
MIETERECHO
Zeitung der Berliner MieterGemeinschaft  e.V.     www.bmgev.de   Nr. 408 März 2020

Mietendeckel - und nun?
Kommunaler Wohnungsbau 

ist notwendiger denn je
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das Abgeordnetenhaus hatte das Gesetz zur Neuregelung ge-
setzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung (MietenWoG 
Bln), den sogenannten Mietendeckel, Ende Januar beschlos-
sen, am Samstag, den 22. Februar 2020, wurde es im Amts-
blatt veröffentlicht und am Tag darauf trat es in Kraft.  
Nachdem die intensive Propagandakampagne der Immobili-
enlobby und ihrer Parteien, wie nicht anders zu erwarten, oh-
ne größeren Erfolg geblieben ist, hat der Kampf gegen den 
Mietendeckel nun auf rechtlicher Ebene begonnen.   
Parteien, Immobilienverbände und Einzelvermieter marschie-
ren dabei getrennt, schlagen aber vereint, ganz nach der Stra-
tegie des immobilienbesitzenden Generals Moltke.   
Die Vorhut bildeten einige Vermieter, die versucht hatten, per 
Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht die Verletzung der 
Regelung zu bestimmten Auskunftspflichten und zur gesetz-
lich bestimmten Höchstmiete nicht als Ordnungswidrigkeit 
einstufen zu lassen.      
Zu den Auskunftspflichten gehört die Information über die 
nach Mietendeckel zulässige Höchstmiete. Ein Verstoß gegen 
diese Informationspflicht kann als Ordnungswidrigkeit mit ei-
ner Geldbuße bis zu 500.000 Euro bestraft werden. Dieser 
Gefahr wollten sich die Vermieter nicht aussetzen und so zo-
gen sie vor das Bundesverfassungsgericht. Ihr Antrag wurde 
jedoch für unzulässig erklärt. Allerdings nicht wegen inhalt-
licher Substanzlosigkeit, sondern weil er verfrüht war. Die 
Antragsteller hätten bis zur Sicherstellung, dass es nur zu 
zwei und nicht drei Lesungen im Abgeordnetenhaus gekom-
men wäre, warten müssen. Ein erneuter Vorstoß ist also nicht 
ausgeschlossen.      
In Berlin wollen CDU und FDP einträchtig noch vor der 
Sommerpause ein Normenkontrollverfahren vor dem Verfas-
sungsgerichtshof des Landes Berlin anstrengen. Sie erhoffen 
sich, dass die Unvereinbarkeit des Mietendeckels mit dem 
Grundgesetz auf Landesebene festgestellt wird und flankieren 
damit die Bemühungen der Bundestagsfraktionen ihrer Par-
teien, die dabei sind, ihr schon lange angedrohtes Normen-
kontrollverfahren ebenfalls noch vor der Sommerpause vor 
das Bundesverfassungsgericht zu bringen.    
Der Lobbyverein Haus und Grund verwirrt das Geschehen 
mit einer eigenwilligen Zwei-Mieten-Theorie. Zukünftig wer-
den viele Berliner/innen zwei Miethöhen genannt bekommen, 
meint er: „Die im Mietvertrag genannte und die durch den 
Mietendeckel womöglich geringere Miete, die der Vermieter 
tatsächlich einfordert.“ Neben dieser „doppelten Mietenbuch-
haltung“ empfiehlt der Verein seinen Mitgliedern, nach In-
krafttreten des MietenWoG Bln, dessen vorgegebene Miethö-
hen auch bei neuen Mietverträgen nicht zu beachten. Der Ver-
einsvorsitzende Carsten Brückner ist der Auffassung, durch 
den „Mietendeckel“ sei es zwar verboten „eine bestimmte 
Miethöhe zu kassieren, aber nicht, die gewünschte Miete 
trotzdem in den Vertrag zu schreiben.“   
Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) schließlich warnt: 
„Berlin steigt ab“. Sein Präsident Andreas Mattner sieht im 
Mietendeckel „ein Zeichen für den Abstieg Berlins als Metro-
pole“.  Für ihn ist eine Metropole offenbar immer dort, wo der 
Mietwucher blüht. Und der scheint in Berlin nun etwas einge-
schränkt.

