden 
Mietspiegelfelds unter Berücksichtigung von Sondermerkmalen 
(Schritt 1) und ggf. der Orientierungshilfe für die Spanneneinordnung 
(Schritt 2) ermittelt. Von diesem Betrag wird der zutreffende Abschlag 
abgezogen.

-

-

Berechnung der ortsüblichen 
Vergleichsmiete 
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q Überwiegend Einfachverglasung     q Einbauschrank oder Abstellraum mit Sichtschutz innerhalb der Wohnung 

q Unzureichende Elektroinstallation: Kein gleichzeitiger Betrieb  q Großer, geräumiger Balkon, (Dach-)Terrasse, Loggia oder Wintergarten (ab 4 m²)  
       von mindestens zwei haushaltsüblichen größeren Elektrogeräten           
       (z. B. Waschmaschine und Staubsauger) möglich oder weniger  

q Überwiegend Fußbodenheizung 
      

       als zwei Steckdosen in Wohnräumen
    

q Aufwändige Deckenverkleidung (z. B. Stuck) oder getäfelte Wandverkleidung

q Elektroinstallation überwiegend sichtbar auf Putz
   

       in gutem Zustand in der überwiegenden Anzahl der Wohnräume

q Be- und Entwässerungsinstallation überwiegend auf Putz 
  

q Heizungsrohre überwiegend unter Putz

q Waschmaschine weder in Bad noch Küche stellbar oder nicht anschließbar
 

q Rückkanalfähiger Breitbandanschluss (Nutzung ohne zusätzliche vertragliche

            

        Bindung des Mieters mit Dritten)
q Schlechter Schnitt (z. B. mehr als ein gefangenes Zimmer)

  

q Rolläden

  q Kein Balkon (das Merkmal gilt nicht, wenn der Balkon aus baulichen und/oder

 

q  Wohnungsbezogener Kaltwasserzähler, wenn der Mieter nicht die Kosten für

  
       rechtlichen Gründen nicht möglich oder nicht zulässig ist) 

          

       Miete oder Leasing im Rahmen der Betriebskosten trägt 
q Weder Breitbandanschluss noch Gemeinschaftssatelliten-/Antennenanlage

 

q Ein Wohnraum größer als 40 qm 

         q Barrierearme Wohnungsgestaltung (Schwellenfreiheit in der
                Wohnung, schwellenarmer Übergang zu Balkon/Terrasse, ausreichende
               Bewegungsfreiheit in der Wohnung und/oder barrierearme Badgestaltung    

        q Überwiegend Isolierverglasung (Einbau ab 1987) oder Schallschutzfenster        

        q Hochwertiges Parkett, Natur-/Kunststein, Fliesen oder gleichwertiger Boden/-belag  
            in der überwiegenden Zahl der Wohnräume  

          

               

Merkmalgruppe 3: Wohnung

Merkmalgruppe 4: gebäude

q Treppenhaus/Eingangsbereich überwiegend in schlechtem Zustand  q Abschließbarer Fahrradabstellraum innerhalb oder außerhalb des Gebäudes

q Kein nur dem Mieter zugänglicher, bestimmungsgemäß nutzbarer  q Zusätzliche und in angemessenem Umfang nutzbare Räume außerhalb der
       Abstellraum im Gebäude außerhalb der Wohnung vorhanden         Wohnung in fußläufiger Entfernung (z. B. Partyraum)
q Hauseingangstür nicht abschließbar    q Zur Wohnung gehörige(r) Garage/Stellplatz (ohne zusätzliches Entgelt)

q Schlechter Instandhaltungszustand (z. B. dauernde Durchfeuchtung   q Repräsentativer/s oder hochwertig sanierter/s Eingangsbereich/
       des Mauerwerks - auch Keller -, große Putzschäden, erhebliche Schäden         Treppenhaus (z. B. Spiegel, Marmor, exklusive Beleuchtung, hochwertiger Anstrich/

       an der Dacheindeckung)             Wandbelag, Läufer im gesamten Flur- und Treppenbereich)
q Lage im Seitenflügel oder Quergebäude bei verdichteter Bebauung  q Einbruchhemmende Wohnungs- und Haustür (zusätzliche moderne       

        
    Einbruchsicherungsmaßnahmen)q Wohnung ab fünftem Obergeschoss ohne Personenaufzug

  q Überdurchschnittlicher Instandhaltungszustand des Gebäude(-teil-)s, in dem 
         

        
    sich die Wohnung befindet (z. B. erneuerte Fassade, Dach)q Keine Gegen-/Wechselsprechanlage mit elektrischem Türöffner

  
q Gegen-/Wechselsprechanlage mit Videokontakt und elektrischem Türöffner 

  
q Keine Fahrradabstellmöglichkeit 

    
q Personenaufzug bei weniger als fünf Obergeschossenq Unzureichende Wärmedämmung oder Heizanlage mit ungünstigem

  q Wärmedämmung zusätzlich zur vorhandenen Bausubstanz oder Einbau/       
    Wirkungsgrad (Einbau/Installation vor 1984) 

         
 Installation einer modernen Heizanlage nach dem 01.07.1994 (wenn Baujahr 

 

         
      vor diesem Zeitpunkt)

         
       

oder

q Energieverbrauchskennwert größer als 170 kWh/(m²a)   q Energieverbrauchskennwert kleiner als 120 kWh/(m²a)
q Energieverbrauchskennwert größer als 210 kWh/(m²a)   q Energieverbrauchskennwert kleiner als 100 kWh/(m²a)
q Energieverbrauchskennwert größer als 250 kWh/(m²a)   q Energieverbrauchskennwert kleiner als 80 kWh/(m²a)

        
 
Die Energieverbrauchskennwerte beziehen sich auf Energie für Heizung und Warmwasser.
Für die Einordnung eines Endenergiebedarfskennwerts sind die oben angegebenen Verbrauchsenergiekennwert-Grenzen um 20% zu erhöhen. 
Für dezentrale Warmwasserversorgung sind vor der Eingruppierung 20 kWh/(m²a) auf den ausgewiesenen Energiekennwert aufzuschlagen.

Bei Wohnungen, die in denkmalgeschützten Gebäuden gelegen sind, werden die wohnwertmindernden Merkmale zur energetischen Beschaffenheit dann nicht berücksichtigt, 
wenn die Umsetzung von energetischen Sanierungen gegen denkmalschutzrechtliche Belange verstoßen würde oder deren Umsetzung durch denkmalschutzrechtliche Auflagen 
unverhältnismäßig (teuer) wäre. 

Merkmalgruppe 5: Wohnumfeld

q Lage in stark vernachlässigter Umgebung in einfacher Wohnlage  q Bevorzugte Citylage (nahe repräsentativen, überregional ausstrahlenden

q Lage der Wohnung an einer Straße oder Schienenstrecke mit hoher          Einkaufs-, Dienstleistungs- und Wohnstandorten)   

    Verkehrslärmbelastung oder Belastung durch Flugverkehr nach Maßgabe der q Lage an einer besonders ruhigen Straße oder besonders ruhige Innenlage

       Erläuterungen zur Verkehrslärmbelastung    q Aufwändig gestaltetes Wohnumfeld auf dem Grundstück (z. B. Sitzbänke
q Erhebliche, regelmäßige Beeinträchtigung durch Geräusche oder         oder Ruhezonen, neu angelegte Wegebefestigung mit Grünflächen)          Gerüche (Gewerbe), z. B. durch Liefer- und Kundenverkehr 

  
q Gepflegte Müllstandfläche mit sichtbegrenzender Gestaltung; nur den Mietern zugänglich

q Ungepflegte und offene Müllstandfläche
    q Villenartige Mehrfamilienhäuser

        q Garten zur alleinigen Nutzung/Mietergarten ohne Entgelt oder zur Wohnung 
               

gehörender Garten mit direktem Zugang 

        

           

Wohnwertmindernde Merkmale (–) Wohnwerterhöhende Merkmale (+)

orientierungshilfe für die spanneneinordnung
Zusätzliche merkmale

Nur wenn Sondermerkmal „Hochwertiges Parkett, Natur-/
Kunststein, Fliesen oder gleichwertiger Boden/-belag in der 
überwiegenden Zahl der Wohnräume“ nicht zutrifft

Nur wenn Sondermerkmal „Überwiegend Isolierverglasung 
(ab 1987) oder Schallschutzfenster“ nicht zutrifft

Nur wenn Sondermerkmal 
„Aufzug im Haus“ nicht zutrifft
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Abbild der knappheit
der Berliner mietspiegel 2015 zeigt den mangel an 
wohnraum und die Grenzen seiner Bezahlbarkeit

Von Joachim Oellerich     
        
Als stadtentwicklungssenator Andreas geisel (spd) im 
Januar dieses Jahres eine durchschnittliche 10%ige stei-
gerung der Mietspiegelwerte prognostizierte, erzeugte er 
öffentliche irritationen. den Vorwurf, insiderinformationen 
vorzeitig preisgegeben zu haben, widerlegen allerdings die 
nun veröffentlichten Zahlen. die durchschnittliche erhö-
hung liegt bei 5,4% und der Mittelwert ist von 5,54 auf 5,84 
euro/qm gestiegen. dennoch bewies der stadtentwick-
lungssenator ein gutes gespür für die entwicklung des 
Wohnungsmarkts. das Angebot kann mit der nachfrage 
nicht schritt halten, gebaut wird fast ausschließlich von 
privaten investoren, öffentlich geförderten Wohnungsbau 
gibt es nicht und schon gar nicht in kommunaler hand. 
        
Entsprechend der Wohnungsmarktenge sind die Angebotsmie-
ten gestiegen und liegen durchschnittlich 25% über den im 
Mietspiegel erfassten Bestandsmieten. Die hohen Angebots-
mieten mögen die von Senator Geisel gefühlte Mietsteigerung 
beeinflusst haben, in den Mietspiegel flossen aber erheblich 
weniger Neuvertragsmieten als bisher ein, sodass die Erhöhung 
des Mittelwerts geringer ausfällt als erwartet. Die Zahl der 
Umzüge ist gesunken, weil Wohnungswechsel wegen der damit 
verbundenen höheren Mietbelastung nur noch erfolgen, wenn 
sie unvermeidlich sind.      
Die Grundgesamtheit des Mietspiegels 2015 beträgt 1.347.500 
Wohnungen. Das sind 96.000 Wohnungen mehr als 2013. Die-
sen Zuwachs zu erklären ist nicht einfach, auf Neubau ist er 
jedenfalls nicht zurückführen. Gebaut wurden in den letzten 
zwei Jahren rund 9.000 Wohnungen. Die meisten davon privat 
und – wie inzwischen neoliberale Berliner Tradition – für Mit-
telschichten aufwärts. Bei einem Teil des Zuwachses dürfte es 
sich um Wohnungen handeln, die aus der Sozialbindung entlas-
sen wurden. Der Rest bleibt ein Geheimnis der Statistik.  
        
folgen politischer (fehl-)entscheidungen  
Vor zwei Jahren stellte das MieterEcho fest, dass sich das Woh-
nen im Altbau zum Luxus entwickelt. An dieser Tendenz hat 
sich nichts geändert, wenn auch die Mietsteigerung in der Bau-
altersklasse bis 1918 erheblich an Dynamik verloren hat. Im 
Durchschnitt erhöhten sich die Mieten um 0,20 Euro/qm und 
die Steigerungsrate von 3,5% ist die geringste aller Baual-
tersklassen. Die Vermutung liegt nahe, dass mietsteigernde 
Modernisierungspotenziale inzwischen ausgeschöpft sind. Zu-
dem ist die Grenze der Zahlungsfähigkeit der Mieter/innen er-
reicht und vielfach bereits überschritten.    
In der Baualtersklasse 1919 bis 1949 betrug die Steigerung 
durchschnittlich 0,31 Euro/qm oder 5,6%. Das sind die Woh-
nungen der Zwischenkriegsmoderne, viele von ihnen im Be-

stand der Genossenschaften. Diese haben schon seit Langem 
ihre betriebswirtschaftlichen Neigungen entdeckt und liefern 
jetzt den Nachweis über die erfolgreiche Umsetzung.  
Der höchste absolute Anstieg mit 0,36 Euro/qm findet sich bei 
den zwischen 1973 und 1990 im Westteil der Stadt errichteten 
Wohnungen. Über einen großen Teil dieses Bestands verfügen 
die von der rot-roten Koalition privatisierten ehemals öffentli-
chen Wohnungsbaugesellschaften Gehag und GSW. Die Preis-
steigerung liefert einen weiteren deutlichen Hinweis auf die 
Folgen der Privatisierungspolitik.    
In der gleichen Baualtersklasse in den östlichen Bezirken beträgt 
die Mietsteigerung 0,28 Euro/qm und zeigt mit dieser Dynamik, 
dass immer noch Modernisierungspotenziale ausgeschöpft wer-
den konnten.      
Neubauwohnungen sind knapp. Deshalb sind sie mit 9,39 Euro/
qm am teuersten. An dieser Stelle muss wieder einmal ganz 
entschieden vor der schildbürgerhaften Auffassung gewarnt 
werden, dass man doch lieber auf Neubau verzichten sollte, 
wenn er so teuer ist. Er ist so teuer und wird immer teurer wer-
den, weil nicht ausreichend gebaut wird und vor allem, weil es 
keinen kommunalen Wohnungsbau gibt. Weil der Markt immer 
enger wird, sind nicht die Bestandsmieten in erster Linie das 
Problem, sondern die Neuvermietungsmieten. Deshalb muss 
unbedingt das Angebot erweitert werden.                    h

Durch den zunehmenden Mangel an Wohnraum im gesamten Stadtgebiet 
liegen die Angebotsmieten im Durchschnitt bereits 25% über den Bestands-
mieten.    Foto: Peter Homann
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Berliner Mietspiegel 2015
wertvolles instrument zur mietbegrenzung nicht nur im bestehenden mietverhältnis 

Kommentar von Rechtsanwalt Marek Schauer  
        
Wie bisher wird auch dieser Mietspiegel Vermietern als ins-
trument dienen, Mieterhöhungsverlangen gegenüber Mie-
ter/innen durchzusetzen. und auch immer noch können 
Mieter/innen ihren Vermietern den Mietspiegel als schranke 
mit dem Argument entgegenhalten, dass die im Mietspiegel 
ausgewiesene Miete nicht überschritten werden darf. im 
preisfreien Wohnraum haben Vermieter bei bestehenden 
Vertragsverhältnissen über Mietspiegel-Mieterhöhungen 
hinaus keine Möglichkeit, die nettokaltmiete zu erhöhen, 
ohne in die Mietsache – beispielsweise durch Modernisie-
rungen – investieren zu müssen. Mitglieder der Berliner 
Mietergemeinschaft sind deshalb immer gut beraten, wenn 
sie ein Mieterhöhungsverlangen erhalten haben, umgehend 
eine Beratungsstelle aufzusuchen. dort wird das Mieterhö-
hungsverlangen anwaltlich nicht nur auf formelle Wirksam-
keit geprüft, sondern auch dahingehend, welche Miete im 
Mietspiegel als ortübliche Vergleichsmiete ausgewiesen ist 
und ob der Mieterhöhung zugestimmt werden muss. 
        
Ab diesem Jahr ist der Mietspiegel deutlich mehr als nur ein 
Mieterhöhungsinstrument. Der Berliner Mietspiegel 2015 wur-
de nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt 
und vom Senat sowie einem Interessenverband der Vermieter 
und den Interessenvertretern der Mieter/innen anerkannt; er ist 
eine Anpassung des Mietspiegels von 2013 an die Marktent-
wicklung. Damit erfüllt er die gesetzlichen Anforderungen an 

einen qualifizierten Mietspiegel. Bei einem qualifizierten Miet-
spiegel wird gemäß § 558 d Absatz 3 BGB vermutet, dass die 
im Mietspiegel ausgewiesenen Mieten die ortsüblichen Ver-
gleichsmieten ausdrücken. Daher ist der Berliner Mietspiegel 
aufgrund des Gesetzes zur Dämpfung des Mietanstiegs, der 
sogenannten Mietpreisbremse, nun nicht mehr nur Begrün-
dungsmittel von Mieterhöhungen in bestehenden Mietverhält-
nissen, sondern dient bei Neuvermietungen als Grundlage der 
Mietbegrenzung auf 10% über der ortsüblichen Vergleichsmie-
te. Der Bund hat den Ländern überlassen, ob und in welchem 
Gebiet die Mietpreisbremse lokal gelten soll. Hierzu müssen 
die Länder Verordnungen erlassen. Der Berliner Senat hat rasch 
gehandelt und am 28. April 2015 die Mietenbegrenzungsver-
ordnung für ganz Berlin erlassen. Sie tritt am 1. Juni 2015 in 
Kraft (MieterEcho Nr. 372/Februar 2015 und Seite 23). 
Bedeutung hat die Mietpreisbremse insbesondere für Mieter/
innen, die eine Wohnung in denjenigen Berliner Bezirken su-
chen, in denen Mieten weit oberhalb des Mietspiegels verlangt 
werden.       
        
rolle bei der Mietpreisbremse    
Es ist klar, dass die Mietpreisbremse keine Mietsteigerung 
verhindert. Das sagt bereits der Begriff „Bremse“. Zudem ent-
hält sie eine Reihe Ausnahmen und macht es Mieter/innen nicht 
gerade leicht, eine dennoch verlangte überhöhte Miete „auszu-
bremsen“. Mehr als eine kleine Entlastung der – dem Interesse 
der Vermieter an einer hohen Miete ohnehin ausgelieferten – 
Mieter/innen stellt dieses Gesetz also nicht dar. Vielmehr hält 
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das Gesetz sogar fest, welche Miete nun definitiv verlangt wer-
den darf: Ortsübliche Vergleichsmiete plus 10%. Und das wer-
den die Vermieter ausschöpfen. Aber immerhin lohnt sich nun 
nicht mehr der alte Vermietertrick, Mieter/innen rauszuwerfen, 
um mit einem neuen Vertrag die doppelte Miete abzugreifen. 
Zudem haben Mieter/innen, die in nachgefragten Bezirken eine 
Wohnung anmieten, einen großen Nutzen davon, dass bei einer 
ortsüblichen Vergleichsmiete von beispielsweise 5,80 Euro/qm 
bei Neuvermietungen nicht 10 Euro/qm und mehr verlangt 
werden darf. Geschieht das trotzdem, können die Mieter/innen 
verlangen, nur 110% der ortsüblichen Vergleichsmiete anstelle 
der überhöhten Miete, die im Mietvertrag steht, zu zahlen. Und 
genau dazu leistet der neue Mietspiegel seinen Beitrag. 
        
Vermieter greifen Mietspiegel juristisch an  
Das schmeckt den Vermietern freilich nicht. In diesem Zusam-
menhang ist darauf hinzuweisen, dass bei der Erstellung des 
Mietspiegels 2015 zwei der drei Interessenvertreter der Vermie-
ter am Ende bekanntgaben, den Mietspiegel nicht als „qualifi-
ziert“ anzuerkennen. Die Interessen der Vermieter werden von 
folgenden Vereinen vertreten: Bund der Berliner Haus- und 
Grundbesitzervereine, Bund freier Wohnungsunternehmen 
Landesverband Berlin/Brandenburg (BFW) und Verband Ber-
lin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU). Die Sei-
te der Mieter/innen vertreten die Interessenvereine Berliner 
Mieterverein, Mieterschutzbund Berlin und selbstverständlich 
auch die Berliner MieterGemeinschaft. In den letzten Jahren 
konnten sich alle Beteiligten auf einen qualifizierten, also die 
Ortsüblichkeit der Vergleichsmieten ausdrückenden, Mietspie-
gel verständigen. Zuletzt erfolgte dies beim Mietspiegel 2013, 
der eine „Neuerstellung“ darstellte, während der Mietspiegel 
2015 lediglich datenmäßig angepasst wurde. Nunmehr soll nach 
Ansicht zweier der Lobbyvereine der Vermieter eine Qualifi-
ziertheit des Mietspiegels nicht mehr gegeben sein. Das Inter-
esse der Vermieterclubs ist klar: Wenn insbesondere die Gerich-
te den Mietspiegel nicht als qualifiziert anerkennen, wird die 
Umsetzung der Mietpreisbremse schwierig. Entsprechende 
Versuche, die Qualifiziertheit gerichtlich anzugreifen, gab es 
bereits in der Vergangenheit und genau als solcher Angriff soll 
die Nichtanerkennung der Qualifiziertheit des Mietspiegels 
verstanden werden. Denn wenn bei Neuvermietungen die orts-
übliche Vergleichsmiete Dreh- und Angelpunkt ist und diese 
nicht hinreichend durch den qualifizierten Mietspiegel bestimmt 
ist, kommt es zu Rechtsunsicherheit hinsichtlich eben jener 
ortsüblichen Vergleichsmiete. Diese Rechtsunsicherheit wird 
dazu führen, dass viele ohnehin um ihren Wohnraum besorgte 
Mieter/innen von dem oben angesprochenen Vorgehen, nicht 
mehr als 110% der ortsüblichen Vergleichsmiete bei überteuer-
ten Mieten zu zahlen, Abstand nehmen werden und die Miet-
preisbremse selbst ausgebremst wird.    
Es bleibt abzuwarten, wie die Gerichte mit den Angriffen der 
Vermieterseite umgehen werden. Glücklicherweise gibt es der-
zeit auch Tendenzen in der Rechtsprechung, diese Angriffe 
abzuwehren und die Qualifiziertheit des Mietspiegels – zumin-
dest den Mietspiegel 2013 betreffend – nicht infrage zu stellen. 
                          
erfolge der Mieterorganisationen   
Im Einzelnen lässt sich über den neuen Mietspiegel Gutes und 
Ärgerliches sagen. Zunächst – das ist die relativ gute Nachricht 
– ist der Mietsteigerungstrend, welcher beim letzten Mietspiegel 
festzustellen war, rückläufig. Die Mietpreisentwicklung hat sich 
von 2013 zu 2015 mit einer durchschnittlichen Steigerung von 

5,4% beruhigt. Dämpfende Effekte lagen wohl vor allem darin, 
dass für die vor mehr als vier Jahren vereinbarten hohen Neu-
vertragsmieten eine Mietspiegelerhöhung nicht möglich war, 
weil diese bereits über der ortsüblichen Miete lagen, und dass 
aufgrund der angespannten Wohnraumsituation weniger Mie-
ter/innen die Wohnung gewechselt haben und deshalb der Anteil 
von in die Erhebung eingeflossenen Neuvertragsmieten gerin-
ger war. Zudem gibt es in einzelnen Feldern des Mietspiegels 
gesunkene Werte.      
Bei den Inhalten, auf die die Berliner MieterGemeinschaft mit 
den anderen Mieterorganisationen Einfluss nehmen konnte, 
lassen sich zudem Erfolge verbuchen:    
Erstens konnten die Versuche der Vermieterseite, bei den Wohn-
lagen Aufstufungen vorzunehmen, weitgehend zurückgewiesen 
werden. Insgesamt sind relativ wenige Aufstufungen auf mitt-
lere und gute Wohnlage zu verzeichnen. Bei Abstufungen ist 
dies allerdings ebenso, hier gab es bedauerlicherweise jedoch 
nur sehr wenige Anträge der Mieter/innen.   
Zweitens wollte die Vermieterseite bei den sogenannten Sub-
standardwohnungen (Wohnungen ohne Sammelheizung oder/
und ohne Bad) die gegenüber dem Mietspiegel 2013 deutlich 
gestiegenen harten Abschläge streichen – und auch das wurde 
verhindert.       
Drittens konnten bei der Orientierungshilfe zur Spanneneinord-
nung der Wohnung in das entsprechende Mietspiegelfeld Klar-
stellungen zugunsten der Mieter/innen erreicht werden.  
Ärgerlich sind freilich die im Ergebnis der Erhebungen festge-
stellten Steigerungen bei den Sondermerkmalen in bestimmten 
Baualtersklassen (moderne Küche, modernes Bad, hochwerti-
ger Bodenbelag), sowie das Hinzukommen weiterer Sonder-
merkmale wie Aufzug und Isolierglasfenster. Hier gab es jedoch 
keine Einflussmöglichkeit der Mieterorganisationen auf grund-
sätzliche Änderungen, da der Mietspiegel 2015 eine Anpassung, 
also eine Fortschreibung, des Mietspiegels 2013 ist.  
Es bleibt nun abzuwarten, ob der Mietspiegel den Angriffen der 
Vermieterseite standhält. Gut aufgestellt ist er dafür.                 h

titel

Bei Altbauwohnungen ohne Bad, ohne Heizung, mit Innen-WC konnten die 
Mieterorganisationen die von den Vermietern angestrebte Streichung des 
Abschlags verhindern.   Foto: ME
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Mieterhöhung
tipps zur überprüfung von mieterhöhungen nach § 558 BGB und dem Berliner mietspiegel 2015

der § 558 BgB gestattet Vermietern, im bestehenden Miet-
verhältnis von Mieter/innen die Zustimmung zu einer erhö-
hung der Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete zu 
verlangen. diese Möglichkeit der Mieterhöhung besteht für 
alle nicht preisgebundenen Wohnungen.    
Aber: nicht jedes Mieterhöhungsverlangen, das ihnen unter 
Berufung auf § 558 BgB zugeht, muss auch wirksam sein.  
Mit dieser infoschrift wollen wir ihnen wichtige hinweise zur 
Überprüfung eines solchen Mieterhöhungsverlangens geben.  
dazu benötigen sie den Berliner Mietspiegel 2015.  
der Berliner Mietspiegel 2015 ist ein qualifizierter Mietspie-
gel im sinne von § 558d BgB. er ist kostenlos bei allen 
Bezirksämtern und bei uns erhältlich.    
(Mietspiegel im internet mit online-Abfrageservice:  
www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel)  
diese infoschrift dient ihrer information und orientierung, 
sie soll und kann keine anwaltliche Beratung ersetzen! un-
seren Mitgliedern empfehlen wir, unverzüglich nach Zugang 
eines Mieterhöhungsverlangens eine unserer Beratungs-
stellen aufzusuchen. Bitte nehmen sie alle erforderlichen 
unterlagen mit: Mietvertrag, Mieterhöhungserklärungen der 
letzten drei Jahre, das neue Mieterhöhungsverlangen, die 
letzte heizkostenabrechnung und weitere für die prüfung 
notwendigen unterlagen, z. B. für selbst finanzierte oder 
öffentlich geförderte Modernisierungsmaßnahmen. Verges-
sen sie nicht, zum nachweis der Mitgliedschaft das aktuelle 
Mieterecho auf ihren namen oder einen Zahlungsbeleg 
mitzubringen.      
        
Mieterhöhungen nach § 558 BGB kann der Vermieter nicht 
einseitig verlangen, sondern er benötigt die Zustimmung der 
Mieter/innen. Geht Ihnen ein Mieterhöhungsverlangen nach 
§ 558 BGB zu, prüfen Sie bitte in aller Ruhe, ob Sie der Mie-
terhöhung zustimmen müssen. Sie sollten dabei folgende Fra-
gen klären:      
1) Entspricht das Erhöhungsverlangen den formellen Erfor- 
 dernissen?      
2) Ist die Sperrfrist seit der letzten Erhöhung (oder dem  
 Mietbeginn) eingehalten worden?   
3) Wird die Kappungsgrenze eingehalten?   
4) Übersteigt die verlangte Miete die ortsübliche Vergleichs- 
 miete?      
5) Hat der Vermieter für Modernisierungsmaßnahmen öffent- 
 liche Mittel in Anspruch genommen?   
Für diese Prüfung haben Sie mindestens zwei Monate Zeit – 
genauer: den Rest des Monats, in dem Ihnen das Mieterhöhungs-
verlangen zugegangen ist, und die beiden folgenden Monate.  
Beispiel: Bei Zugang der Mieterhöhung im Juni endet die Über-
legungsfrist Ende August.     
        
sonderkÜndigungsrecht   
Verlangt der Vermieter eine Mieterhöhung nach § 558 BGB, haben 
die Mieter/innen ein außerordentliches Kündigungsrecht bis zum 
Ende des zweiten Monats nach Zugang des Mieterhöhungsverlan-

gens. Innerhalb der Überlegungsfrist können Sie somit auch prüfen, 
ob Sie von Ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen wol-
len. Die Kündigung gilt dann für das Ende des übernächsten Monats. 
Beispiel: Zugang des Mieterhöhungsverlangens im Januar, Kündi-
gung bis Ende März zum 31. Mai. Die Mieterhöhung tritt nicht ein 
(§ 561 BGB).       
        
forMelle Anforderungen An dAs   
MieterhöhungsVerlAngen   
Der Vermieter kann die Mieterhöhung nicht mündlich verlan-
gen. Er muss Ihnen sein Mieterhöhungsverlangen mindestens 
in Textform mitteilen. Die Textform erfordert keine eigenhän-
dige Unterschrift. Das Mieterhöhungsverlangen kann auch per 
Fax oder E-Mail übersandt werden.    
Es ist nur wirksam, wenn es    
•	 vom	Vermieter	abgegeben	wird	(aber:	Bevollmächtigung		
 Dritter ist möglich!),      
•	 schriftlich	oder	in	Textform	erklärt	wird	und	den	Namen		
 des Vermieters trägt (bei mehreren Vermietern die Namen  
 aller Vermieter, bei juristischen Personen genügt die Angabe  
 des Namens der juristischen Person,   
•	 an	alle	im	Mietvertrag	genannten	Personen	gerichtet	ist		
 und auch allen zugeht (Regelungen zur Entgegennahme  
 von Vermietererklärungen im Mietvertrag sind zu beach- 
 ten). Die Erhöhung der Miete muss in Zahlen (prozentuale  
 Erhöhung genügt nicht!) ausgewiesen sein.  
Der Vermieter muss das Mieterhöhungsverlangen begründen, 
das heißt er muss anhand von für die Mieter/innen überprüfbaren 
Tatsachen darlegen, dass die verlangte Miete die ortsübliche 
Miete nicht übersteigt (siehe „Ortsübliche Vergleichsmiete“). 
Haben Sie Zweifel, ob der Absender des Mieterhöhungsverlan-
gens tatsächlich Ihr Vermieter oder sein Bevollmächtigter ist, 
lassen Sie sich sofort (innerhalb einer Woche) beraten! 
Ist ein Verwalter oder ein anderer Bevollmächtigter erstmalig 
der Absender des Mieterhöhungsverlangens, muss eine Voll-
macht des Vermieters/der Vermieter im Original beigefügt sein. 
Fehlt die Vollmacht, wird die Mieterhöhung unwirksam, wenn 
Sie diese unverzüglich (innerhalb einer Woche nach Zugang) 
wegen Fehlens der Vollmacht schriftlich zurückweisen. 
        
sperrfrist      
Der Vermieter kann eine Mieterhöhung nach § 558 BGB erst 
dann verlangen, wenn Ihre Miete zum Zeitpunkt, an dem die 
Erhöhung eintreten soll, seit 15 Monaten unverändert ist. Das 
Mieterhöhungsverlangen darf Ihnen demnach frühestens nach 
Ablauf eines Jahres seit der letzten Mieterhöhung zugehen.  
Beispiel: Ihre Miete wurde gemäß § 558 BGB das letzte Mal 
zum 01.10.2014 erhöht. Ein neues Mieterhöhungsverlangen 
darf Ihnen frühestens am 01.10.2015 zugehen.  
Mieterhöhungen, die unter Verletzung der Sperrfrist erfolgen, 
sind unwirksam. Sie sollten darauf nicht reagieren.   
Aber: Mieterhöhungen aufgrund von Modernisierung (§ 559 
BGB) oder wegen einer Erhöhung der Betriebskosten (§ 560 
BGB) bleiben bei der Berechnung der Sperrfrist unberücksich-
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tigt, und zwar auch dann, wenn diese nicht einseitig verlangt, 
sondern vereinbart wurden.    
        
sperrfrist nach neu- oder Wiedervermietung  
Der Vermieter darf Ihnen ein Mieterhöhungsverlangen zur An-
passung an die ortsübliche Vergleichsmiete frühestens ein Jahr 
nach Beginn des Mietverhältnisses zusenden. Das gilt auch bei 
Eintritt weiterer Mieter/innen in den Mietvertrag.  
        
fälligkeit der neuen Miete    
Wurde die Jahressperrfrist eingehalten, ist die neue Miete bei 
einem wirksamen Erhöhungsverlangen ab dem dritten Kalen-
dermonat zu zahlen, der auf den Monat des Zugangs folgt. 
Beispiel: Zugang am 10.06.2015, neue Miete fällig ab 
01.09.2015.      
        
kAppungsgrenZe     
Der Vermieter muss bei Mieterhöhungen nicht nur die ortsüb-
liche Vergleichsmiete einhalten, sondern auch die Kappungs-
grenze des § 558 BGB beachten. Danach darf er die Miete in-
nerhalb von drei Jahren um maximal 20% erhöhen. Nach § 558 
Absatz 3 BGB in Verbindung mit der Kappungsgrenzen-Ver-
ordnung vom 07.05.2013 darf die Miete in Berlin innerhalb 
von drei Jahren um höchstens 15% steigen (Kappungsgrenze). 
Ist Ihr Vermieter ein städtisches Wohnungsunternehmen, gelten 
darüber hinaus die Vereinbarungen des Bündnis für soziale 
Wohnungspolitik und bezahlbare Mieten. Mieterhöhungen 
nach den §§ 559 und 560 BGB (Erhöhungen wegen Moderni-
sierung bzw. gestiegener Betriebskosten) werden bei der Be-
rechnung der Kappungsgrenze nicht berücksichtigt.  
        
Ausgangsmiete     
Bei der Berechnung der Kappungsgrenze wird die Miete, die 
Sie drei Jahre vor dem Wirksamwerden der neuen Mieterhöhung 
gezahlt haben (Ausgangsmiete), zugrunde gelegt.   
Beispiel: Soll die neue Miete zum 01.09.2015 wirksam werden, 
ist die Ausgangsmiete die Miete, die Sie am 01.09.2012 gezahlt 
haben.       
Zahlen Sie für die (kalten) Betriebskosten neben der Miete 
monatliche Vorauszahlungen, über die jährlich abgerechnet 
wird, ist eine Nettokaltmiete vereinbart.   
Sind die (kalten) Betriebskosten in der Miete enthalten, ist eine 
Bruttokaltmiete vereinbart.    
Die vereinbarte Miete stellt die Ausgangsmiete dar.  
Sie errechnen die Kappungsgrenze wie folgt: Ausgangsmiete 
plus 15%. Eine Überschreitung der Kappungsgrenze macht das 
Mieterhöhungsverlangen nicht unwirksam, sondern begrenzt es 
auf die zulässige Höhe (siehe „Zustimmen oder nicht?“). 
        
ortsÜBliche VergleichsMiete   
Im Mieterhöhungsverlangen muss der Vermieter darlegen, dass 
die nunmehr verlangte Miete die ortsübliche Miete nicht über-
steigt. Er muss das Mieterhöhungsverlangen begründen, hierzu 
kann er auf den Mietspiegel 2015, ein Sachverständigengutach-
ten oder mindestens drei Vergleichswohnungen Bezug nehmen. 
Der Berliner Mietspiegel 2015 ist ein qualifizierter Mietspiegel 
im Sinne des § 558 d BGB. Der Vermieter muss deshalb – wenn 
es für Ihre Wohnung ein zutreffendes Mietspiegelfeld gibt und 
dieses nicht mit Sternchen (* oder **) versehen ist – in jedem 
Fall auch den zutreffenden Mietspiegelwert mitteilen. Teilt er 
den Mietspiegelwert nicht mit, ist das Erhöhungsverlangen 
unwirksam (§ 558b BGB).     

        
Begründung der Mieterhöhung   
Begründet der Vermieter das Erhöhungsverlangen mit dem 
Mietspiegel, muss er Ihnen die Angaben zur Einordnung der 
Wohnung in den Mietspiegel, auf die er sein Erhöhungsverlan-
gen stützt, mitteilen, damit Sie erkennen können, wie er die 
Wohnung in den Mietspiegel eingruppiert hat. Ausreichend ist 
auch, wenn der Vermieter das nach seiner Auffassung einschlä-
gige Mietspiegelfeld nennt.    
Für die formelle Wirksamkeit des Mieterhöhungsverlangens 
genügt es, wenn die verlangte Miete innerhalb der Spanne 
liegt.       
Im Mietspiegel finden Sie sowohl Leerfelder als auch Felder 
mit Sternchen (* oder **).      
Bezieht sich der Vermieter auf ein Leerfeld, ist das Erhöhungs-
verlangen nicht begründet und damit unwirksam (siehe „Leer-
felder im Mietspiegel“).     
Die Bezugnahme auf ein Feld mit Sternchen (mit bedingter 
Aussagekraft) reicht dagegen zur Begründung aus. In diesem 
Fall kann der Vermieter das Mieterhöhungsverlangen auch al-
lein mit einem Sachverständigengutachten oder mindestens drei 
vergleichbaren Wohnungen begründen.   
Aber: Auch ein formell wirksames Mieterhöhungsverlangen 
bedeutet noch nicht, dass Sie der Mieterhöhung zustimmen 
müssen.       