INHALT                        
TITEL

MIETRECHT AKTUELL
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„Deckel drauf und weiter so“ 
reicht nicht aus

Fünf Jahre Zeit um den Wohnungsmangel zu beheben

Von Philipp Mattern    
 
Nun gilt er also, der Mietendeckel. Zumindest auf dem Pa-
pier. Ob er seine gewünschte Wirkung auch tatsächlich ent-
falten wird, hängt jetzt sehr entscheidend von den Mieter/
innen und der öffentlichen Verwaltung ab. Denn die Mieter/
innen sind es, die ihre Mieten überprüfen und Überhöhun-
gen beanstanden müssen. Das Recht setzt sich auch beim 
Mietendeckel nicht von alleine durch. Und an der Verwal-
tung wird es liegen, Verstöße zu ahnden und die Einhaltung 
des Gesetzes ordnungsrechtlich durchzusetzen. Andern-
falls droht dem Mietendeckel ein ähnliches Schicksal wie 
der Mietpreisbremse oder dem Zweckentfremdungsverbot: 
Beide werden weitgehend ignoriert, und wirklich stören 
tut es niemanden.     
       
Die größte Herausforderung hat sich der Berliner Senat mit 
dem Gesetz aber selbst gestellt. Mit dem Mietendeckel wer-
den fünf Jahre Zeit gewonnen, um die wohnungspolitischen 
Versäumnisse der letzten zehn Jahre zu korrigieren. Ein sport-
liches Vorhaben: Ob Bodenpolitik, Quartiersentwicklung oder 
Wohnungsbau in der öffentlichen Hand – glaubhafte Ideen und 
ein schlüssiges Gesamtkonzept müssen jetzt auf den Tisch.
Ohne Frage stellt der Mietendeckel eine weitreichende Re-
gulierung der Mietpreise dar. Aber Regulierung alleine reicht 
nicht mehr aus. Der Mietendeckel setzt an einem Symptom an, 
nicht an der Ursache. Denn auch wenn sie für die betroffenen 
Haushalte existenzbedrohend sein mögen, so sind die in den 
vergangenen Jahren drastisch gestiegenen Mietpreise nicht das 

Problem selbst. Sie sind vielmehr die Folge einer langfristi-
gen Fehlsteuerung des Wohnungsmarkts, die sich in einer ek-
latanten Unterversorgung mit Wohnraum zeigt, vor allem im 
preisgünstigen Segment des Mietwohnungsmarkts. Dieser 
Wohnungsmangel setzte die rapide Preisentwicklung bei Neu-
vertrags- und Bestandsmieten erst in Gang.   
       