Bei einem wirksamen Mieterhöhungsverlangen ist die neue Miete ab dem 
dritten Kalendermonat, der auf den Monat des Zugangs folgt, zu zahlen.
Foto: Matthias Coers
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Berliner Mietspiegel 2015    
Der Berliner Mietspiegel 2015 ist kostenlos bei allen Bezirk-
sämtern und bei uns erhältlich.    
Er gilt unmittelbar nur für nicht preisgebundene Wohnungen in 
Mehrfamilienhäusern (ab drei Wohnungen) in Berlin, die bis 
zum 31.12.2013 bezugsfertig geworden sind. Mit Bezugsfer-
tigkeit ist grundsätzlich das Baujahr, also das Jahr der Errich-
tung des Gebäudes/der Wohnung gemeint.   
Der Berliner Mietspiegel gilt nicht für   
•	 Wohnungen	in	Ein-	und	Zweifamilienhäusern	sowie	in		
 Reihenhäusern,     
•	 Neubauwohnungen,	die	seit	dem	01.01.2014	bezugsfertig		
 geworden sind,     
•	 preisgebundene,	öffentlich	geförderte	Wohnungen	sowie	
•	 Wohnungen	mit	Außentoilette.	 	 	 	
Der Mietspiegel gilt einheitlich für Berlin, nur Neubauten der 
Baualtersklassen von 1973 bis 1990 sind noch nach Ost und 
West in getrennten Spalten ausgewiesen. Der Grund dafür liegt 
in der unterschiedlichen Wohnungs- und Mietenstruktur der 
betreffenden Baualtersklassen.    
Die folgenden Hinweise beziehen sich auf den Umgang mit der 
Mietspiegeltabelle, den Sondermerkmalen, der dazugehörigen 
Orientierungshilfe sowie den Abschlägen für Minderausstat-
tung.       
        
das richtige Mietspiegelfeld    
Das für Ihre Wohnung richtige Mietspiegelfeld ermitteln Sie 
anhand der folgenden vier Kriterien, die Sie in bzw. bei der 
Tabelle finden: Baualter, Wohnfläche, Wohnlage und Ausstat-
tung. Die ersten drei Kriterien sind relativ einfach zu prüfen.  
Besonders beachten sollten Sie das vierte Kriterium, die Aus-
stattung. Falls Sie auf eigene Kosten etwas in Ihrer Wohnung 
erstmalig eingebaut haben, das den Wohnwert erhöht (z. B. 
Bad/Dusche oder eine Gasetagenheizung = Sammelheizung), 
bleibt dies bei der Einordnung unberücksichtigt, da es nicht von 
Ihrem Vermieter zur Verfügung gestellt 
worden ist. Gleiches gilt für den Fall, dass 
Sie vom Vormieter oder vom Vermieter 
Einrichtungen gekauft haben.   
      
Zuordnung der Wohnlage  
Die genaue Zuordnung Ihres Wohnhauses 
zur Wohnlage ergibt sich aus dem Straßen-
verzeichnis. Die zutreffende Einordnung 
können Sie bei Ihrem bezirklichen Woh-
nungsamt oder über das „Mietspiegeltele-
fon“ der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung (Tel. 030-90139-4777) erfragen. 
Auskunft zur Wohnlage erhalten Sie auch 
in unseren Beratungsstellen und in der 
Geschäftsstelle (Tel. 030-2168001).  
Im Straßenverzeichnis sind Straßen mit 
sehr hoher Lärmbelastung durch Straßen-, 
Schienen- und/oder Fluglärm, durch ein 
Sternchen (*) gekennzeichnet. Maßgeblich 
ist ein Gesamtlärmindex auf Grundlage der 
EU-Umgebungslärmrichtlinie (vgl. Um-
weltatlas von SenStadt/ www.stadtent-
wicklung.berlin.de). Als sehr hohe Lärm-
belastung gelten durchschnittlich über 65 
dB(A) am Tag oder 55 dB(A) in der Nacht. 
Auch wenn Ihr Wohnhaus dort nicht ge-

nannt ist, kann die Lärmbelastung sehr hoch sein, dies müssen 
Sie aber ausreichend belegen können. Genauere Auskünfte zur 
Verkehrslärmbelastung von einzelnen Wohngebäuden können 
bei der Senatsverwaltung (Tel. 030-9025-2354) eingeholt wer-
den. Die Ausweisung des Lärms ist nicht Bestandteil des qua-
lifizierten Mietspiegels.     
        
leerfelder im Mietspiegel    
Steht kein Wert im für Ihre Wohnung zutreffenden Mietspiegel-
feld, hat es bei der Aufstellung des Mietspiegels nicht genügend 
Vergleichswohnungen in dieser Kategorie gegeben. Begründet 
der Vermieter sein Mieterhöhungsverlangen dennoch mit dem 
Berliner Mietspiegel 2015, ist es unwirksam. Ein Zurückgreifen 
auf Nachbarfelder ist nicht zulässig. Der Vermieter muss sein 
Erhöhungsverlangen mit einem Sachverständigengutachten 
oder mindestens drei vergleichbaren Wohnungen begründen. 
Lassen Sie sich in diesen Fällen unbedingt beraten.  
        
Berechnung der ortsÜBlichen   
VergleichsMiete     
schritt 1: Berücksichtigung der sondermerkmale 
Prüfen Sie zunächst, welche Sondermerkmale auf Ihre Woh-
nung zutreffen. Die Untersuchung des Mietengefüges bei Er-
stellung des Mietspiegels hat ergeben, dass beim Vorliegen 
bestimmter Sondermerkmale eine eigene Wohnungsqualität 
gegeben ist, aus der sich eine höhere oder niedrigere ortsübliche 
Vergleichsmiete für solchen Wohnraum ergibt. Die ermittelten 
Sondermerkmale und die Höhe der Abweichungen von den 
Mittelwerten der einzelnen Mietspiegelfelder finden Sie in der 
Tabelle (siehe unten).     
Treffen Sondermerkmale zu, sind die Beträge dem Mittelwert 
des jeweiligen Tabellenfelds hinzuzufügen oder davon abzuzie-
hen. Dadurch können die Spannenendwerte über- oder unter-
schritten werden. Ergeben sich nach der Berücksichtigung der 
Sondermerkmale Werte innerhalb der Mietenspannen, können 

Hochwertiges Parkett, Natur-/ Kunststein, 
Fliesen oder gleichwertiger Boden/-belag 
in der überwiegenden Zahl der Wohnräume

Moderne Küchenausstattung 
(Küchenschränke, Einbauspüle, 
Dunstabzugshaube, Herd mit Ceran- oder 
Induktionskochfeld, Backofen, Wandfliesen 
im Arbeitsbereich, Kühlschrank)

Von der Badewanne getrennte Dusche in 
der Wohnung

Kleines Bad (kleiner als 4 m²)

Modernes Bad (Wände ausreichend im 
Spritzwasserbereich von Waschbecken, 
Badewanne und/oder Dusche gefliest, 
Bodenfliesen, Einbauwanne und/oder 
-dusche, Einhebelmischbatterie, 
Strukturheizkörper als Handtuchwärmer) 

Überwiegend Isolierverglasung (ab 1987) 
oder Schallschutzfenster

Aufzug im Haus

baualtersspezifische Sondermerkmale

bis 
1918

+ 0,56

+ 1,37

+ 0,63

-

+ 0,34

1973
bis 1990

(Ost)a

1991
bis

2002

+ 0,16 -

- -

1919
bis

1949

+ 0,83

-

-

+ 0,40 

-

- 0,32-

-

1973
bis 1990
(West)a

-

-

+ 0,46

-

+ 0,40 + 0,42

-

1950
bis

1964

-

+ 0,28 

+ 1,04

+ 1,10

1965
bis

1972

-

-

+ 0,12

+ 0,50

- +0,79-

zu-/Abschläge in Euro/m2 monatlich

a Die Zuordnung West-Staakens basiert auf dem Gebietsstand 02.10.1990. Die Zuordnung der Bezirke basiert auf 
dem Gebietsstand 31.12.2000 vor der Gebietsreform. 

2003
bis

2013

-

-

-

+ 0,28 - -- -- - -

+ 0,64 - -- -- - -

-

-
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die verbliebenen Spielräume bis zu den Spannenendwerten 
durch Anwendung der Orientierungshilfe ausgeschöpft werden 
(Schritt 2). Wird allein durch die Berücksichtigung der Sonder-
merkmale der Spannenendwert erreicht oder überschritten, gilt 
das ermittelte Ergebnis. Eine Berücksichtigung der zusätzlichen 
Merkmale aus der Orientierungshilfe ist dann unzulässig und 
Schritt 2 entfällt.      
        
schritt 2: orientierungshilfe zur spanneneinordnung 
In der Orientierungshilfe für die Spanneneinordnung sind zu-
sätzliche Merkmale in fünf Merkmalgruppen aufgeteilt: 
– Bad/WC      
– Küche       
– Wohnung      
– Gebäude (mit besonderer Berücksichtigung des energe- 
  tischen Zustands)     
– Wohnumfeld      
Die fünf Merkmalgruppen der Orientierungshilfe gehen mit 
jeweils 20% – positiv oder negativ – in die Berechnung der 
ortsüblichen Vergleichsmiete ein. Die fünf Merkmalgruppen 
werden gegeneinander aufgerechnet. Auf dieser Basis ist zu-
nächst die Differenz zwischen dem ausgewiesenen Mittelwert 
und dem errechneten Spannenwert nach der Orientierungshilfe 
zu berechnen. Das Ergebnis wird jedoch bei vorliegenden Son-
dermerkmalen und Überschreiten des Spannenendwerts jeweils 
beim Unterwert bzw. Oberwert des zutreffenden Mietspiegel-
felds gekappt, das heißt durch die Anwendung der Orientie-
rungshilfe darf der jeweilige Spannenendwert nicht unter- oder 
überschritten werden.      

Beispiel: In drei Merkmalgruppen überwiegen die wohnwerter-
höhenden Merkmale, in einer die wohnwertmindernden. Es 
verbleiben also zwei Merkmalgruppen mit wohnwerterhö-
henden Merkmalen. Das sind 2 x 20% = 40% der Differenz 
zwischen Mittelwert und Spannenoberwert.   
Wie bei den Ausstattungskriterien der Mietspiegeltabelle gilt 
auch hier: Haben Sie auf eigene Kosten erstmalig Ausstattungen 
geschaffen, die wohnwerterhöhend sind, z. B. den Boden des 
Bads erstmalig gefliest, ist dies nicht zu berücksichtigen – eben-
so wenig ist eine vorhandene Waschmaschine wohnwerterhö-
hend, wenn es Ihre eigene ist.     
        
schritt 3: Abschläge für Minderausstattung  
Um den Mietspiegel für Wohnungen mit Minderausstattung 
anwendbar zu machen, gibt es Abschläge. In diesen Fällen wird 
zunächst die ortsübliche Vergleichsmiete anhand des zutref-
fenden Mietspiegelfelds unter Berücksichtigung von Sonder-
merkmalen (Schritt 1) und ggf. der Orientierungshilfe für 
Spanneneinordnung (Schritt 2) ermittelt. Von diesem Betrag 
wird der zutreffende Abschlag abgezogen (siehe Tabelle auf 
Seite 4).        
        
Mietspiegelwert und nettokaltmiete   
Zahlen Sie eine Nettokaltmiete mit Betriebskostenumlage, 
gelten für Ihre Wohnung die entsprechenden Werte des zutref-
fenden Mietspiegelfelds unmittelbar, da die im Mietspiegel 
angegebenen Quadratmeterpreise Nettokaltmieten darstellen – 
also Mieten ohne Betriebs- und Heizkosten und ohne Zuschlä-
ge wegen Untervermietung oder wegen (teil-)gewerblicher 
Nutzung von Wohnräumen.    
        
Abschläge      
 - 2,65 Euro/qm für Altbauwohnungen (bezugsfertig bis  
 1918 und 1919 bis 1949) ohne Sammelheizung, ohne Bad,  
 mit WC in der Wohnung (IWC). Der Abschlag erfolgt  
 vom entsprechenden Betrag in der Spalte 1 für Bezugsfer- 
 tigkeit bis 1918 bzw. in der Spalte 2 für Bezugsfertigkeit  
 1919 bis 1949.     
- 1,94 Euro/qm für Altbauwohnungen (bezugsfertig bis  
 1918)  mit Sammelheizung oder mit Bad, mit WC in  
 der Wohnung (IWC). Der Abschlag erfolgt vom entspre- 
 chenden Betrag in der Spalte 1.    
- 1,67 Euro/qm für Altbauwohnungen (bezugsfertig 1919  
 bis 1949) mit Sammelheizung oder mit Bad, mit WC  
 in der Wohnung (IWC). Der Abschlag erfolgt vom entspre- 
 chenden Betrag in der Spalte 2.     
- 1,03 Euro/qm für Neubauwohnungen (bezugsfertig 1950  
 bis 1964) mit Sammelheizung oder mit Bad, mit WC  
 in der Wohnung (IWC). Der Abschlag erfolgt vom entspre- 
 chenden Betrag in der Spalte 3.    
        
Mietspiegelwert und Bruttokaltmiete   
Verlangt der Vermieter bei vereinbarter Bruttokaltmiete eine 
höhere Miete nach § 558 BGB unter Berufung auf den Miet-
spiegel, muss er zunächst die Vergleichbarkeit mit der im Miet-
spiegel ausgewiesenen Nettokaltmiete herstellen. Dazu muss er 
nach Abzug der in der Miete enthaltenen Betriebskosten zu-
nächst die ortsübliche Nettokaltmiete ermitteln und dann die 
tatsächlich auf die Wohnung entfallenden Betriebskosten wie-
der hinzurechnen. Das Mieterhöhungsverlangen muss sich auf 
eine erhöhte Bruttokaltmiete beziehen. Verlangt der Vermieter 
die Erhöhung auf eine Nettokaltmiete, ist das Erhöhungsverlan-

Die Orientierungshilfe zur Spanneneinordnung ist in fünf Merkmalgruppen mit 
wohnwerterhöhenden und wohnwertmindernden Merkmalen unterteilt.   Bild: nmp
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gen unwirksam. Vorsicht vor einer (von Ihnen unbeabsichtigten) 
Umstellung der Mietstruktur! Lassen Sie sich beraten!

        
Modernisierung Mit öffentlichen Mitteln 
Hat Ihr Vermieter mit öffentlichen Mitteln modernisiert, sind 
bei der Berechnung der Mieterhöhung die öffentlichen Mittel 
grundsätzlich (nach Auffassung des BGH jedoch nicht unbe-
grenzt) zu berücksichtigen (§ 558 Absatz 5 BGB). Wurde Ihr 
Haus/Ihre Wohnung mit öffentlichen Mitteln modernisiert, 
lassen Sie sich beraten!     
        
Was begrenzt mehr: kappungsgrenze oder   
Mietspiegel?      
Die erhöhte Miete darf weder die Kappungsgrenze noch den 
Mietspiegelwert übersteigen. Liegt die erhöhte Miete unter 
beiden Werten oder erreicht sie den niedrigeren der beiden 
Werte, müssen Sie der Erhöhung zustimmen. Liegt die vom 
Vermieter geforderte Miete sowohl über der Kappungsgrenze 
als auch über dem Mietspiegelwert, hat der Vermieter nur An-
spruch auf Mieterhöhung bis zum niedrigeren Wert. Maßgebend 
ist also immer die niedrigere Miete im Vergleich zwischen 
Kappungsgrenze und Mietspiegelwert.   
Beispiel: Der Vermieter fordert 40 Euro Mieterhöhung. Die 
Kappungsgrenze begrenzt die Mieterhöhung auf 28 Euro und 
nach dem Mietspiegel wären 30 Euro zulässig. Maßgebend ist 
hier die Kappungsgrenze mit dem niedrigeren Mieterhöhungs-
betrag von 28 Euro.      
Sie müssen in dem Beispielsfall eine Teilzustimmung bis zu 
diesem Betrag abgeben (siehe „Zustimmen oder nicht?“). 
        
Überlegungsfrist     
Nach Ablauf des Monats, in dem Ihnen das Mieterhöhungsver-
langen mit der Aufforderung zur Zustimmung zugegangen ist, 
haben Sie weitere zwei Monate Überlegungsfrist – also bis zum 

Wirksamwerden der Mieterhöhung. Beachten Sie: Wenn Sie 
einer Mieterhöhung einmal zugestimmt haben, gilt die neue 
Miete als vereinbart. Also: Prüfen Sie vor jeder Entscheidung 
gründlich, ob ein wirksames Mieterhöhungsverlangen vorliegt!

        
Zustimmen oder nicht?    
Ergibt die Überprüfung des Mieterhöhungsverlangens, dass es 
wirksam ist, müssen Sie bis zum Ablauf der Überlegungsfrist 
zustimmen – der Vermieter hat einen Anspruch darauf und kann 
Sie sonst auf Zustimmung verklagen (siehe „Vermieterklage auf 
Zustimmung“). Vor Ablauf der Überlegungsfrist hat der Vermie-
ter keinen Anspruch auf Zustimmung.   
Die Zustimmungserklärung ist an keine Form gebunden. Sie 
können Ihre Zustimmung schriftlich, in Textform, mündlich 
oder auch konkludent durch Zahlung erklären. Um das Prozess-
risiko gering zu halten, sollten Sie zum Ablauf der Überlegungs-
frist schriftlich oder in Textform Ihre Zustimmung erteilen. 
Verlangt der Vermieter in seinem Mieterhöhungsverlangen 
ausdrücklich eine schriftliche Zustimmung, ist nach der Rechts-
auffassung des LG Berlin (Urteil vom 1. Oktober 2010, AZ: 63 
S 496/09) der Mieter zur Abgabe einer schriftlichen Zustim-
mung verpflichtet.      
Fordert der Vermieter mehr als die ermittelte ortsübliche Ver-
gleichsmiete bzw. als die Kappungsgrenze, ist das Mieterhö-
hungsverlangen nicht unwirksam, sondern es wird auf die je-
weils zulässige Höhe begrenzt. In diesem Fall ist zum Ablauf 
der Überlegungsfrist eine Teilzustimmung zu erklären. Lassen 
Sie sich zuvor beraten!      
Ergibt die Prüfung, dass Sie der Mieterhöhung nicht zustimmen 
müssen, ist es Ihnen überlassen, ob Sie stillschweigend die alte 
Miete weiterzahlen oder Ihrem Vermieter schreiben. Sie sollten 
aber vermeiden, ihm „Nachhilfeunterricht“ zu geben.  
Achtung! Behebbare Mängel in der Wohnung berechtigen nicht 
dazu, die Zustimmung zu versagen. Aber lassen Sie sich zum 
„Wiederaufleben des Mietminderungsrechts“ beraten.  
        
Vermieterklage auf Zustimmung   
Stimmen Sie einer Mieterhöhung nach § 558 BGB nicht oder 
nur teilweise zu, muss der Vermieter Klage auf Zustimmung 
erheben, wenn er die Erhöhung durchsetzen will. Er hat dafür 
nach Ablauf der Überlegungsfrist drei Monate Zeit.  
Versäumt der Vermieter die Klagefrist, kann er aus dieser Erhö-
hung keine Rechte ableiten.    
        
staffel- und indexmietverträge    
Bei einer Staffelmietvereinbarung sind Mieterhöhungen nach 
§ 558 BGB und § 559 BGB (Modernisierung) ausgeschlossen. 
Bei vereinbarter Indexmiete wird die Miethöhe durch den 
Preisindex der Lebenshaltungskosten bestimmt. Erhöhungen 
nach § 558 sind ausgeschlossen und Mieterhöhungen wegen 
Modernisierung nur dann zulässig, wenn der Vermieter die 
Durchführung der Maßnahmen nicht zu vertreten hat. 
        
Wir vermitteln Ihnen hiermit zwar viele Tipps und Infor-
mationen, jedoch können wir nur eine Übersicht geben und 
auch nur die Rechtslage bei Drucklegung einbeziehen. Die-
se allgemeinen Informationen ersetzen nicht die für den 
konkreten Fall nötige individuelle Rechtsberatung. Nehmen 
Sie zur Beratung die erforderlichen Unterlagen mit (siehe 
Seite 10) – insbesondere den Mietvertrag – und einen Nach-
weis über Ihre Mitgliedschaft (das aktuelle MieterEcho auf 
Ihren Namen oder einen Zahlungsbeleg).

Verlangt ein Vermieter unter Berufung auf den Mietspiegel bei verein-
barter Bruttokaltmiete eine Erhöhung der Nettokaltmiete, ist das 
Erhöhungsverlangen unwirksam.   Bild: nmp
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- Mieterfreundlich, gemeinwohlorientiert, ohne Gewinnausschüttung
- Mitbestimmung der Mieterinnen und Mieter

Wir Wollen Mehr 
Der Mietenvolksentscheid ist ein Schritt auf dem Weg zu einer sozialen, demokratischen und 
ökologischen Stadt.
Wir werden bei diesem Schritt nicht stehen bleiben.
Wir wollen den Ausverkauf unserer Stadt aufhalten.
Wir werden unsere Stadt nicht länger der Politik und der immobilienwirtschaft überlassen.
Seid dabei – werdet selber aktiv – sammelt Unterschriften – sprecht mit euren nachbarn und 
nachbarinnen darüber.

Kontakt und weitere infos: 
Postanschrift:
Mietenvolksentscheid e.V. (i.G.)
c/o Stadtteilbüro Friedrichshain
Warschauer Straße 23, 10243 Berlin
e-Mail: info@mietenvolksentscheidberlin.de
www.mietenvolksentscheidberlin.de

Bankverbindung / Spendenkonto:
Berliner Bankenluft e.V.
Kontonummer: 1167751901
BlZ: 43060967 (GlS Bank)
iBAn: De11430609671167751901
BiC: GenoDeM1GlS
Bitte angeben: Verwendungszweck „Mietenvolksentscheid“

Achtung: Die Unterschriftenlisten müssen bis zum 29. Mai 
2015 an den Sammelstellen abgegeben werden.  
Die Sammelstellen sind auf der Website genannt (u. a. die 
Geschäftsstelle der Berliner MieterGemeinschaft). Durch 
die terminliche Koppelung dieser MieterEcho-Ausgabe an 
den Mietspiegel, ist das Zeitfenster zum Sammeln wei-
terer Unterschriften leider nur kurz.   
Die Unterschriftenliste ist auf der folgenden Seite 
abgedruckt.
Text: Flyer/Website Mietenvolksentscheid

MieteNVoLkSeNtScheid 2016
20.000 Unterschriften für den Berliner Mietenvolksentscheid bis ende Mai

WAS tUn! 
Mit dem Berliner Mietenvolksentscheid kann ganz Berlin über ein Gesetz für bezahlbare 
Mieten in dieser Stadt abstimmen.
Bis 2016 können sich alle in drei Stufen beteiligen:
1. Sammeln von 20.000 gültigen Unterschriften bis ende Mai 2015 zur einleitung eines  
 Volksbegehrens.
2. Sammeln von 175.000 gültigen Unterschriften ab Januar 2016 zur einleitung des  
 Volksentscheides.
3. Abstimmung über den Volksentscheid im September 2016 zur Berliner Abgeordneten- 
 hauswahl.

Berliner WohnUnGSnot 
es gibt 1,6 Millionen Mietwohnungen in Berlin. Davon gehören knapp 300.000 landeseige-
nen Wohnungsgesellschaften. 140.000 Wohnungen sind im geförderten Sozialen Wohnungs-
bau, davon 36.000 landeseigene. Damit liegen noch rund 400.000 Wohnungen unter 
städtischem einfluss – ein Viertel! Seit 2009 sind die Mieten in ganz Berlin um 46% gestiegen. 
Kündigungen und Zwangsräumungen sind an der tagesordnung.
Alle an den regierungen beteiligten Parteien haben seit den 1990er Jahren die Wohnungs-
not mit verursacht:
- 220.000 landeseigene Wohnungen wurden privatisiert.
- im Jahr 2002 wurde die Förderung für die Modernisierung von preiswerten Altbauten  
  eingestellt.
- 2003 wurde der Soziale Wohnungsbau abgeschafft. Die Mieten dort liegen über dem  
  Mietspiegel und sind für untere einkommen nicht mehr bezahlbar. Jährlich gehen davon  
  etwa 4.000 Bindungen verloren.
- Die Umwandlung von Miet- in eigentums- und Ferienwohnungen hat sich in 3 Jahren auf  
  10.000 pro Jahr verdoppelt.
in Berlin fehlen 2015 mehr als 120.000 preisgünstige Wohnungen. Deswegen organisieren 
sich Berliner Mieterinnen und Mieter zunehmend selbst in initiativen

WAS MACht Die PolitiK? 
Der Senat setzt auf private investoren und die gewinnorientierten städtischen Wohnungsge-
sellschaften, anstatt die fehlenden preiswerten Wohnungen zu schaffen. ein paar zaghafte 
Schritte senken den Marktdruck nicht:
- eine Umwandlungsverordnung in sehr wenigen Wohngebieten
- ein „Bündnis“ mit den eigenen Wohnungsbaugesellschaften
- teurer neubau ab 6,50 euro/qm
Der verfassungsmäßige Auftrag, die Bevölkerung und insbesondere Menschen mit geringem 
einkommen mit günstigem Wohnraum zu versorgen, wird ignoriert.

ZUr ABStiMMUnG Steht: 
Das „Gesetz über die neuausrichtung der sozialen Wohnraumversorgung in Berlin“.

WAS KAnn DAS GeSetZ?  
erhalt und Schaffung von preiswertem Wohnraum durch:
- errichtung eines Wohnraumförderfonds
- einkommensorientierte Mietpreissenkung in öffentlich geförderten Wohnungen
- Förderung von neubau mit niedrigen Mieten
- Modernisierungsförderung für Barrierefreiheit und energieeinsparung ohne drastische   
  Mietsteigerung
- neuausrichtung der städtischen Wohnungsunternehmen als Anstalten öffentlichen rechts
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Von Rainer Balcerowiak   
      
die gute nachricht zuerst. nach Jahren 
der wohnungspolitischen Agonie hat 
die Bautätigkeit deutlich an fahrt ge-
wonnen. 2014 wurde der Bau von über 
18.000 Wohnungen genehmigt, im lau-
fenden und in den kommenden Jahren 
wird die Zielmarke von 10.000 bis 12.000 
fertiggestellten Wohnungen pro Jahr 
voraussichtlich erreicht. Auch in Moa-
bit, das aus seinem jahrzehntelangen 
dasein als Mauerblümchen erwacht 
und ins Zentrum der stadt gerückt ist, 
wird geklotzt und nicht gekleckert.  
      
Nördlich des Hauptbahnhofs entsteht an 
der Heidestraße auf ehemaligem Bahnge-
lände das Stadtquartier „Europa-City“ mit 
2.800 Wohnungen. Nebenan an der Lehr-
ter Straße werden 700 Wohnungen gebaut. 
Eigentlich gute Voraussetzungen, um die 
bescheidenen Instrumente der sozialen 
Wohnraumförderung einzusetzen, um bis 
zu 33% der Wohnungen belegungsgebun-
den für durchschnittlich 6,50 Euro/qm 
nettokalt bereit zu stellen. Doch in der 
„Europa-City“ kann davon keine Rede 
sein. Kümmerliche 42 der 2.800 Wohnun-
gen sollen mietpreisgebunden angeboten 
werden, für 7,50 Euro/qm nettokalt. 
Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel 
(SPD) gibt sich unbeteiligt. Der Rahmen-
vertrag mit dem Investor CA Immo sei 
bereits 2009 vereinbart worden. Damals 
wäre man von genügend bezahlbarem 
Wohnraum in der Stadt ausgegangen, so 
Geisel im RBB. Anscheinend haben weder 
er noch andere Politiker die seinerzeitigen 
Marktberichte der Investitionsbank Berlin 
gelesen, die bereits damals dramatische 
Mietsteigerungen in Innenstadtlagen aus-
wiesen.     
      
faule Ausrede des senats  
Für die Fraktionsvorsitzende der Grünen 
im Abgeordnetenhaus, Antje Kapek, ist 
der lange Planungsvorlauf nur eine faule 
Ausrede des Senats. Nach ihrer Überzeu-
gung hätten die erst vor wenigen Monaten 
abgeschlossenen städtebaulichen Verträge 
mit der CA Immo und der Deutschen 

Bahn, der ebenfalls ein Teil des Areals 
gehört, so ausgestaltet werden können, 
dass in angemessener Größenordnung 
preiswerter Wohnraum entsteht. Doch da-
ran bestand offenbar kein Interesse, ob-
wohl die Senatsrichtlinien zur „kooperati-
ven Baulandentwicklung“ dies bereits seit 
Mitte 2014 vorsehen. Der Fraktionsvorsit-
zende der CDU im Bezirk Mitte, Thorsten 
Reschke, erklärte schlicht, billige Mieten 
seien bei derartigen Bauvorhaben „nicht 
machbar“. Ähnlich äußerte sich im Rah-
men des Beteiligungsverfahrens der zu-
ständige Referent der Umweltorganisati-
on BUND, Martin Schlegel: „Selbst, wenn 
am Hauptbahnhof vor allem Quartiere für 
Besserverdienende entstehen, nimmt das 
Druck vom gesamten Berliner Wohnungs-
markt.“ Eine Mär, die durch ständige 
Wiederholung nicht wahrer wird.  
Etwas besser sieht es in der Lehrter Straße 
aus, wo die Groth-Gruppe insgesamt 700 
Wohnungen errichten will, davon die Hälf-
te als Wohneigentum. Immerhin sind bis 
zu 120 Mietwohnungen im unteren Preis-
segment vorgesehen. Diese will die Groth-
Gruppe schlüsselfertig an eine städtische 
Wohnungsbaugesellschaft übergeben, die 
dann die entsprechenden Fördermittel in 
Anspruch nehmen könnte. Doch entschie-
den ist noch nichts.    
Dieses offensichtliche Versagen bei der 
Schaffung von dringend benötigtem 
Wohnraum für Geringverdienende im be-
gehrten Bezirk Mitte ist natürlich Wasser 
auf die Mühlen derjenigen Gruppen, die 
sich gegen jeglichen Wohnungsneubau in 
„ihren Kiezen“ wenden. Die Forderungen 
nach dem Erhalt von „Kaltluftschneisen“, 
„gewachsenen Strukturen“ und „Begeg-
nungsräumen“ wird dann mit dem Wider-
stand gegen Luxusbauten, die eher dem 
Profit der Investoren als der sozialen 
Wohnraumversorgung dienen, verschmol-
zen. Besonders virulent ist die Auseinan-
dersetzung derzeit am Mauerpark, an des-
sen Rand ebenfalls 700 Wohnungen ent-
stehen sollen. Ein angestrebtes Bürgerbe-
gehren gegen die Bebauung hat der Senat 
mittlerweile ausgehebelt, indem er dem 
Bezirksamt – mit dessen Einverständnis 
– die Planungshoheit entzog.  

Einige Mietergruppen wie der Moabiter 
Runde Tisch gegen Gentrifizierung sehen 
innerstädtischen Neubau als unabdingbar 
für die soziale Wohnraumversorgung. 
Statt halbherziger Förderprogramme sind 
aber Bauvorhaben in unmittelbarer kom-
munaler Trägerschaft notwendig. In der 
Heide- und der Lehrter Straße geht es jetzt 
nur noch um Schadensbegrenzung, also 
um die Durchsetzung eines möglichst 
großen Kontingents an bezahlbaren Woh-
nungen.         h

soziale stadt sieht anders aus
in moabit entstehen neue stadtquartiere mit rund 3.500 wohnungen, 

doch preisgünstig werden davon die wenigsten sein

Auf dem ehemaligen Bahngelände an der 
Heidestraße sollen 2.800 Wohnungen entstehen.
Foto: Rainer Balcerowiak
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senat sucht schuldige
stadtforum zum wohnungsneubau in Berlin gerät zur Kritik an den Berliner/innen

Von Jutta Blume    
      
„Welchen Wohnungsneubau braucht 
Berlin?“ lautete der titel des ersten 
stadtforums in diesem Jahr, an dem 
Mitte April rund 400 Berliner/innen teil-
nahmen. dass Wohnungsneubau not-
wendig ist, ist zum glück keine streit-
frage in der Berliner politik mehr. doch 
statt die selbst gestellte frage mit der 
interessierten Bevölkerung zu erörtern, 
bekamen die Berliner/innen den längs-
ten teil des Abends schuldzuweisun-
gen zu hören. Weil sie nicht zu Verände-
rungen in der nachbarschaft bereit 
seien, könnte Wohnungsneubau nicht 
im erforderlichen Ausmaß stattfinden. 
die folge: der nachfragedruck nimmt 
zu und die Mieten steigen. entspre-
chend dieser logik wären die Berliner/
innen selbst dafür verantwortlich, dass 
sie sich ihre Wohnungen nicht mehr 
leisten können, und nicht etwa der Ber-
liner senat, der zwei Jahrzehnte lang 
überhaupt keine Wohnungspolitik be-
trieb und noch dazu Wohnungsbestän-
de und liegenschaften privatisierte. 
      
In den letzten vier Jahren sei Berlin um 
175.000 Einwohner/innen gewachsen und 
mit einer ähnlichen Dynamik werde auch 
in den kommenden Jahren gerechnet, er-
klärte Stadtentwicklungssenator Andreas 
Geisel (SPD) während des Stadtforums. 
„Bisher sind die Zuzüge in den bestehen-
den Wohnungsmarkt gegangen. In den 
nächsten zehn Jahren müssen wir über 
100.000 Wohnungen bauen.“ Instrumente 
zur Mietpreisdämpfung wie die voraus-
sichtlich zum 1. Juni 2015 in Kraft treten-
de sogenannte Mietpreisbremse könnten 
den Druck auf den Wohnungsmarkt nicht 
auffangen, solange nicht mehr bezahlbarer 
Wohnraum geschaffen würde. Die kom-
munalen Wohnungsbestände sollen auf 
400.000 aufgestockt werden, darüber hin-
aus würden Investoren mit städtebauli-
chen Verträgen dazu verpflichtet, auf 
Grundstücken des Landes 25% der jeweils 
geplanten Wohnungen mit Sozialbindung 
zu errichten. Doch die landeseigenen 
Grundstücke sind die Krux der Berliner 

Wohnungspolitik, denn sie wurden in den 
vergangenen Jahren zum großen Teil über 
den Liegenschaftsfonds veräußert. Flä-
chen für 170.000 potenzielle Wohnungen 
hätte der Senat ermitteln können, so Gei-
sel, doch nur 15% dieser Flächen gehörten 
dem Land Berlin. „Angesichts der Ent-
scheidung zu Tempelhof fehlen uns 5.000 
Wohnungen auf städtischem Grund“, 
klagte Geisel, und: „Wer in Berlin Freiräu-
me schützen will, muss dicht bauen.“ Die 
Durchsetzung und die Dichte aktuell ge-
planter Projekte wie die der Groth-Gruppe 
am Mauerpark (Seite 17) oder in Lichter-
felde-Süd erscheinen so als eine Folge der 
Entscheidung gegen die Bebauung des 
Tempelhofer Felds.   
      
„soziales gut mit   
renditeerwartung“   
Was Geisel bei seinen Ausführungen zu 
Neubauprojekten nicht erwähnt, sind die 
Absprachen, die oft zwischen der öffent-
lichen Hand und Investoren getroffen wer-
den, bevor überhaupt eine Bürgerbeteili-
gung stattfindet. Hilmar von Lojewski 
vom Deutschen Städtetag lag daher nicht 
ganz richtig, wenn er den Berliner/innen 
eine zu große Skepsis gegenüber ihren 
Landespolitikern vorwarf. Ein grundle-
gendes Problem brachte er dennoch auf 
den Punkt: „Eine Dekade nicht stattfin-
dender Liegenschaftspolitik hat lange 
Nachwirkungen.“ Mangels Flächen in der 
Stadt solle man sich auch über ein gemein-
sames Wohnungsbaumodell zwischen 
Berlin und seinem Umland Gedanken 
machen.     
Über die Frage, auf welchen Flächen Woh-
nungsbau stattfinden kann und wie dicht 
dieser sein soll, kam die Diskussion kaum 
hinaus. „Wohnen als soziales Gut ohne 
Renditeerwartung wäre das Optimum“, 
erklärte von Lojewski, „Wohnen als sozi-
ales Gut mit Renditeerwartung ist der 
Regelfall“. In nachfragestarken Räumen 
gebe es zudem Wohnen als reines Wirt-
schaftsgut.     
Am meisten Beifall erhielt beim Stadtfo-
rum der Beitrag des Wiener Stadtrats für 
Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung, 
Michael Ludwig. Wenngleich auch dort 

Druck auf den Wohnungsmarkt herrscht 
(MieterEcho Nr. 370/ Oktober 2014), 
wohnen dennoch 60% der Bevölkerung in 
einer geförderten Wohnung. Die Stadt 
Wien will in diesem Jahr 641 Millionen 
Euro für die Wohnungsbauförderung aus-
geben. Der Berliner Wohnungsneubau-
fonds für mietpreisgebundene Wohnun-
gen beträgt dagegen nur die Hälfte – und 
das für einen Zeitraum von fünf Jahren.  h

Das Stadtforum hat die Schuldigen für den 
Wohnungsmangel ausgemacht: Die Berliner/innen 
seien nicht bereit, den erforderlichen Wohnungs-
neubau in ihrer Nachbarschaft zu dulden.
Foto: Matthias Coers
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lehrstunde in sachen 
rechtsstaat

der Bebauungsplan für das shoppingcenter auf dem moabiter 
schultheiß-Areal wurde vom Gericht gekippt – gebaut wird trotzdem

Von Rainer Balcerowiak   
      
Auf dem gelände der ehemaligen 
schultheiß-Brauerei zwischen strom- 
und perleberger straße herrscht end-
zeitstimmung. den dortigen gewerbe-
betrieben wurde bereits vor einer Weile 
gekündigt, viele läden und Werkstätten 
stehen leer und in manchen lief im April 
noch der räumungsverkauf. im Mai 
sollen die Bagger anrollen, obwohl das 
oberverwaltungsgericht den Bebau-
ungsplan für nichtig erklärt hat. der in-
vestor verweist auf die rechtsgültige 
Baugenehmigung – und könnte mit die-
ser position auch durchkommen.  
      