Fehlender Neubau in der wachsenden Stadt
Berlin ist seit Beginn des vergangenen Jahrzehnts enorm ge-
wachsen. Heute leben fast 400.000 Menschen mehr in der Stadt 
als vor zehn Jahren noch. Orientiert an den durchschnittlichen 
Haushaltsgrößen hätten in diesem Zeitraum rechnerisch über 
220.000 Wohnungen gebaut werden müssen, alleine um den 
Zuzug zu kompensieren. Tatsächlich fertiggestellt wurden le-
diglich rund 80.000 Wohneinheiten im Neubau. Und zwar 
in allen Segmenten, inklusive Ein- und Zweifamilienhäuser 
und Eigentumswohnungen. Die Zahl der Mietwohnungen im 
Mehrgeschossbau machte nur rund die Hälfte davon aus, die 
der preisgebundenen Wohneinheiten lediglich einen kleinen 
Bruchteil. Die Angebotsmieten stiegen in diesem Zeitraum von 
durchschnittlich knapp 6,50 Euro/qm auf weit über 10 Euro/qm 
nettokalt. Diesen Zusammenhang erkennt auch der Senat: „Die 
Hauptursache dieser Wohnungsmarktentwicklung ist die seit 
Jahren steigende Nachfrage nach Wohnraum im Land Berlin. 
Diese Nachfrage konnte bislang nicht durch eine entsprechen-
de Angebotserweiterung – vor allem durch Wohnungsneubau 
– gedeckt werden. Die Folgen dieses Missverhältnisses von 
Angebot und Nachfrage betreffen Mieterinnen und Mieter, die 
steigende Angebotsmieten häufig mangels Alternativen ebenso 
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hinnehmen müssen wie Mieterhöhungen im Bestandsmietver-
hältnis“, so heißt es zur Begründung des Mietendeckelgesetzes. 
Der Subtext dieser Formulierungen ist das Eingeständnis eines 
weitgehenden Scheiterns der Berliner Wohnungspolitik der ver-
gangenen Jahre. Denn ihre Aufgabe wäre es gewesen, geeignete 
Strategien und Instrumente zu entwickeln, um eine ausreichen-
de Angebotserhöhung zu bewirken, vor allem im preisgünstigen 
Segment des Mietwohnungsmarkts. Diese Angebotserhöhung 
kann rein marktwirtschaftlich nicht erfolgen, da freifinanzierte 
Neubaumieten selbst die Zahlungskraft von Normalverdiener/in-
nen regelmäßig übersteigen. Jedoch wurde nur sehr zögerlich auf 
das sich anbahnende Problem reagiert und die entwickelten Maß-
nahmen entpuppten sich als völlig unzureichend. Das gilt umso 
mehr, als dass die beschriebene Dynamik auf dem Wohnungs-
markt voraussehbar und bekannt war. Alle eigens produzierten 
Bevölkerungsprognosen zeigten in diese Richtung und wurden 
teils deutlich nach oben korrigiert. Die heutige Wohnungskrise 
zeichnete sich schon lange ab – alleine die wohnungspolitische 
Antwort blieb unzureichend.
Auch das erkennt der Senat offen an. Die 2014 wieder aufge-
nommene Neubauförderung samt Mietpreis- und Belegungsbin-
dung, das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwick-
lung, die Umstellung der Liegenschaftspolitik, die Ausweisung 
sozialer Erhaltungsgebiete, die Entwicklung neuer Wohnquar-
tiere oder die Kooperationsvereinbarung mit den landeseigenen 
Wohnungsunternehmen – alle diese Maßnahmen haben „bislang 
nicht hinreichend vermocht, dem Preisanstieg auf dem Berliner 
Wohnungsmarkt wirksam entgegenzutreten“. Aus diesem Grund 
sollen jetzt die Mieten gedeckelt werden, und zwar „bis zur Ent-
spannung auf dem Wohnungsmarkt“. Nur, wie soll diese herbei-
geführt werden? Wenn die bisherigen Maßnahmen nicht zum 
Ziel führten, welche dann? An welchen Stellschrauben möchte 
man in Zukunft drehen? Und wie kann ein wirksames Gesamt-
konzept aussehen? Eine Antwort vermisst man bisher.
Als symptomatisch für diese Problemlage können etwa die im 
Jahr 2016 von Andreas Geisel (SPD, damals noch Stadtentwick-
lungssenator) vorgestellten 12 Stadtentwicklungsgebiete gelten. 
Rund 45.000 Wohnungen sollten dort bis überwiegend 2025 
entstehen, inzwischen wurde ein Großteil davon wieder auf Eis 
gelegt (vgl. S.6). Auch die landeseigenen Wohnungsunterneh-
men konnten ihre Baufertigstellungen in den letzten Jahren zwar 

deutlich hochfahren, ausgehend von annähernd Nullniveau. 
Aber auch diese Leistungen blieben weit hinter den Planungen 
zurück (vgl. S.9).  Der Mietendeckel, so innovativ und mutig er 
auch sein mag, ist die Reaktion auf ein hausgemachtes Problem. 
Mit dem Mietendeckel lässt sich ein weiterer Preisanstieg zwar 
abdämpfen, die strukturellen Versorgungsprobleme auf dem 
Berliner Wohnungsmarkt verschwinden dadurch nicht. Genau 
darauf käme es jetzt aber an, denn das Problem lässt sich nicht 
aussitzen. Ein „Deckel drauf und weiter so“ wird nicht funk-
tionieren.      
       