Das weitläufige Gewerbegrundstück mit 
dem denkmalgeschützten Sudhaus wurde 
vor zwei Jahren von der Immobiliengrup-
pe Huth erworben. Bereits zuvor hatte das 
Bezirksamt einen Bebauungsplan aufge-
stellt und einen Bauvorbescheid erteilt, der 
seitdem mehrfach modifiziert wurde. Die 
Pläne sehen ein Einkaufszentrum mit 110 
Geschäften auf 20.000 qm Verkaufsfläche, 
ein Hotel mit 300 Zimmern sowie Büros 
und Dienstleister auf 15.000 qm vor. Als 
„Ankermieter“ sind Media-Markt, Kauf-

land und die Schuhkette Deichmann vor-
gesehen. Die Eröffnung ist für spätestens 
Frühjahr 2017 geplant.   
Gegen das Projekt regt sich Widerstand in 
Moabit. Mieterinitiativen sehen einen Zu-
sammenhang zwischen solchen Investiti-
onen und der Vertreibung einkommens-
schwacher Haushalte. Auch auf juristi-
scher Ebene gab es Widerspruch. Ein 
Anwohner aus der Lübecker Straße klagte 
unter anderem gegen die drohende Ver-
schattung seiner Wohnung. Ein Gewerbe-
treibender, der direkt hinter dem Schult-
heiß-Areal bauen will, sieht das bezirkli-
che Einzelhandelskonzept missachtet. 
Dieses beinhaltet die Entwicklung und 
Aufwertung der Turmstraße als Geschäfts-
straße, was durch ein groß dimensioniertes 
Shoppingcenter konterkariert werden 
würde.     
      
fehler im Bebauungsplan  
Die beiden Verfahren landeten schließlich 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin Bran-
denburg, das den Bebauungsplan im De-
zember 2014 für nichtig erklärte. Mit 
dieser Schlappe hatte das Bezirksamt, das 
die Pläne für das Schultheiß-Areal vehe-
ment unterstützt, offenbar gerechnet. Ei-

nen Tag vor der Urteilsverkündung wurde 
die Baugenehmigung erteilt – eine Vorge-
hensweise, die sowohl bei den Klägern als 
auch bei vielen Kritiker/innen des Projekts 
Fassungslosigkeit und Empörung hervor-
rief. Wie schallende Ohrfeigen für das 
Bezirksamt lesen sich die im März veröf-
fentlichten Urteilsbegründungen. Die den 
Festsetzungen des Bebauungsplans zu-
grunde liegende Abwägung weise „be-
achtliche Fehler auf, die zur Gesamtun-
wirksamkeit des Plans führen“. Der Bezirk 
habe seine eigenen Vorgaben eines Einzel-
handels- und Zentrenkonzepts unzurei-
chend beachtet. Zudem blieben die Inter-
essen von Grundstückseigentümern an der 
Turmstraße, Geschäfte zu eröffnen oder zu 
erweitern, unberücksichtigt. Denn mit ei-
ner Verkaufsfläche von 20.000 qm im 
Schultheiß-Quartier habe das eigentliche 
Stadtteilzentrum so gut wie keine Ent-
wicklungsmöglichkeiten mehr. Ferner ha-
be der Bezirk nicht ausreichend unter-
sucht, ob auf Nachbargrundstücken „ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ge-
wahrt bleiben“.    
Den für das Genehmigungsverfahren fe-
derführenden Baustadtrat Carsten Spallek 
(CDU) ficht das nicht an. Das Urteil sei 
nichts weiter als „eine andere Sichtweise“, 
durch die die Baugenehmigung nicht au-
ßer Kraft gesetzt werde. Außerdem sei die 
Planung seit der Klageeinreichung modi-
fiziert worden. So plane der Investor kein 
Parkhaus mehr, sondern eine Tiefgarage, 
und die Neubauten an der Seite zur Perle-
berger Straße würden niedriger ausfallen, 
um eine Verschattung zu vermeiden. Ge-
gen die Baugenehmigung liegt zwar ein 
Einspruch vor, aber mit der Bearbeitung 
will sich das Bezirksamt mehrere Monate 
Zeit lassen. Die Entscheidungen über Kla-
gen gegen den Bauvorbescheid sind noch 
nicht terminiert. Was das neue Shopping-
center für den Kiez und seine Einzelhan-
delsstruktur bedeutet, wird sich noch zei-
gen. Das verlorene Vertrauen in einen 
„Rechtsstaat“, der Großprojekte ohne gül-
tigen Bebauungsplan ermöglicht, ist aber 
schon jetzt irreversibel.         h

Obwohl das Oberverwaltungsgericht den Bebauungsplan für nichtig erklärt hat, unterstützt das 
Bezirksamt Mitte die umstrittenen Pläne der Immobiliengruppe Huth zur Bebauung des ehemaligen 
Schultheiß-Geländes in Moabit.   Foto: Rainer Balcerowiak
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projektionen und realitäten
Berlins öffentliche wohnungsbaugesellschaften in der stadtpolitik

Von Sebastian Gerhardt   
      
die sechs öffentlichen Wohnungsbau-
gesellschaften Berlins haben konjunk-
tur. sie nehmen nicht nur am Auf-
schwung der immobilienwirtschaft teil, 
der ihnen auf einem engen Wohnungs-
markt stabile erträge und neue investi-
tionsmöglichkeiten eröffnet, sondern 
erfreuen sich auch großer politischer 
Zuwendung. der senat schreibt ihnen 
in seinen wohnungs- wie stadtpoliti-
schen Vorhaben eine wichtige rolle zu 
und darüber hinaus existiert sogar die 
„revolutionäre“ Vorstellung, dass die 
Wohnungsbaugesellschaften tatsäch-
lich wieder Wohnungen bauen sollen. 
selbst die außerparlamentarische initi-
ative für ein „Mietenvolksbegehren“ 
(seite 15) hat den umbau der öffentli-
chen Wohnungsunternehmen zum 
herzstück ihres gesetzesvorhabens 
gemacht.     
      

Die Zeit der Privatisierung öffentlicher 
Wohnungsbestände ist erst einmal vorüber 
und die neue Anerkennung der Bedeutung 
eines kommunalen Wohnungsbestands zu 
begrüßen. Die Frage ist nur, wie lange 
diese positive Entwicklung anhalten wird. 
Dass heute die verschiedensten politi-
schen Richtungen zur Erfüllung ihrer Zie-
le auf die Mittel der sechs landeseigenen 
Wohnungsbaugesellschaften (Degewo, Ge-
wobag, Gesobau, Stadt und Land, Howoge 
und WBM) setzen, heißt noch lange nicht, 
dass sich die Stadtpolitik von den neolibe-
ralen Vorstellungen der letzten 15 Jahre 
verabschiedet hätte. Im Gegenteil lassen 
Senat und Abgeordnetenhaus nach wie vor 
die Kapitalverwertung unangetastet, auch 
bei den öffentlichen Wohnungsbaugesell-
schaften. Dabei gehören die Gesellschaf-
ten dem Land Berlin und das Land könnte 
ihnen daher als Eigentümer sehr wohl 
präzise Vorschriften machen und sie weni-
ger betriebswirtschaftlich ausrichten. Tut 
es aber nicht. Stattdessen schloss der Senat 
mit seinen Wohnungsbaugesellschaften 
ein sehr luftiges „Mietenbündnis“. Und die 
oppositionelle Partei Die Linke sorgt sich, 
dass die öffentlichen Gesellschaften durch 
zu viele politische Vorgaben überfordert 
werden könnten.    
      
falsche prognosen   
Die Wurzeln dieser ganz besonderen Ver-
rücktheit liegen in den Jahren 2001 bis 
2004, als die Rettung der Gläubiger der 
Bankgesellschaft auf Kosten der Allge-
meinheit zur obersten Richtschnur stadt-
politischen Handelns wurde. Nach einer 
Kapitalerhöhung von zwei Milliarden Eu-
ro folgte die Riskoübernahme für die 
Bankgesellschaft am 9. April 2002. Da-
nach musste der rot-rote Senat dringend 
zusehen, wie er anderswo Geld einsparen 
konnte. Nach dem Tarifbruch im öffentli-
chen Dienst am 8. Januar 2003 bot sich 
dafür die Wohnungsbauförderung an. Am 
27. Januar 2003 legte das Beratungsunter-
nehmen Empirica den Endbericht einer 
Expertenkommission zur Anschlussförde-
rung vor. Gleich auf der dritten Seite stand, 
warum Berlin keinerlei Wohnungsbauför-
derung mehr braucht: Die Bevölkerung 
werde langfristig auf 3 bis 3,1 Millionen 
Menschen sinken. „Auch die, die Woh-

nungsnachfrage stützende, weitere Haus-
haltsverkleinerung, kann den Trend der 
sinkenden Zahl der Einwohner nicht kom-
pensieren. Fast alle Haushaltsprognosen 
für Berlin rechnen daher ab 2015 mit ei-
nem lang anhaltenden und sich beschleu-
nigenden Rückgang der Zahl der Haushal-
te und einem damit sinkenden Wohnungs-
bedarf.“ Wohlgemerkt: „ab dem Jahr 
2015“. Prognosen sind immer schwierig, 
vor allem wenn sie sich auf die Zukunft 
beziehen. Dass dasselbe Beratungsunter-
nehmen Empirica bereits zwölf Jahre zu-
vor, 1991, mit der Vorhersage eines deut-
lichen Bevölkerungswachstums in Berlin 
bis zum Jahr 2000 klar falsch gelegen 
hatte, schien die Auftraggeber in der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung oh-
nehin nicht gestört zu haben.       
      
Ausstieg aus der Anschluss-  
förderung    
Am 4. Februar 2003 beschloss der Senat 
den Ausstieg aus der Anschlussförderung. 
Dem System des alten „Sozialen Woh-
nungsbaus“ muss man keine Träne nach-
weinen. Die politischen Absichten der 
Architekten dieses Ausstiegs gingen aber 
weiter. Bereits im Dezember 2002 hatten 
sie bei der Unternehmensberatung Ernst & 
Young ein Gutachten zur Wirtschaftlich-
keit der damals mit der GSW noch sieben 
städtischen Wohnungsbaugesellschaften 
in Auftrag gegeben. Und dieses Gutachten 
kam gerade wegen des Endes der Woh-
nungsbauförderung zu alarmierenden Er-
gebnissen: Die Liquidität der Gesellschaf-
ten werde trotz geplanter Bestandsverkäu-
fe und Kreditaufnahme bis zum Jahr 2007 
um 60% zurückgehen. Der Instandhal-
tungsstau betrage bereits 1,4 Milliarden 
Euro. Die Eigenkapitalquote sei niedrig 
und dabei hätten die Gesellschaften ihre 
Bestände wahrscheinlich noch zu hoch 
bewertet. Und schließlich seien die Ver-
pflichtungen aus den vielen Jahren der 
Wohnungsbauförderung (die Aufwen-
dungsdarlehen an die Gesellschaften) 
noch nicht komplett in die Bilanzen auf-
genommen. Es drohe Überschuldung. Ri-
siken überall.    
Kurz nach dem Hochkochen des Ban-
kenskandals sah sich das rot-rote Parla-
ment mit einer neuen großen Pleite kon-

Die Manteuffelstraße 7 gehört zu den 23 Häusern, 
die der Bezirk Kreuzberg im Jahr 1993 der damals 
noch öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft GSW 
geschenkt hat. (Infos: http://gsw23.blogsport.eu)  
Foto: Matthias Coers
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Endbericht der Expertenkommission zur Anschlussför-
derung unter:
www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/
anschlussfoerderung/index.shtml

frontiert. Die Senatsverwaltung und das 
Abgeordnetenhaus hielten das Gutachten 
von Ernst & Young für so brisant, dass 
eine Veröffentlichung überhaupt nicht in-
frage kam. Die Protokolle der entspre-
chenden Parlamentsausschüsse blieben 
vertraulich, wenn das Gutachten Thema 
wurde. Das lag aber nicht nur an seiner 
Risikoanalyse, sondern auch am darin 
enthaltenen Ausweg. Raushalten sollte 
sich der Senat, weil ihm nicht genug „Res-
sourcen zur unternehmerischen Führung“ 
zur Verfügung stünden. Nur über eine 
Kontrolle der finanziellen Kennzahlen 
sollte weiter buchhalterischer Einfluss ge-
nommen werden. Wie sich die Finanzer-
gebnisse durchgreifend verbessern lassen 
konnten, stand auch im Gutachten: „Der 
derzeit (…) angestrebte Mindestbestand in 
den städtischen Wohnungsgesellschaften 
von 300.000 eigenen Wohnungen ist zu 
überprüfen und mithilfe geeigneter Ver-
fahren auf ein realistisches und tatsächlich 
erforderliches Maß anzupassen.“ Wohlge-
merkt: „ein realistisches und tatsächlich 
erforderliches Maß“. Der Verkauf der 
GSW mit 65.000 Wohnungen im Sommer 
2004 bildete die konsequente Umsetzung 
dieser Empfehlung. Die PDS rechtfertigte 
den Verkauf mit der „existenziellen Über-
schuldung“ der kommunalen Wohnungs-
unternehmen. Privatisierung als Sach-
zwang. Erst zwei Jahre später beim Ver-
such einer Privatisierung der WBM waren 
die politischen Widerstände zu stark.  
      
gewinne für das land   
Die Wohnungsbaugesellschaften ver-
schwanden wie die Wohnungsfrage für 
fast fünf Jahre von den Titelseiten. Die 
Entwicklung ihrer Bilanzen zeigte, wie 
falsch die Untergangsphantasien von Ernst 
& Young gewesen waren. Die Gesellschaf-
ten erwirtschafteten im laufenden Ge-
schäft Gewinne und bauten ihre wirt-
schaftliche Basis aus. Auch die Einbezie-
hung der Aufwendungsdarlehen änderte 
an dieser Entwicklung wenig. Zwar weist 
die Gewobag seit dem Jahresabschluss 
2010 ein negatives Eigenkapital aus, denn 
nach Einbeziehung aller Aufwendungs-
darlehen übersteigen die Schulden die 
nominellen Vermögen, aber das Überleben 
der Gesellschaft ist damit nicht prinzipiell 
infrage gestellt. Allein von 2010 bis 2013 
nahm das Eigenkapital der sechs städti-
schen Wohnungsbaugesellschaften um 
mehr als 500 Millionen Euro – von 2,38 
auf 2,9 Milliarden Euro – zu.  
Das ist einer der Gründe, warum sich die 
Stadtregierung wieder gern in der Nähe 
seiner Wohnungsunternehmen zeigt. Es 

lauern dort nicht nur keine Gefahren mehr, 
sondern es lassen sich wirtschaftliche Mit-
tel für politische Ziele mobilisieren. Den-
noch können die Parlamentsparteien hin-
ter die Grundsatzentscheidungen der Jahre 
2001 bis 2004 nicht zurück. Motto: Es ist 
besser, wir halten uns aus jeder Form von 
Wirtschaft heraus und lassen das die rich-
tigen Profis machen. Für die meisten Ab-
geordneten passen Demokratie und Wirt-
schaft nicht zusammen. Selbst dann nicht, 
wenn es sich um öffentliche Unternehmen 
handelt.     
Aber die Politiker scheuen nicht bloß die 
Verantwortung. Sie sind vielmehr fest 
davon überzeugt, dass politische Einfluß-
nahme auf den Wohnungsmarkt nur als 
eine Art Reparaturbetrieb gegen Marktun-

Berlin

vollkommenheiten und für soziale Rand-
gruppen zulässig sei. Dafür wollen sie kein 
großes Geld in die Hand nehmen und 
fragen höflich bei den von ihnen eingesetz-
ten Vorständen der Wohnungsunterneh-
men, ob die in ihren Budgets noch Platz 
für die eine oder andere soziale Verzierung 
finden. Solange diese Grundhaltung nicht 
aufgebrochen wird, kann man sich vieles 
von den Wohnungsbaugesellschaften 
wünschen und manches in sie hinein pro-
jizieren. Nur bekommen wird man es 
nicht. Selbst wenn das Geld da ist.        h

Das Beratungsunternehmen Ernst & Young empfahl im Jahr 2003, den öffentlichen Wohnungsbestand 
„anzupassen“. Ein Jahr später wurde die GSW mit ihren 65.000 Wohnungen, darunter viele am Kottbusser 
Tor, zum Schnäppchenpreis von 405 Millionen Euro verkauft.   Foto: Matthias Coers
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ein Jahr leerstand
was mit dem iCC geschehen soll, ist nach wie vor unklar

Von Benedict Ugarte Chacón  
      
das futuristisch anmutende internatio-
nale congress centrum (icc) wurde 
zwischen 1973 und 1979 errichtet und 
umfasst rund 80 räume mit über 20.000 
plätzen. im icc fanden nicht nur kon-
gresse statt, sondern auch konzerte, 
shows und Aktionärsversammlungen 
diverser unternehmen. seit mehr als 
zehn Jahren wird über seine Zukunft 
debattiert. die Vorschläge reichen von 
sanierung über nutzungsänderungen 
bis zum Abriss. unter dem rot-roten 
senat sollte das icc während des lau-
fenden Betriebs saniert und moderni-
siert werden. dieses Vorhaben wurde 
schließlich aufgegeben. seit April 2014 
ist es geschlossen und für kongress-
veranstaltungen wurde der city cube 
auf dem gelände der 2011 abgerissenen 
deutschlandhalle errichtet.  
      
Ursprünglich wollte der Senat 200 Milli-
onen Euro in die Sanierung stecken und 
den Rest von privaten Investoren aufbrin-
gen lassen. Offenbar reicht diese Summe 
aber nicht aus, um dem ICC eine halbwegs 
wirtschaftliche Perspektive zu geben. En-
de März wurde bekannt, dass ein von der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt in Auftrag gegebenes Gutach-
ten zum Schluss gekommen sei, dass eine 
Nutzung als Shoppingcenter ähnlich den 
Arkaden am Potsdamer Platz negative 
Folgen für den Einzelhandel der gesamten 
City-West nach sich ziehen würde. Eine 
Nutzung als Einkaufszentrum hatte Wirt-
schaftssenatorin Cornelia Yzer (CDU) 
bereits im vergangenen Jahr untersuchen 
lassen. Ob den neuen Begutachtungen 
zum ICC Taten folgen, bleibt abzuwarten, 
immerhin wurden in den vergangenen 
Jahren so einige Gutachten angefertigt. 
Einer Mitteilung des Senats an das Abge-
ordnetenhaus vom April 2013 ist zu ent-
nehmen, dass bereits 15 Gutachten vorlie-
gen, die sowohl von der Messe Berlin 
GmbH als auch der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt veranlasst 
worden waren. Dabei handelt es sich unter 
anderem um Untersuchungen zur Bewer-

tung der vorhandenen technischen Anla-
gen, mehrere Untersuchungen zur Schad-
stoffbelastung, eine 2005 erstellte Mach-
barkeitsstudie zum Kongressbetrieb für 
die nächsten 25 Jahre inklusive alternati-
ver Lösungen, einer Aufstellung zu einem 
„idealtypischen Raum- und Funktionspro-
gramm“ von 2007 erstellt durch die Unter-
nehmensberatung Roland Berger und 
mehrere Gutachten zur Sanierung, darun-
ter einer Sanierung bei laufendem Betrieb. 
Die Messe Berlin bezahlte für die Gutach-
ten 747.000 Euro, der Senat brachte im-
merhin über eine Million Euro dafür auf. 
Öffentlich zugänglich sind all diese Gut-
achten nicht. Selbst die Parlamentarier/
innen können sie nur im sogenannten Da-
tenschutzraum des Abgeordnetenhauses 
einsehen, dürfen also keine Notizen aus 
dem Raum mitnehmen oder öffentlich 
über die Inhalte sprechen.   
     
leerstand statt nutzung?  
Trotz aller Studien haben Senat und Koa-
lition bislang keine klare Vorstellung, was 
mit dem ICC geschehen soll. Anfang März 
dieses Jahres hatte sich Stadtentwick-
lungssenator Andreas Geisel (SPD) öf-
fentlich gegen eine künftige Verwendung 

als Einkaufszentrum ausgesprochen und 
lag damit auf einer Linie mit dem Regie-
renden Bürgermeister Michael Müller 
(SPD). Der Fraktionsvorsitzende der CDU 
Andreas Graf forderte vor Kurzem, das 
ICC nach einer Sanierung wieder als Kon-
gresszentrum nutzbar zu machen, und 
verlangte vom Senat, die Kosten dieser 
Möglichkeit zu benennen. In den für Sep-
tember anstehenden Haushaltsberatungen 
müsste dieses Thema entsprechend behan-
delt werden. Mit einem weiteren Vor-
schlag meldete sich der ehemalige Finanz-
senator Ulrich Nußbaum, der bereits vor 
Jahren eine „Luxussanierung“ abgelehnt 
hatte, in einer Kolumne im Boulevardblatt 
BZ zu Wort. Seiner Ansicht nach würde 
das ICC ohnehin nie ein profitables Kon-
gresszentrum werden, da aufgrund seiner 
ungünstigen Bauweise die Ausgaben für 
das Abhalten von Kongressen die damit zu 
erzielenden Einnahmen übersteigen. Dies 
würde sich auch nach einer Sanierung 
nicht ändern. Aus diesem Grund plädierte 
er dafür, das Bauwerk „einzumotten“, bis 
irgendwann ein Nutzungskonzept vor-
liegt. Schließlich würde der Leerstand 
weniger Geld kosten als eine „Sanierung 
ohne Plan“.         h

Nichts geht mehr im ICC. Trotz zahlreicher Gutachten hat der Senat noch immer kein Konzept 
für das ehemalige Kongresszentrum.   Foto: Matthias Coers
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die Bezirksgruppen der Berliner Mietergemeinschaft setzen sich aus allen Aktiven eines Bezirks zusammen. 
sie tragen und organisieren die Arbeit des Vereins auf bezirklicher ebene und unterstützen seine überbezirkli-
chen Aktivitäten.

Zurzeit gibt es folgende Bezirksgruppen – interessierte und neue Mitstreiter/innen sind herzlich willkommen:

friedrichshain: Jeden 3. montag im monat, 20 uhr, mieterladen, Kreutziger straße 23, 
u samariterstraße  Ee 21

kreuzberg: Jeden 1. donnerstag im monat, 19 uhr, Geschäftsstelle, möckernstraße 92, 
u möckernbrücke, mehringdamm, Yorckstraße   i Yorckstraße   ; m19

neukölln: Jeden letzten donnerstag im monat, 18:30 uhr, Beratungsstelle, sonnenallee 101, 
u rathaus neukölln   ; m41, 104, 167

prenzlauer Berg: Jeden 1. donnerstag im monat, 20 uhr, Christburger straße 29,
Ee m4, m10

Aktiv werden im Bezirk
einladung zu den treffen der Bezirksgruppen

Das Mietrechtsnovellierungsgesetz (Miet-
NovG), das die „Mietpreisbremse“ mit 
sich bringt, wird Anfang Juni in Kraft 
treten. In vollem Wortlaut lautet es „Gesetz 
zur Dämpfung des Mietanstiegs auf ange-
spannten Wohnungsmärkten und zur Stär-
kung des Bestellerprinzips bei der Woh-
nungsvermittlung (MietNovG)“.   
Zur Dämpfung des Mietanstiegs werden 
die Regelungen zur Miete im Bürgerlichen 
Gesetzbuch mit §§ 556 d bis 556 g ergänzt. 
Bei der Wiedervermietung von preisfreien 
Wohnungen darf demnach künftig die 
zulässige Miete höchstens 10% über der 
ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Da-
mit wird der Berliner Mietspiegel zur 
Grundlage von Mietbegrenzungen auch 
bei Neuvermietungen (Seite 8).   
Als Voraussetzung dafür, dass das Miet-
NovG auch in Berlin in Kraft treten kann, 
erließ der Berliner Senat am 28. April 2015 
die Mietenbegrenzungsverordnung, wo-
durch die Mietpreisbremse ab 1. Juni 2015 
im gesamten Stadtgebiet bis Ende Mai 
2020 gilt.     

Die Berliner MieterGemeinschaft hat vie-
le Details der sogenannten Mietpreis-
bremse wiederholt kritisiert (MieterEcho 
Nr. 372/Februar 2015). Denn unter ande-
rem enthält das MietNovG zahlreiche 
Ausnahmen. Erstens bleiben nach dem 1. 
Oktober 2014 erstmals vermietete Woh-
nungen bei der Mietpreisbremse außen 
vor. Zweitens gilt die Mietpreisbremse 
nicht für die erste Vermietung nach einer 
umfassenden Modernisierung. Drittens 
darf eine höhere als nach dem MietNovG 
zulässige Miete vereinbart werden, wenn 
bereits der/die Vormieter/in diese höhere 
Miete gezahlt hat.   
      
rückforderung überhöhter Mieten 
Besonders kritisch sieht die Berliner Mie-
terGemeinschaft die Regelungen zu etwa-
igen Rückforderungsansprüchen überhöh-
ter Mieten durch die Mieter/innen. Zu viel 
gezahlte Mieten können nicht rückwir-
kend ab Vertragsbeginn zurückverlangt 
werden, sondern erst ab dem Zugang einer 
sogenannten „qualifizierten Rüge“ beim 

Vermieter. Deshalb sollten sich Mitglieder 
der Berliner MieterGemeinschaft mög-
lichst bereits vor Vertragsabschluss in ei-
ner unserer Beratungsstellen anwaltlich 
beraten lassen. Erst recht natürlich, wenn 
sie nach der Anmietung einer freifinan-
zierten Wohnung feststellen, dass die ge-
forderte Miete die ortsübliche Vergleichs-
miete aus dem Berliner Mietspiegel um 
mehr als 10% übersteigt. Dann muss näm-
lich möglichst schnell die oben erwähnte 
qualifizierte Rüge erhoben und eventuell 
hierfür vom Vermieter Auskunft über die 
Zusammensetzung der vereinbarten Miete 
verlangt werden.    
Durch das Mietrechtsnovellierungsgesetz 
wird auch das Wohnungsvermittlungsge-
setz zum 1. Juni 2015 geändert und das 
sogenannte Bestellerprinzip bei der Ein-
schaltung von Immobilienmaklern durch-
gesetzt. Beauftragen Vermieter Makler mit 
der Suche nach Mieter/innen, müssen zu-
künftig die Vermieter – und nicht wie 
bisher üblich die Wohnungssuchenden – 
die Maklerprovision zahlen.                   h

in eiGener sAChe

Mietpreisbremse tritt ab Juni 2015 in ganz 
Berlin in kraft

und die maklercourtage muss zahlen, wer den makler beauftragt hat
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Rechtsanwalt Wilhelm Lodde  
     
A ich habe soeben ein Mieterhöhungs-
verlangen erhalten. obwohl ich bis zum 
Ablauf der Zustimmungsfrist über zwei 
Monate Zeit habe, frage ich mich, ob ich 
sofort etwas unternehmen kann oder 
muss?     
Wir raten, trotz der Überlegungsfrist, 
möglichst umgehend eine Beratungsstelle 
aufzusuchen. Bestimmte Rechte wie die 
Zurückweisung des Erhöhungsverlan-
gens, weil keine ordnungsgemäße Voll-
macht beigelegt wurde, können Sie näm-
lich nur „unverzüglich“, das heißt inner-
halb ca. einer Woche nach Erhalt des Er-
höhungsverlangens ausüben. Der Zugang 
des Erhöhungsverlangens ist zudem der 
maßgebliche Zeitpunkt für das Vorliegen 
von wohnwerterhöhenden oder -mindern-
den Merkmalen nach dem Mietspiegel und 
es gilt deshalb, bereits zu diesem Zeit-
punkt Beweise (Zeugen, Fotos) zu sichern. 
Zur Erleichterung der Prüfung eines Miet-
erhöhungsverlangens nach § 558 BGB stellt 
die Berliner MieterGemeinschaft eine Ar-
beitshilfe zur Verfügung. Sie erhalten die-
se in der Geschäftsstelle und in den Bera-
tungsstellen, in denen wir Material bereit-
halten können. Mit der Arbeitshilfe können 
Sie die Beratung in aller Ruhe vorbereiten. 

A das auf meine Wohnung zutreffende 
Mietspiegelfeld ist mit einem sternchen 
gekennzeichnet. Was hat es damit auf 
sich?     
Das bedeutet lediglich, dass die Zahlen in 
diesem Mietspiegelfeld aufgrund einer 
geringen Anzahl von erhobenen Daten 
(Mietwerten) nur eine geringe Aussage-
kraft haben. Im Mietspiegel 2015 sind 
insgesamt 19 Felder mit einem oder zwei 
Sternchen versehen. Die Gerichte sehen 
sich aber meist nicht gehindert, die Miet-
werte in den „Sternchenfeldern“ für die 
Ermittlung der ortsüblichen Vergleichs-
miete zugrunde zu legen.   
      
     
A Mein Vermieter hat meine Wohnung 
in seinem erhöhungsverlangen fälsch-
licherweise in das Mietspiegelfeld A4 
des Mietspiegels 2015 eingeordnet. 
richtig wäre das feld A5, in dem aller-
dings überhaupt keine Zahlen stehen. 
ist das erhöhungsverlangen deshalb 
unwirksam?    
Ja, denn es ist nicht ausreichend begrün-
det. Für die sogenannten Leerfelder (9 von 
insgesamt 96 im Mietspiegel 2015) lag für 
eine verlässliche Aussage keine ausrei-
chende Anzahl von Mietwerten vor. Das 
„Ausweichen“ auf ein benachbartes Miet-

spiegelfeld ist unzulässig. Dem Vermieter 
bleibt in solchen Fällen nichts anderes 
übrig, als sein Erhöhungsverlangen mit 
Vergleichswohnungen oder einem teuren 
Sachverständigengutachten zu begrün-
den. Das Gleiche gilt übrigens für den sehr 
seltenen Fall, dass Ihre Wohnung im Miet-
spiegel überhaupt nicht mehr vorkommt, 
beispielsweise Altbauwohnungen mit 
Ofenheizung, Außentoilette und ohne 
Bad.     

Mieter/innen fragen – wir antworten
fragen und Antworten zum thema mieterhöhung und mietspiegel 2015

Rechtsanwalt Wilhelm Lodde berät die 
Mitglieder in den Kreuzberger Beratungsstellen 
Möckernstraße und Adalbertstraße. 

mietreCht AKtuell
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A ich habe ende April 2015 eine Mieter-
höhung nach dem Mietspiegel 2013 er-
halten. ist sie trotzdem wirksam und 
nach welchem Mietspiegel wird die orts-
übliche Vergleichsmiete berechnet? 
Die Mieterhöhung ist grundsätzlich for-
mal wirksam begründet. Der Vermieter 
konnte Ende April ja nur den Mietspiegel 
2013 als Begründungsmittel nutzen, weil 
der Mietspiegel 2015 noch nicht bekannt 
war. Trotzdem muss für die Berechnung 
der ortsüblichen Miete – auch durch die 
Gerichte – der Mietspiegel 2015 herange-
zogen werden. Der Mietspiegel 2015 ist 
eine Übersicht der am Erhebungsstichtag, 
dem 1. September 2014, üblicherweise 
gezahlten ortsüblichen Vergleichsmieten. 
Das kann, wie immer bei Erscheinen eines 
neuen Mietspiegels, dazu führen, dass ein 
ursprünglich nach dem Mietspiegel 2013 
ungerechtfertigtes Erhöhungsverlangen 
aufgrund höherer Mietwerte im Mietspie-
gel 2015 vom Vermieter doch noch vor 
Gericht durchsetzbar wird. Bedenken Sie, 
dass der Erhöhungsbetrag in einem sol-
chen Fall ab Wirksamwerden des Erhö-
hungsverlangens und nicht erst ab Rechts-
kräftigkeit des Urteils (nach)gezahlt wer-
den muss. Natürlich kann auch sein, dass 
ein zunächst berechtigtes Mieterhöhungs-
verlangen bei gefallenen Werten unbe-
gründet wird.    
      
     
A ich habe ein sachlich leider begrün-
detes Mieterhöhungsverlangen erhal-
ten. neben der erhöhten Miete verlangt 
mein Vermieter eine schriftliche Zustim-
mungserklärung. Muss ich ihm diese 
geben oder reicht es aus, einfach die 
erhöhte Miete zu zahlen?   
Bei einem Mieterhöhungsverlangen nach 
§ 558 BGB handelt es sich juristisch gese-
hen um eine Vertragsänderung, die der 
Vermieter nicht einseitig, sondern nur mit 
Ihrer Zustimmung vornehmen kann. Des-
halb hat er genau hierauf einen Rechtsan-
spruch, wenn sein Erhöhungsverlangen 
formal und von der Höhe der verlangten 
Miete her korrekt ist. Es genügt also nicht, 
einfach die erhöhte Miete zu zahlen, son-
dern Sie müssen die verlangte Zustim-
mung schriftlich erteilen, auch wenn dies 
– möglicherweise bei Streit mit dem Ver-
mieter – Überwindung kosten mag.  
      
A Was versteht man unter einer teilzu-
stimmung?    
Eine Teilzustimmung müssen Sie, wenn 
der Vermieter es verlangt – ebenfalls 
schriftlich – abgeben, wenn Sie derzeit 
weniger als die für Ihre Wohnung ortsüb-

liche Miete zahlen, die Überprüfung des 
Mieterhöhungsverlangens aber ergibt, 
dass die vom Vermieter verlangte Miete 
höher als ortsüblich ist. Das ist erfahrungs-
gemäß häufig der Fall, wenn ein neuer 
Vermieter bei Erwerb der Immobilie fest-
stellt, dass der vorherige Vermieter die 
Miete längere Zeit nicht nach dem Miet-
spiegel erhöht hatte. Der neue Vermieter 
versucht dann nicht selten, die Miete „ins 
Blaue hinein“ um 15%, also um den 
höchstzulässigen Wert nach der Berliner 
Kappungsgrenzen-Verordnung, anzuhe-
ben. Gerade bei derartigen „pauschalen“ 
Erhöhungsverlangen lohnt sich immer ei-
ne sorgfältige anwaltliche Prüfung in einer 
unserer Beratungsstellen.   
      
     
A ich will einer Mieterhöhung nicht 
zustimmen, weil ich sie nach entspre-
chender Beratung aufgrund einer Viel-
zahl wohnwertmindernder Merkmale 
für nicht einmal teilweise gerechtfertigt 
halte. Muss ich das dem Vermieter mit-
teilen und wie geht es dann weiter? 
Sie sind in diesem Fall nicht verpflichtet, 
den Vermieter über die Verweigerung Ihrer 
Zustimmung zu informieren oder diese zu 
begründen. Es kann natürlich sein, dass 
Sie mit Ihrem Vermieter im Großen und 
Ganzen gut auskommen und es sich mit 
ihm „nicht verderben“ wollen. Dann ist es 
Ihnen unbenommen, dem Vermieter die 
Gründe Ihrer Nichtzustimmung im Ein-
zelnen mitzuteilen und zu versuchen, sich 
gütlich zu einigen. Ob Mitteilung oder 
nicht, der Vermieter hat nach Ablauf der 
Zustimmungsfrist drei Monate Zeit, Klage 
auf Zustimmung zur Mieterhöhung einzu-
reichen. Oft schöpfen Vermieter(anwälte) 
diese Frist bis zum letzten Tag aus. Die 
Zustellung der Klage an Sie durch das 
Gericht nimmt dann nochmal etwa einen 
Monat in Anspruch. Für Sie bedeutet das, 

dass Sie bei einer nicht erteilten Zustim-
mung noch rund vier Monate nach Ablauf 
der Zustimmungsfrist mit einer Klage 
rechnen müssen. Das gilt natürlich auch 
für den Fall, dass Sie einem Erhöhungs-
verlangen nur teilweise zugestimmt ha-
ben. Sorgen Sie daher unbedingt dafür, 
dass sich während dieser Zeit bei einer 
längeren Abwesenheit (ab ca. zwei Wo-
chen) eine Person Ihres Vertrauens um 
Ihre Post kümmert.   
      
      
A ich habe einem Mieterhöhungsver-
langen unter anderem nicht zuge-
stimmt, weil bei dessen Zugang keine 
fahrradabstellmöglichkeit vorhanden 
und die Müllstandsfläche offen und 
ungepflegt war. der Vermieter hat mich 
auf Zustimmung verklagt. kurze Zeit vor 
dem gerichtstermin hat er dann einen 
kleinen fahrradständer und einen ab-
schließbaren holzverschlag für die 
Müllbehälter – beides für wenig geld 
aus dem Baumarkt – aufgestellt. Wird 
das gericht diese „Verbesserungen“ 
zugunsten des Vermieters berücksich-
tigen?    
Nein, wird es nicht. Tatsächlich versuchen 
Vermieter manchmal, noch im Laufe des 
Zustimmungsprozesses durch meist ge-
ringwertige Baumaßnahmen dieses oder 
jenes Wohnwertmerkmal zu ihren Guns-
ten zu „drehen“. Maßgeblicher Zeitpunkt 
für das Vorliegen von Merkmalen ist nach 
einhelliger Auffassung aber immer der 
Zugang des Mieterhöhungsverlangens. 
Sie sollten, wie bereits erwähnt, den Zu-
stand daher unbedingt bereits zu diesem 
Zeitpunkt dokumentieren.   
      
     
A Meines Wissens dürfen Vermieter in 
Berlin die Miete nach dem Mietspiegel 
um maximal 15% in drei Jahren erhö-
hen. Andererseits habe ich gehört, dass 
voraussichtlich im Juni die sogenannte 
„Mietpreisbremse“ in kraft treten soll, 
die Mieterhöhungen auf 10% begrenzt. 
Welche Begrenzung der Mieterhöhung 
gilt denn nun für meine Wohnung? 
Die Kappungsgrenzen-Verordnung und 
das Mietrechtsnovellierungsgesetz („Miet-
preisbremse“) betreffen grundverschiede-
ne Sachverhalte. Die Kappungsgrenzen-
Verordnung begrenzt in Berlin in Verbin-
dung mit dem jeweils geltenden Mietspie-
gel die Möglichkeit der Mieterhöhung im 
bestehenden Mietverhältnis auf 15% in 
drei Jahren. Die „Mietpreisbremse“ soll 
dagegen die Miete auf 10% über der orts-
üblichen Vergleichsmiete begrenzen, 

Verlangt ein Vermieter eine schriftliche Zustimmung 
zu einem – wirksamen – Mieterhöhungsverlangen, 
müssen Mieter/innen diese erteilen.   Foto: nmp
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wenn ein neuer Mietvertrag über eine 
Wohnung abgeschlossen wird – sofern 
nicht eine der vielen Ausnahmen, in denen 
die Mietpreisbremse nicht gelten soll, 
greift (Näheres zur Mietpreisbremse siehe 
MieterEcho Nr. 372/ Februar 2015 und 
Seite 23).                 
      