Strategien gegen Wohnungsmangel
Das Wachstum der Stadt flaute in den letzten Jahren leicht ab. 
Der Bevölkerungszuwachs war im vergangenen Jahr so gering 
wie seit 2010 nicht mehr, allerdings sind diese Zahlen leicht 
verzerrt, da im vergangenen Jahr die Melderegisterdaten um 
mehrere Tausend Karteileichen bereinigt wurden. Auch davon 
abgesehen ist die leichte Entspannung alleine noch kein Grund 
zur Entwarnung, denn der aufgestaute Fehlbestand an bezahl-
baren Wohnungen verschwindet dadurch nicht, er wächst ledig-
lich weniger stark. Während im Jahr 2011 auf 1.000 Einwohner/
innen noch 563 Wohnungen kamen, waren es 2018 lediglich 
535. Um eine Versorgungsquote von vor gut 10 Jahren zu er-
reichen, bräuchte es heute rund 140.000 Wohnungen mehr in 
der Stadt. Die Mieten für fünf Jahre auf einem am Mietspiegel 
2013 orientierten Niveau zu deckeln, kann daher nur ein erster 
Schritt sein. Zur langfristigen und aktiven Gestaltung des Woh-
nungsmarkts in einer nach wie vor wachsenden Millionenstadt 
gehört wesentlich mehr.
Mit Inkrafttreten des Mietendeckels müssen also glaubwürdige 
Ideen auf den Tisch, wie die kommenden fünf Jahre genutzt 
werden sollen, um den Wohnungsmarkt nachhaltig zu entspan-
nen. Denn nur durch ein angemessenes Wohnungsangebot kann 
der Druck auf dem Markt dauerhaft vermindert werden. An ei-
nem breit angelegten öffentlichen Wohnungsbauprogramm wird 
dabei kein Weg vorbeiführen. Den landeseigenen Wohnungs-
unternehmen, der Bodenpolitik und der Quartiersentwicklung 
wird dabei ein ebenso wichtiger Stellenwert zukommen wie der 
Frage der Finanzierung und dem Ausbau der Baukapazitäten. 
Vor allem aber braucht es ein schlüssiges und ambitioniertes 
Gesamtkonzept. Die Zeit läuft – und sie muss genutzt werden. h 
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Von  Rainer Balcerowiak    
 
Der nahezu pompös inszenierte Auftritt des damaligen 
Stadtentwicklungssenators Andreas Geisel (SPD) war auch 
dem beginnenden Wahlkampf in der Hauptstadt geschul-
det. Jedenfalls sorgte es für Furore, als Geisel am 15. April 
2016 die Pläne für die Errichtung von zwölf neuen Stadt-
quartieren präsentierte. 45.000 Wohnungen für 100.000 
Menschen sollten dort entstehen.     
 
„Die neuen Stadtquartiere sollen lebendige Kieze werden, in 
denen die Leute gerne wohnen, arbeiten und leben. Die städ-
tebauliche und soziale Qualität sowie die Integration in die an-
grenzende Nachbarschaft sind hierbei entscheidend. Wir wollen 
aus dem Erbe des Siedlungsbaus der 1920er Jahre lernen und 
es mit dem Leitbild der gemischten Stadt verknüpfen, das wir 
gerade in den Gründerzeitquartieren finden", so Geisel bei der 
Präsentation.
Je nach infrastrukturellen Voraussetzungen und Planungsstand 
sollte der Beginn der Bauarbeiten so zügig wie möglich erfol-
gen, in allen Fällen aber innerhalb der kommenden fünf Jahre. 
Vor Baubeginn sei eine umfassende Bürgerbeteiligung selbst-
verständlich, betonte Geisel. Dabei könne es beispielsweise um 
die Dichte der Bebauung und auch um Qualitäten gehen. Aber 
„die Frage, ob gebaut wird, werden wir nicht mehr diskutie-
ren“. Denn das sei angesichts des Wohnungsmangels und der 
Bevölkerungsentwicklung alternativlos. Deshalb forciere seine 
Verwaltung jetzt die Entwicklung neuer Großsiedlungen. Denn 