     
A Meine Altbauwohnung befindet sich 
im seitenflügel. der Vermieter verlangt 
im rahmen einer Mieterhöhung einen 
Zuschlag von 0,64 euro/qm, weil sich 
ein Aufzug im haus befindet. dieser ist 
allerdings im Vorderhaus und wird von 
mir nicht benutzt. kann der Vermieter 
sich trotzdem darauf berufen?  
Das Sondermerkmal „Aufzug im Haus“ 
ist neu im Mietspiegel 2015 und Urteile 
hierzu kann es dazu noch nicht geben. 
Allerdings ist nach herrschender Recht-
sprechung für das wohnwerterhöhende 
Merkmal „Personenaufzug bei weniger 
als fünf Obergeschossen“ Voraussetzung, 

dass dies den Gebäudeteil betrifft, in dem 
sich die Wohnung befindet. Das muss auch 
für das Sondermerkmal gelten.  

      

      
A im Bad meiner Wohnung befindet 
sich am handwaschbecken eine einhe-
belmischbatterie, an der Badewanne 
aber nicht. Zählt das als wohnwerterhö-
hendes Merkmal?   
Einer Gerichtsentscheidung zufolge müs-
sen Einhebelmischbatterien an allen Zapf-
stellen im Bad vorhanden sein, um wohn-
werterhöhend berücksichtigt werden zu 
können. Dies gilt dann natürlich auch für 
das Sondermerkmal „modernes Bad“. In 
der Orientierungshilfe des Mietspiegels 
2015 wurde zur Klarstellung die Formu-
lierung in „Einhebelmischbatterien“ ge-
ändert.     
      
      
A in den Wohnräumen meiner Altbau-
wohnung befinden sich typische Berli-
ner kastendoppelfenster, allerdings 
sind sie marode und undicht. ein weite-
res fenster besteht aus zwei scheiben, 
die sich zum reinigen auseinander 
schrauben lassen. ist das eine wohn-
wertmindernde „überwiegende ein-
fachverglasung“ im rahmen der Merk-
malgruppe 3?    
Seltsamerweise wird die Formulierung in 
der Orientierungshilfe fast immer miss-
verstanden. Nein, Kastendoppelfenster 
sind keine Einfachverglasung, ebenso we-
nig wie das auseinandernehmbare Dop-
pelfenster. Gemeint sind wirklich nur 
Fenster mit einer einzigen Glasscheibe, 
wie sie in früheren Jahrzehnten häufig vor 
allem in Küchen und Bädern anzutreffen 
waren. Wohnungen, auf die dieses Merk-
mal zutrifft, dürften inzwischen sehr selten 
geworden sein. Auf den desolaten Zustand 
Ihrer Kastendoppelfenster kommt es im 
Zusammenhang mit dem Mietspiegel 
nicht an. Dabei handelt es sich vielmehr 
um einen Sachmangel, dessen Behebung 
Sie vom Vermieter verlangen können. 
      
      
A in meiner Wohnung befindet sich ein 
kabelanschluss, der nach Auskunft des 
kabelanbieters rückkanalfähig ist. für 
die nutzung des internets müsste ich 
natürlich einen entsprechenden Vertrag 
mit dem Anbieter abschließen. kann 
sich der Vermieter trotzdem auf das 
wohnwerterhöhende Merkmal „rückka-
nalfähiger Breitbandanschluss ohne 
zusätzliche vertragliche Bindung mit 
einem dritten“ berufen?   

Nach dem Wortlaut der Formulierung 
muss der Vermieter seinen Mieter/innen 
einen rückkanalfähigen Breitbandkabel-
anschluss zur Verfügung stellen, den die 
Mieter/innen nicht nur für Fernsehemp-
fang, sondern auch für Internet und Tele-
fonie nutzen können, ohne selbst einen 
Vertrag mit einem Anbieter abschließen zu 
müssen. Manche Amtsgerichte lassen 
zwar bisher mit zum Teil abenteuerlichen 
Begründungen das bloße Vorhandensein 
eines Kabelanschlusses für das Vorliegen 
des Merkmals ausreichen, aber anders 
entschied vor Kurzem das Landgericht 
(Seite 27). In Ihrem Fall spricht die ein-
deutige Formulierung der Orientierungs-
hilfe gegen das Vorliegen des wohnwerter-
höhenden Merkmals.   
      
      
A Was ist mit dem wohnwertmindern-
den Merkmal „kein nur dem Mieter zu-
gänglicher, bestimmungsgemäß nutz-
barer Abstellraum im gebäude außer-
halb der Wohnung vorhanden“ in der 
Merkmalgruppe 4 gemeint?   
Man könnte meinen, die Formulierung 
„kein Mieterkeller vorhanden“ wäre klar 
und ausreichend. Aber es existieren auch 
gesonderte Abstellräume auf den Etagen 
oder halber Treppe.   
      
      
A Meine Wohnung liegt an einer ruhi-
gen seitenstraße, die kopfsteingepflas-
tert und als „tempo-30-Zone“ ausge-
wiesen ist. handelt es sich dabei um 
eine „lage an einer besonders ruhigen 
straße“ gemäß der Merkmalgruppe 5? 
Das AG Mitte hat entschieden, dass von 
einer Lage in einer besonders ruhigen 
Straße nicht allein deshalb auszugehen ist, 
weil die Wohnung in einer Tempo-30-
Zone liegt (MieterEcho Nr. 372/ Februar 
2015). Der Hintergrund dürfte sein, dass 
Tempo 30 in Nebenstraßen in Berlin in-
zwischen beinahe der Regelfall ist. Es 
kommt demnach auf die jeweiligen weite-
ren Umstände an. In Ihrem konkreten Fall 
dürfte insbesondere das Kopfsteinpflaster 
gegen das Vorliegen dieses Merkmals 
sprechen.           h

Zu den einzelnen Sonder- oder zusätzlichen 
Merkmalen des Mietspiegels 2013 oder älte-
rer Mietspiegel gibt es natürlich eine Vielzahl 
von Urteilen. Bedenken Sie, dass dies immer 
Einzelfallentscheidungen sind. Dies gilt be-
sonders für Merkmale, die wertungsbedürftig 
sind, beispielsweise „Treppenhaus/Eingangs-
bereich überwiegend in schlechtem Zustand“.

Im Mietspiegel 2015 gibt es bei Altbauten bis 1918 
das neue Sondermerkmal „Aufzug im Haus“.   

smaterial zulässt. Mit der 
Arbeitshilfe können Sie die 
Beratung in aller Ruhe vorbe-
reiten
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Ag neukölln, urteil vom 05.02.2015
AZ: 14 c 47/15

Mieterhöhung nach dem 
Berliner Mietspiegel 2013 

und einordnung 
modernisierter Wohnungen 

in die Baualtersklassen

mitgeteilt von rechtsanwalt 
hans-Christoph friedmann

Eine im vierten Obergeschoss und im 
Dachgeschoss eines Altbaus liegende 
Wohnung ist auch dann der Baualtersklas-
se für das gebäude zuzuordnen, wenn die 
Wohnung erst im zuge einer Modernisie-
rung im Jahr 1995 um das Dachgeschoss 
erweitert wurde.    
 
die mieterin bewohnte eine maisonette im 
vierten obergeschoss und dachgeschoss 
eines Altbaus. die wohnung war im Jahr 
1995 modernisiert und um das neu aus-
gebaute dachgeschoss erweitert worden. 
im märz 2014 verlangte die Vermieterin 
eine mieterhöhung und begründete die-
se mit dem Berliner mietspiegel 2013. sie 
ordnete die wohnung dabei in die Baual-
tersklasse 1991 bis 2002 ein, da der grö-
ßere teil der wohnung im dachgeschoss 
liege, welches erst im Jahr 1995 erstmals 
zu wohnzwecken ausgebaut worden war. 
die mieterin vertrat dagegen die Auffas-
sung, dass die gesamte wohnung wei-
terhin als Altbau einzuordnen sei, zumal 
auch die fläche im vierten obergeschoss 
größer sei als die im dachgeschoss, und 
dass die miete bereits über der ortsübli-
chen Vergleichsmiete für derartige Alt-
bauten liege. das Amtsgericht wies die 
Klage der Vermieterin auf Zustimmung 
zur mieterhöhung ab. modernisierte woh-
nungen seien in die Baualtersklasse des 
Gebäudes einzuordnen, und dies gelte 
auch dann, wenn bestehende Gebäude 
unter wesentlichem Bauaufwand ausge-

baut oder erweitert würden. die wohnung 
der mieterin sei durch den dachgeschos-
sausbau nämlich nicht erst errichtet wor-
den, sondern war bereits zuvor im vierten 
obergeschoss vorhanden gewesen. un-
erheblich sei dabei die frage, welcher der 
beiden wohnungsteile größer ist.

lg Berlin, urteil vom 10.04.2015
AZ: 65 s 476/14

Mieterhöhung nach dem 
Berliner Mietspiegel 2013 
und wohnwerterhöhende 

Merkmale

mitgeteilt von rechtsanwalt 
Andreas fehlhaber

Können Mieter einen rückkanalfähigen 
Breitbandkabelanschluss nur nach Ab-
schluss eines zusätzlichen Vertrags mit 
einem Dritten nutzen, liegt kein wohnwer-
terhöhendes Merkmal nach der Orientie-
rungshilfe für die Spanneneinordnung 
vor. 
Weist ein rundherum geschlossener Hin-
terhof Außenmaße von 13,50 m auf 18,00 m 
auf, liegt eine verdichtete Bebauung vor.

die Vermieterin machte im rahmen eines 
Prozesses um eine mieterhöhung gel-
tend, es liege als wohnwerterhöhendes 
merkmal ein rückkanalfähiger Breitband-
kabelanschluss vor. die mieter könnten 
die Grundversorgung (fernsehempfang) 
kostenlos nutzen und müssten nur für die 
nutzung der rückkanalfähigkeit (telefon, 
internet) einen Vertrag mit dem Kabel-
betreiber abschließen. das Amtsgericht 
neukölln und das landgericht Berlin folg-
ten dieser Auffassung nicht: wohnwerter-
höhend sei nach dem wortlaut der ori-
entierungshilfe zur spanneneinordnung 
des Berliner mietspiegels 2013 nur die 
vollständige nutzbarkeit des rückkanalfä-

higen Breitbandkabelanschlusses ohne 
vertragliche Bindung mit einem dritten. 
das landgericht stellte klar, dass eine 
andere Auslegung gegen den eindeutigen 
und unmissverständlichen wortlaut der 
orientierungshilfe nicht möglich sei. dass 
dieses Angebot nur bei einer sehr gerin-
gen Anzahl von wohnungen zu finden 
sein dürfte, spiele keine rolle. 
Außerdem stellte das landgericht in sei-
nem urteil klar, dass bei einem rundherum 
geschlossenen innenhof mit randmaßen 
von 13,50 m auf 18,00 m eine verdichtete 
Bebauung vorliege, mit den typischen fol-
gen für das wohnen wie „z. B. beschränk-
te bzw. fehlende Aussicht, Belichtung, ein-
sehbarkeit, lärmübertragung“ .

Anmerkung:
erfreulicherweise halten sich das AG neu-
kölln und das lG Berlin hier an den wort-
laut der orientierungshilfe: „rückkanalfä-
higer Breitbandkabelanschluss (nutzung 
ohne zusätzliche vertragliche Bindung 
des mieters mit dritten)“.  Anders sieht das 
z. B. überwiegend das AG tempelhof-
Kreuzberg (mieterecho nr. 370/ oktober 
2014).

Ag neukölln, urteil vom 23.10.2014
AZ: 10 c 402/14

 

kündigung wegen angebli-
cher Vertragsverletzungen

mitgeteilt von rechtsanwältin 
Gudrun Zieschang

Befestigt ein Mieter mit Malerkreppband 
Veranstaltungshinweise am Klingelta-
bleau, rechtfertigt dies ebenso wenig 
eine Kündigung wie ein Aufkleber gegen 
Werbung auf dem Briefkasten. Auch das 
zweimalige Betreten des nachbardachs 
rechtfertigt keine Kündigung. Das (gele-
gentliche) Trocknen von Wäsche über der 
Balkonbrüstung stellt keinen Vertragsver-
stoß dar.

eine Vermieterin begründete eine Kündi-
gung mit einer Vielzahl von (angeblichen) 
Vertragsverstößen der mieterin. diese 
hatte an ihrem Briefkasten einen Aufkle-
ber „no rubbish“ angebracht, da sie kei-
ne werbung erhalten wollte. Außerdem 
hatte sie mit malerkreppband flyer (Ver-
anstaltungshinweise) mit den Aufschriften 
„space invaders against sexism“ und „eat 
lipsticks“ und anderes am Klingeltableau 
befestigt. die Vermieterin hielt das für 
„unerlaubtes Plakatieren“ . das Amtsge-
richt befasste sich nicht mit der frage, ob 
die Anbringung derartiger unscheinbarer 
Aufkleber eventuell „im lichte der grund-
gesetzlich geschützten meinungsfreiheit“ 
sogar vertragsgerecht sein könnte. Je-
denfalls sei ein derartiger Vertragsverstoß 

Ein Aufkleber gegen Werbung auf einem Briefkasten rechtfertigt keine Kündigung.    Foto: nmp
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nicht so gravierend, dass er eine Kündi-
gung rechtfertigen könne. Auch dass die 
mieterin von ihrem Küchenfenster aus 
eine holzbohle zum nachbardach gelegt 
hatte, über welche sie dieses wiederholt 
betrat, reichte dem Amtsgericht nicht als 
Anlass für eine Kündigung. solche klei-
neren Vertragsverletzungen hätten die 
fortsetzung des mietverhältnisses für die 
Vermieterin nicht unzumutbar gemacht. 
schließlich stellte das Gericht hinsichtlich 
eines weiteren von der Vermieterin gel-
tend gemachten „Kündigungsgrunds“ klar, 
dass das Aufhängen von textilien zum 
trocknen über der Balkonbrüstung „bis zu 
einem gewissen Grad sozialadäquat und 
vertragsgerecht“ ist. 

Anmerkung:
der fall ist ein typisches Beispiel, wie 
Vermieter in Berlin versuchen, Altmieter/
innen mit den abwegigsten Begründun-
gen loszuwerden. wir raten dringend, bei 
jeglichen Abmahnungen wegen (angebli-
cher) Vertragsverstöße, sich sofort in ei-
ner unserer Beratungsstellen anwaltlich 
beraten zu lassen. es ist jeweils im ein-
zelfall zu klären, ob man ein abgemahntes 
Verhalten getrost fortsetzen darf oder zur 
Vermeidung einer Kündigung sofort unter-
lassen sollte.

Ag tempelhof-kreuzberg
urteil vom 15.09.2014

AZ: 3 c 227/12

lg Berlin
Beschluss vom 23.12.2014

AZ: 65 s 475/14

Mietminderung wegen 
Baulärms und Anforder-

ungen an die Wirksamkeit 
einer heizkostenabrechnung

mitgeteilt von rechtsanwältin 
Gudrun Zieschang

Bei umfangreichen Bauarbeiten im Haus 
über einen längeren zeitraum kann, auch 
wenn in einzelnen zeitabschnitten keine 
besonders starken Störungen auftreten, 
die Miete für die gesamte Dauer mit einer 
festen Quote gemindert werden. 
Eine Heizkostenabrechnung, welche le-
diglich „Heizkosten“ in einer bestimmten 
Höhe angibt, ohne diese zu differenzieren, 
ist formell unwirksam. 

die Vermieterin ließ über zwei Jahre hin-
weg aufwendige sanierungsarbeiten im 
haus durchführen. die mieterin minder-
te daher von oktober 2012 bis oktober 
2013 die miete um 30%. in diesem Zeit-
raum wurden unter anderem das dach-

geschoss des hauses ausgebaut, im hof 
ein Aufzug angebaut, mehrere wohnun-
gen sowie die treppenhäuser umfänglich 
saniert sowie die remise kernsaniert und 
um ein Geschoss aufgestockt. durch den 
Ausbau des dachgeschosses über der 
mieterin war es zu erheblichen schäden 
(deckendurchbrüche, wasserschäden) in 
ihrer wohnung gekommen. die von der 
mieterin vorgelegten Protokolle bestritt 
die Vermieterin lediglich pauschal als un-
zutreffend. das Amtsgericht tempelhof-
Kreuzberg gab der mieterin recht. Bei 
derart umfangreichen Bauarbeiten sei 
offensichtlich, dass diese mit erheblichem 
lärm, schmutz und erschütterungen ver-
bunden seien. die minderung müsse in 
einem solchen fall auch nicht nach ver-
schiedenen Zeitabschnitten differenziert 
werden. es sei vielmehr zulässig, so das 
Gericht, „selbst ohne konkrete darlegung 
des mieters bezüglich des qualitativen 
und quantitativen Ausmaßes der jeweili-
gen Bauarbeiten eine feste minderungs-
quote für die gesamte dauer des Bau-
vorhabens zuzusprechen, auch wenn in 
einzelnen Zeiten keine besonders starken 
störungen stattfinden“. im gleichen Pro-
zess verlangte die Vermieterin von der 
mieterin nachzahlungen aus zwei heiz-
kostenabrechnungen. in diesen waren 
jeweils lediglich heizkosten mit einem 
Betrag angegeben. Angaben zum zugrun-
deliegenden Jahresverbrauch und dazu, 
wie sich der genannte Betrag zusammen-
setzt, fehlten. das Amtsgericht hielt die 
Abrechnungen daher für formell unwirk-
sam. die Vermieterin legte hinsichtlich der 
heizkosten Berufung ein, jedoch ohne er-
folg. mit seinem hinweisbeschluss stellte 
das landgericht klar, dass in einer heiz-
kostenabrechnung zumindest der Brenn-
stoffverbrauch und die dafür angesetzten 
Kosten sowie eine geordnete Zusammen-
stellung der weiteren umlegbaren Kosten 
angegeben werden müssen. da in der 
Abrechnung der Vermieterin weder der 
Brennstoffverbrauch ausgewiesen noch 

eine differenzierung zwischen Brennstoff-
kosten und anderen umlegbaren Kosten 
erfolgt war, hielt auch das landgericht die 
Abrechnungen für formell unwirksam.