„kleine Bauprojekte sind wichtig, reichen aber nicht“. 
Die Hälfte der Grundstücke an den zwölf Standorten befand 
sich im Landesbesitz. Anhand der vom SPD/CDU-Senat ver-
einbarten Richtlinien sollte der Anteil preisgebundener Sozi-
alwohnungen dort mindestens 30% betragen. Bei den privaten 
Flächen wurde im Rahmen der kooperativen Baulandentwick-
lung eine Quote von 25% angestrebt. Eine wichtige Rolle soll-
ten dabei auch die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften 
spielen. Etwa in der Elisabeth-Aue in Pankow, wo Howoge und 
Gesobau gemeinsam die Hälfte der geplanten 5.000 Wohnun-
gen bauen sollten.
Aber bekanntlich kam alles anders. Nach der Wahl im Septem-
ber 2016 wurde eine rot-rot-grüne Landesregierung gebildet 
und Geisel musste seinen Posten als Stadtentwicklungssenator 
an Katrin Lompscher (Die Linke) abtreten. Und schon im Ko-
alitionsvertrag wurde deutlich, dass sämtliche Planungsprozes-
se für Neubauprojekte künftig einer wesentlich umfassenderen 
und entsprechend zeitaufwändigen Bürgerbeteiligung unterlie-
gen sollten.        
       
Viel Schall und Rauch
Dementsprechend wenig ist von den Ankündigungen übrig 
geblieben. Das größte geplante Quartier, die Elisabeth-Aue in 
Pankow, wurde komplett und ersatzlos gestrichen. Das Schu-
macher Quartier als Teil der Nachnutzung des Flughafens Te-
gel und seines Umfeldes liegt seit Jahren auf Eis, da der Flug-
betrieb immer noch nicht eingestellt werden konnte. Auch das 
ein Glanzstück Berliner Bau- und Planungskultur, denn die für 

Virtuelles Neubauprogramm
Der rot-rot-grüne Senat hat die Neubaupläne des 

Vorgängersenats teilweise gründlich an die Wand gefahren
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Die Europacity, auch Stadtquartier 
Heidestraße genannt, ist ein nördlich des 
Europaplatzes am Hauptbahnhof gelegenes 
städtebauliches Entwicklungsgebiet. 
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Nach Verzögerungen durch das Bezirksamt wird in der Wasserstadt Spandau 
mittlerweile, wie hier durch die WBM, gebaut. 

eine Schließung von Tegel notwendige Eröffnung des neuen 
Großflughafens in Schönefeld  sollte ursprünglich im Novem-
ber 2011 stattfinden.
In der Wasserstadt Spandau wird zwar gebaut, doch eigentlich 
sollte das Quartier schon längst fertig sein. Dort zog das Be-
zirksamt alle Register, um den Bau zu behindern. Die Span-
dauer CDU sorgte sich vor allem um die „gewachsene Sozi-
alstruktur“, die durch den hohen Anteil an Sozialwohnungen 
gefährdet sei. Obwohl Teile des neuen Quartiers inzwischen 
fertiggestellt und auch bezogen sind, ist nach wie vor unklar, 
wann und wie die schon jetzt vollkommen überlastete Ver-
kehrsinfrastruktur ausgebaut werden soll. 
Dabei dämmerte dem Senat bereits im Juli 2018, dass es bei 
den geplanten Stadtquartieren große Verzögerungen geben 
könnte. Es kam zu einem handfesten Krach zwischen dem 
Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und seiner 
Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher. Im Juli wurde 
dann das „Handlungsprogramm zur Beschleunigung des Woh-
nungsbaus“ beschlossen. Als Aufgaben wurden unter anderem 
benannt: 
- Behutsame Ergänzungsbebauung in bestehenden Wohn- 
   gebieten ermöglichen,
- Bauüberhang verringern,
- Vorkaufsrechte nutzen,
- Landeseigene und mittelbar landeseigene Flächen voll- 
  ständig analysieren.
Auch der Diskrepanz zwischen Bauvorhaben und Umfeldent-
wicklung wollte man zu Leibe rücken. Es gelte „die verkehr-
liche, soziale und grüne Infrastruktur bedarfs- und zeitgerecht 
sicherstellen“. Dafür müsse man „die sektoralen Fachplanun-
gen und die Planungen für den Wohnungsbau zügig und regel-
mäßig synchronisieren“, um eine „zeitgleiche Realisierung“ zu 
gewährleisten. Der Senat warnte: „Einzelne Bezirke haben be-
reits darauf hingewiesen, dass sie größere Wohnungsbauvorha-
ben künftig nur noch genehmigen können, wenn die erforder-
liche zusätzliche Infrastruktur gleichzeitig nachgewiesen wird. 
Die rechtzeitige Bereitstellung von verkehrlicher Erschließung 
und Wohnfolgeinfrastruktur ist erforderlich, um die notwen-
dige Beschleunigung des Wohnungsbaus zu erreichen“. Das 
sollten eigentlich Selbstverständlichkeiten sein. Doch der Fort-
gang zeigt, dass Berliner Senatspapiere sehr geduldig sind.  
       
Protest auch von rechts
Zu einem nahezu prototypischen Musterbeispiel rot-rot-grüner 
Wohnungsbaupolitik hat sich das Quartier Blankenburger Sü-
den entwickelt. Eigentlich sollte das Abgeordnetenhaus schon 
2018 entscheiden, welche Variante des umstrittenen Baupro-
jekts zustande kommen soll. Nach massiven Protesten wurde 
die Entscheidung mehrfach verschoben. Mittlerweile hofft 
man, dass es 2021 so weit sein könnte – Zweifel sind allerdings 
angebracht. Für das geplante Stadtquartier läge „noch kein 
städtebaulicher Rahmenplan vor“, heißt es im aktuellen Expo-
sé der Senatsbauverwaltung. Und „die geplante städtebauliche 
Einordnung des Stadtquartiers in den Kontext der Umgebung 
ist erst in den kommenden Planungsstufen partizipativ zu ent-
wickeln“. Als frühester Termin für den Baubeginn wird nun-
mehr 2027 angegeben.
Die im März 2018 vorgestellten Entwürfe, die teilweise bis zu 
10.000 statt der ursprünglich avisierten 5 bis 6.000 Wohnun-
gen vorsahen, sind mittlerweile fast komplett vom Tisch. Im 
Sommer 2019 – also mehr als drei Jahre nach der offiziellen 

Vorstellung des neuen Stadtquartiers – suchte die Senatsver-
waltung in einer EU-weiten Ausschreibung nach „erfahrenen 
und kreativen Teams aus Stadtplanern, Architekten sowie 
Landschaftsarchitekten“. Aus dem Bewerberpool wurden mit 
Unterstützung des Projektbeirats „Stadt behutsam weiterbau-
en im Blankenburger Süden“ vier Teams ausgewählt. In einem 
nun gestarteten „kooperativen Werkstattverfahren“ sollen die-
se Teams je einen „städtebaulichen Testentwurf“ erstellen. Aus 
diesen Testentwürfen wird dann ein Rahmenplan entwickelt, 
der wiederum die Basis für einen städtebaulichen Entwurf bil-
den soll.
Auch die Verkehrsplanung entwickelte sich zu einer Art Horn-
berger Schießen. Die Verlängerung einer Tramlinie stieß auf 
entschiedenen Widerstand, da die Trasse durch eine Siedlung 
verlaufen sollte. Munter wird daher seit Jahren über alternative 
Trassenführungen diskutiert, passiert ist allerdings nichts. Die 
CDU wirbt nunmehr für eine ganz andere Variante: Den Bau 

Die im April 2016 vom Berliner Senat vorgestellten neuen 
Stadtquartiere (Anzahl geplanter Wohnungen)