Ag tempelhof-kreuzberg
urteil vom 04.12.2014

AZ: 18 c 180/14

ordentliche kündigung des 
Mietverhältnisses 

wegen Zahlungsverzugs und 
heilung durch schonfrist-

zahlung

mitgeteilt von rechtsanwalt 
hans-Christoph friedmann

Durch die vollständige zahlung eines Miet-
rückstands innerhalb der Schonfrist des § 
569 Absatz 3 nr. 2 Satz 1 BgB wird nicht 
nur die fristlose, sondern auch die ordent-
liche Kündigung des Vermieters unwirk-
sam.

die mietzahlung des mieters für Juli 2014 
ging beim Vermieter erst am 8. Juli 2014, 
die Zahlung für mai 2014 erst am 9. Juli 
2014 ein. der Vermieter kündigte das 
mietverhältnis mit schreiben vom 4. Juli 
2014 wegen des behaupteten rückstands 
von zwei monatsmieten sowie wegen 
angeblich häufiger unpünktlicher miet-
zahlungen fristlos, hilfsweise fristgemäß. 
die räumungsklage des Vermieters wies 
das Amtsgericht tempelhof-Kreuzberg ab. 
das Amtsgericht vertrat die Auffassung, 
dass durch die Zahlung des gesamten 
rückstands innerhalb der frist des § 569 
Absatz 3 nr. 2 satz 1 BGB (zwei monate 
ab Zustellung der räumungsklage) nicht 
nur die fristlose, sondern auch die ord-
nungsgemäße Kündigung unwirksam ge-
worden sei. es bezog sich dabei in vollem 
umfang auf eine entscheidung der Ab-

Werden im Haus über einen längeren Zeitraum umfangreiche Bauarbeiten durchgeführt, kann die Miete 
für den gesamten Zeitraum mit einer festen Quote gemindert werden.   Foto: Fersing/Pixelio.com
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teilung 23 des Amtsgerichts tempelhof-
Kreuzberg (AZ: 23 C 262/12) vom 21. feb-
ruar 2013. in dieser hatte das Amtsgericht 
klargestellt, dass dem wortlaut des § 569 
Absatz 3 nr. 2 satz 1 BGB eine Begren-
zung auf die fristlose Kündigung gerade 
nicht zu entnehmen sei. Zwar finde sich 
diese regelung „im regelungszusam-
menhang der fristlosen Kündigung“, je-
doch werde im wortlaut „die Kündigung“ 
und nicht ausschließlich „die fristlose 
Kündigung“ in Bezug genommen. unter 
„die Kündigung“ sei jedoch die gesamte 
erklärung des Vermieters zu verstehen, 
insbesondere dann, „wenn der Kündi-
gungsgrund für beide Kündigungen in ein 
und demselben Zahlungsrückstand be-
steht und dieser lediglich durch hinzufü-
gung einer zweiten Kündigungsüberschrift 
‚verdoppelt‘ werden soll “ . das Amtsgericht 
tritt in seiner urteilsbegründung den Argu-
menten des Bundesgerichtshofs, der eine 
Anwendbarkeit des § 569 Absatz 3 nr. 2 
satz 1 BGB (bisher) verneint, ausführlich 
entgegen: soweit der Bundesgerichtshof 
damit argumentiert, dass der Gesetzge-
ber bei den letzten mietrechtsreformen 
darauf verzichtet hat, die regelung des 
§ 569 Absatz 3 BGB ausdrücklich auch 
auf die ordentliche Kündigung nach § 573 
BGB zu erstrecken, übersieht er nach 
Auffassung des Amtsgerichts, dass das 
Gesetz den Zahlungsverzug als ordent-
lichen Kündigungsgrund in § 573 BGB 
gar nicht ausdrücklich benennt. es wäre 
also „wenig konsequent, wenn das Ge-
setz, das die Voraussetzungen für eine 
Zahlungsverzugskündigung nicht regelt, 
gleichwohl einschränkungen vorsähe“ . 
Auch das Argument des Bundesgerichts-
hofs, die „schonfristzahlung“ gemäß § 569 
Absatz 3 nr. 2 satz 1 BGB solle der Ver-
meidung von obdachlosigkeit dienen, 
welche bei einer fristgemäßen Kündigung 
weniger drohe als bei einer fristlosen, ließ 
das Amtsgericht nicht gelten. tatsächlich 
stelle die fristgemäße Kündigung für die 
meisten mieter eine ebenso starke Be-
drohung dar wie die fristlose. Zum einen 
könne das Gericht auch bei der fristlosen 
Kündigung eine räumungsfrist von bis 
zu einem Jahr gewähren, was die Kündi-
gungsfristen der ordentlichen Kündigung 
übersteigt. Zum anderen führe die bei ge-
richtlichen Verfahren verstreichende Zeit 
ohnehin dazu, dass zum Zeitpunkt der 
gerichtlichen entscheidung meist sowohl 
der räumungstermin einer fristlosen wie 
auch der zugleich erklärten fristgemäßen 
Kündigung verstrichen ist.

Anmerkung:
die richterin deutete in der mündlichen 
Verhandlung an, dass diese Auffassung 
inzwischen wohl überwiegend auch von 
den anderen richter/innen am Amts-
gericht tempelhof-Kreuzberg vertreten 
wird. die gleiche Argumentation gegen 

die rechtsprechung des BGh in dieser 
frage findet sich auch verbreitet in der ju-
ristischen literatur. es ist erfreulich, dass 
Amtsrichter/innen (mit durchweg über-
zeugenden Argumenten) der verfehlten 
rechtsprechung des BGh so entschieden 
entgegen treten, aber es bleibt abzuwar-
ten, ob auch in die rechtsprechung des 
landgerichts Berlin und des BGh Bewe-
gung kommt.

Bgh, urteile vom 18.03.2015
AZ: Viii Zr 185/14, Viii Zr 242/13

Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs nr. 
39/2015 vom 18.03.2015

änderung der rechtspre-
chung zur Wirksamkeit von 

schönheitsreparaturklauseln

Die formularmäßige Abwälzung der Schön-
heitsreparaturen auf den Mieter ist unwirk-
sam, wenn dem Mieter bei Vertragsbeginn 
eine unrenovierte Wohnung überlassen 
und dafür kein angemessener Ausgleich 
gewährt wurde. 
Quotenabgeltungsklauseln, wonach der 
Mieter bei Auszug vor Fälligkeit der Schön-
heitsreparaturen einen der Abnutzung ent-
sprechenden Anteil der Renovierungskos-
ten zu tragen hat, sind unwirksam.
(Leitsatz MieterEcho-Redaktion)

der BGh hat nach mitteilung nr. 39/2015 
seiner Pressestelle am 18. märz 2015 in 
zwei entscheidungen seine bisherige 
rechtsprechung zur wirksamkeit von 
schönheitsreparaturklauseln grundlegend 
revidiert: 
Bisher war es nach der rechtsprechung 
des BGh möglich, die laufenden schön-
heitsreparaturen während des mietver-
hältnisses auch dann per formularklausel 
auf die mieter/innen abzuwälzen, wenn 
die wohnung bei mietbeginn unrenoviert 
war. mieter/innen dürfen nach der neues-
ten Auffassung des BGh nur zu den auf 
ihre eigene Vertragslaufzeit entfallenden 
renovierungsleistungen verpflichtet wer-
den. wohnte ein mieter beispielsweise 15 
Jahre in einer wohnung, welche er unre-
noviert übernommen hatte und waren bei 
Auszug schönheitsreparaturen objektiv 
fällig, musste er diese – sofern die über-
wälzung der schönheitsreparaturen im 
Vertrag wirksam vereinbart war – durch-
führen. nach der neuen rechtsprechung 
des BGh ist in diesem fall die Klausel un-
wirksam mit der folge, dass mieter/innen 
während und zum ende des mietverhält-
nisses keine schönheitsreparaturen aus-
führen müssen, egal wie lange das miet-
verhältnis gedauert hat. etwas anderes 
kann danach nur dann gelten, wenn die 

mieter/innen bei Beginn des mietverhält-
nisses für die fehlende renovierung einen 
angemessenen Ausgleich erhalten haben. 
es bleibt abzuwarten, was die rechtspre-
chung hier zukünftig für „angemessen“ 
betrachten wird. im Verfahren Viii Zr 
185/14 erklärte der BGh einen mietnach-
lass von einer halben monatsmiete bei 
drei ungestrichenen Zimmern für nicht 
angemessen. Allerdings kann im einzelfall 
eine wohnung zu mietbeginn auch dann 
als renoviert gelten, wenn sie nicht frisch 
renoviert wurde, aber vorhandene Ge-
brauchsspuren so unerheblich sind, dass 
bei überlassung der Gesamteindruck ei-
ner renovierten wohnung vermittelt wird. 
dies ist im einzelfall zu prüfen.
ebenso war es bisher nach der recht-
sprechung des BGh möglich, mieter/
innen per formularklausel zu einer antei-
ligen Ausgleichszahlung zu verpflichten, 
wenn bei Auszug die – auf die mieter/
innen vertraglich abgewälzten – schön-
heitsreparaturen noch nicht fällig sind. 
die Klausel durfte lediglich keine starren 
fristen enthalten, sondern musste der tat-
sächlichen Abnutzung rechnung tragen. 
nach der jetzigen entscheidung des BGh 
im Verfahren Viii Zr 242/13 dürften solche 
Quotenklauseln generell unwirksam sein. 
der BGh trägt damit dem umstand rech-
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Der BGH hat zwei mieterfreundliche Urteile gefällt: 
Unwirksam sind nun nicht nur Quotenabgeltungs-
klauseln, sondern auch die Abwälzung von 
Schönheitsreparaturen auf Mieter/innen per 
Formularklausel, wenn eine renovierungsbedürftige 
Wohnung ohne angemessenen Ausgleich 
überlassen wird.   Foto: Petra Bork/Pixelio.com
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nung, dass es regelmäßig nicht möglich 
ist, den auf die mieter/innen entfallenden 
Kostenanteil verlässlich zu ermitteln. Au-
ßerdem würden die mieter/innen durch 
eine solche Klausel unangemessen be-
nachteiligt, da für sie bei Abschluss des 
mietvertrags nicht klar und verständlich 
sei, welche Belastung gegebenenfalls auf 
sie zukommen kann.

Anmerkung:
wir werden auf die Angelegenheit zu-
rückkommen, sobald die entscheidungen 
des BGh veröffentlicht sind. in jedem fall 
ändern diese nichts an unserer grund-
sätzlichen empfehlung, bei Beendigung 
eines mietverhältnisses unbedingt die im 
Vertrag enthaltenen Vereinbarungen zu 
schönheitsreparaturen in einer unserer 
Beratungsstellen prüfen zu lassen, be-
vor eine entscheidung über die (nicht-)
durchführung von malerarbeiten getrof-
fen wird. Zusätzlich gilt mit dieser neuen 
rechtsprechung noch mehr als bisher: 
es ist unbedingt erforderlich, den Zustand 
jeder wohnung bei Anmietung genau (mit 
fotos und Zeugen) zu dokumentieren, 
wenn sie nicht vollständig neu renoviert 
ist. „übergabeprotokolle“ sollten nur unter-
zeichnet werden, wenn sie den Zustand 
der wohnung tatsächlich in allen Punkten 
zutreffend wiedergeben.

Bgh, urteil vom 04.02.2015
AZ: Viii Zr 154/14

eigenbedarfskündigung 
nach kurzer Mietzeit bei 
nach Vertragsabschluss 

entstandenem Bedarf

Der Vermieter, der eine Wohnung auf unbe-
stimmte zeit vermietet, obwohl er entweder 
entschlossen ist oder zumindest erwägt, 
sie alsbald selbst in gebrauch zu nehmen, 
setzt sich mit einer später hierauf gestütz-

ten Eigenbedarfskündigung zu seinem frü-
heren Verhalten in Widerspruch, wenn er 
den Mieter, der mit einer längeren Mietdau-
er rechnet, bei Vertragsschluss nicht über 
die Aussicht einer begrenzten Mietdauer 
aufklärt. Die ausgesprochene Eigenbe-
darfskündigung ist in diesen Fällen wegen 
Rechtsmissbrauchs unwirksam. 
Der Vermieter ist weder verpflichtet, von 
sich aus vor Abschluss eines unbefristeten 
Mietvertrags unaufgefordert Ermittlungen 
über einen möglichen künftigen Eigenbe-
darf anzustellen (sogenannte „Bedarfsvor-
schau“) noch den Mieter ungefragt über 
mögliche oder konkret vorhersehbare Ei-
genbedarfssituationen zu unterrichten. 
Daher liegt kein Rechtsmissbrauch vor, 
wenn der Vermieter einen unbefristeten 
Mietvertrag wegen eines nach Vertrags-
schluss entstandenen Eigenbedarfs kündigt 
und das Entstehen dieses Eigenbedarfs 
für ihn zwar im Rahmen einer „Bedarfsvor-
schau“ erkennbar gewesen wäre, er jedoch 
bei Vertragsabschluss eine solche Kündi-
gung nicht zumindest erwogen hat. 
Etwas anderes hat allerdings dann zu 
gelten, wenn der Vermieter anlässlich des 
Vertragsabschlusses von sich aus oder 
auf Fragen des Mieters vorsätzlich unrich-
tige Angaben über den derzeitigen Stand 
ihm bekannter, für die Beurteilung einer 
Eigenbedarfssituation maßgebender Tat-
sachen gemacht hat.  
     
die mieterin mietete im April 2011 eine 
2-Zimmer-wohnung in mannheim auf 
unbestimmte Zeit. Am 28. februar 2013 
kündigte der Vermieter das mietverhält-
nis, da er die wohnung für seine 20-jäh-
rige tochter benötige. diese befinde sich 
derzeit nach ihrem Abitur in Australien 
und werde im Juli 2013 nach deutschland 
zurückkehren und ein berufsbegleiten-
des studium in mannheim aufnehmen. 
Vor ihrem Auslandsaufenthalt habe sie 
bei den eltern gewohnt. das landgericht 
mannheim wies die räumungsklage des 
Vermieters ab, da es die eigenbedarfs-
kündigung für rechtsmissbräuchlich hielt. 

Bereits bei Vertragsabschluss hätten für 
den Vermieter erhebliche Anhaltspunk-
te für einen zu erwartenden eigenbedarf 
für seine tochter bestanden, was er der 
mieterin nicht mitgeteilt habe. der Bun-
desgerichtshof folgte dieser Auffassung 
nicht und hob das urteil des landgerichts 
auf die revision des Vermieters auf. ein 
rechtsmissbräuchliches Verhalten könne 
zwar dann vorliegen, „wenn der Vermieter 
wohnraum auf unbestimmte Zeit vermie-
tet, obwohl er entweder entschlossen ist 
oder zumindest erwägt, ihn alsbald selbst 
in Gebrauch zu nehmen“. dann müsse er 
den mieter bei Vertragsschluss über diese 
Absicht oder zumindest über die Aussicht 
einer nur begrenzten mietdauer aufklä-
ren. dafür reiche es aber nicht, dass der 
Vermieter das entstehen eines künftigen 
eigenbedarfs als bloße möglichkeit oder 
aufgrund konkreter Anhaltspunkte hätte 
vorhersehen können oder müssen. Viel-
mehr müsse die entschlossenheit hinzu-
kommen, den wohnraum alsbald selbst 
zu nutzen oder das zumindest ernsthaf-
te erwägen einer solchen nutzung. ein 
rechtsmissbrauch liege daher nicht vor, 
„wenn das künftige entstehen des eigen-
bedarfs zwar im rahmen einer ‚Bedarfs-
vorschau‘ zum Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses erkennbar gewesen wäre, 
der Vermieter zu diesem Zeitpunkt aber 
weder entschlossen war, alsbald eigen-
bedarf geltend zu machen, noch ein sol-
ches Vorgehen erwogen, also ernsthaft in 
Betracht gezogen hat“. ein Vermieter, der 
den Abschluss eines unbefristeten miet-
vertrags anbietet und dabei nicht von sich 
aus Angaben über mögliche entwicklun-
gen seiner familienverhältnisse mache, 
bringe damit nicht zum Ausdruck, dass 
er die möglichkeit eines baldigen eigen-
bedarfs unaufgefordert geprüft habe und 
ausschließen könne. schon deshalb sei 
sein Verhalten in diesem fall nicht wider-
sprüchlich. Vielmehr lasse sich diesem 
Verhalten nur entnehmen, dass der Ver-
mieter bisher weder den entschluss ge-
fasst, noch ernsthaft in Betracht gezogen 
hat, die wohnung alsbald für sich oder 
einen Angehörigen zu nutzen. ein wider-
sprüchliches Verhalten des Vermieters 
(mit der folge der rechtsmissbräuchlich-
keit einer nachfolgenden Kündigung) kön-
ne daher nur dann angenommen werden, 
wenn der Vermieter entweder schon bei 
Vertragsabschluss zur baldigen eigennut-
zung entschlossen ist oder diese ernsthaft 
erwägt und dies dem mieter verschweigt; 
oder wenn er dem mieter auf konkrete 
fragen vor Vertragsabschluss vorsätzlich 
unrichtige Auskünfte über maßgebende 
tatsachen, die einen zeitnah eintretenden 
eigenbedarf begründen könnten, gibt. 
dagegen lasse sich „allein aus dem Ab-
schluss eines unbefristeten mietvertrags 
kein Vertrauenstatbestand dahin ableiten, 
dass das mietverhältnis von längerer dau-
er sein werde“ .

Durch den Abschluss eines unbefristeten Mietvertrags bringt der Vermieter nicht zum Ausdruck, dass er nicht 
doch wegen Eigenbedarfs alsbald kündigen könnte.   Foto: Rainer Sturm/Pixelio.com
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VorMittAgsBerAtung
Jeden Mittwoch 10 bis 12 Uhr
Neukölln, Sonnenallee 101 
Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

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  
eine mietrechtliche Beratung an. Für diese Beratung ist eine telefo-
nische Anmeldung unter 030 - 2168001 erforderlich.

telefonBerAtung
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

BetrieBskostenBerAtung
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 
durchsetzen. Deshalb empfiehlt die Berliner MieterGemeinschaft, dass 
die Mieter/innen Hausversammlungen durchführen, um sich auszutau-
schen, zu informieren und eine gemeinsame Strategie zu entwickeln.
Wenn mindestens ein/e Mieter/in des Hauses Mitglied ist, kann die 
Berliner MieterGemeinschaft diese Hausversammlungen mit 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 
Erich-Kuttner-Straße 31b
Nachbarschaftstreff Quatschtrommel
i Landsberger Allee, Storkower Straße  Ee M5, M6, M8 ; 156

BeZirksgruppentreffen
Friedrichshain Jeden 3. Montag im Monat 20 Uhr
Mieterladen, Kreutziger Straße 23

Kreuzberg Jeden 1. Donnerstag im Monat 19 Uhr 
Geschäftsstelle der Berliner MieterGemeinschaft, Möckernstraße 92

Neukölln Jeden letzten Donnerstag im Monat 18:30 Uhr
Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft, Sonnenallee 101

Prenzlauer Berg Jeden 1. Donnerstag im Monat 20 Uhr
Christburger Straße 29 



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

■  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   
Rosenbecker Straße 25

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

i Ahrensfelde 

 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 und 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   
Jablonskistraße 20, Einhorn gGmbH
Ee M2, 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 17.30 bis 18.30 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.