• Elisabeth-Aue in Pankow-Blankenfelde: 5.000
• Blankenburger Pflasterweg/Heinersdorf in Pankow: 5.000 - 6.000
• Cluster Buch in Pankow: 2.000 - 2.500 
• Michelangelostraße in Prenzlauer Berg: 1.500 - 2.500 
• Johannisthal/Adlershof in Treptow. 2.000 - 2.500
• Cluster Köpenick in Köpenick: 3.500 - 4.500
• Buckower Felder in Neukölln: 500
• Lichterfelde-Süd in Steglitz: 2.500 - 3.000
• Wasserstadt Oberhavel in Spandau: 4.500 - 5.500
• Gartenfeld in Spandau-Siemensstadt: 3.000 - 4.000
• Schumacher Quartier in Reinickendorf-Tegel: 5.000 
• Europacity/Lehrter Straße in Mitte-Moabit: 4.000
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einer neuen U-Bahn-Linie vom Alexanderplatz über Weißen-
see bis Buch und Bernau. Und der Pankower Bürgermeister 
Sören Benn (Die Linke) brachte im Januar 2020 den Bau von 
Seilbahnen zur Anbindung der verschiedenen Teile des Neu-
baugebiets ins Gespräch. Daraufhin forderten mehrere Politi-
ker/innen, darunter der Pankower SPD-Abgeordnete Dennis 
Buchner, die städtebaulichen Planungen zu bremsen, „damit 
der Bereich Verkehr aufholen kann“. Schließlich hätten „Ent-
scheidungsträger aller Parteien als Voraussetzung für den Blan-
kenburger Süden den gleichen Punkt genannt: Eine effektive 
Verkehrsanbindung muss bereits da sein, bevor der Wohnungs-
bau beginnt“. Die Fortsetzung dieser Planungsposse folgt mit 
Sicherheit.
Gerade im Entwicklungsgebiet Blankenburger Süden zeigt 
sich eine neue Qualität des Protests gegen Neubauvorhaben. 
Denn anders als in den meisten innerstädtischen Quartieren 
sind in diesem nördlichen Randgebiet nicht nur die üblichen 
Vertreter/innen der „alternativen Stadtgesellschaft“ aktiv. Die 
kleinteilige Siedlungsstruktur mit oftmals verpachteten Erho-
lungs- und Wohnnutzungsgrundstücken erwies sich als idea-
ler Nährboden für rechtspopulistische „Neubaukritik“. Mit 
Losungen wie „unsere Heimat verteidigen“ gewann die AfD 
schnell an Einfluss in einigen Initiativen. In einem Positions-
papier der AfD Pankow wurde der Bau von Großsiedlungen als 
„gescheitertes Konzept des vergangenen Jahrhunderts“ abge-
lehnt. Denn diese entwickelten sich stets „zu sozialen Brenn-
punkten und Schwerpunkten der Kriminalität“. Der heute im 
Nordosten von Pankow vorhandene „vorstädtisch-dörfliche 
Charakter würde verloren gehen, die Sozialstruktur sich er-
heblich verändern, insbesondere wenn man die Aussagen des 
Senats berücksichtigt, bis zu 50 Prozent für Sozialwohnungen 
vorhalten zu wollen“.
Schnell wird der Bogen zu rassistischer und auf falschen Be-
hauptungen fußender Propaganda gespannt. Schließlich sei das 
Problem des mangelnden Wohnraums hausgemacht, denn „der 
Zuwachs an Einwohnern in den vergangenen fünf Jahren ist 
zu über 90 Prozent auf den Zuzug von Nicht-Deutschen zu-
rückzuführen“. Bei einem  „nicht unerheblichen Teil handelt es 

sich um Asylbewerber und Armutsmigranten aus Afrika, Asien 
und Südosteuropa“. Die müsse man in ihre Herkunftsländer 
zurückbringen und den weiteren Zuzug stoppen. 
AfD-Anhänger/innen waren aktiv an der Organisation mehre-
rer Demonstrationen gegen die Neubaupläne beteiligt, deren 
Erscheinungsbild dann auch stark an Pegida-Versammlungen 
erinnerte. Ähnliches gilt für viele Transparente, die in Blan-
kenburg und anderen Ortsteilen an Grundstückszäunen zu 
sehen waren und teilweise noch sind. Zwar sind die diversen 
neubaukritischen Initiativen äußerst heterogen und bemühen 
sich teilweise auch um die Abgrenzung von „wildgeworde-
nen Kleingärtnern“, doch der Einfluss der Rechtspopulist/in-
nen ist unverkennbar. Das kann kaum verwundern, denn der 
Nordosten Pankows gehört zu den Hochburgen der AfD. Bei 
den letzten Abgeordnetenhauswahlen erreichte die Partei in 
dem gesamten Wahlkreis ein Direktmandat und in einzelnen 
Stimmbezirken sogar über 30%.      
       
Rolle rückwärts im Prenzlauer Berg
Ein Stück aus dem Tollhaus ist auch das neue Quartier Michel- 
angelostraße in Prenzlauer Berg, für das es bereits ab 2014 ei-
nen „städtebaulichen Ideenwettbewerb“ und diverse Prüfauf-
träge gab. Laut der Präsentation von Senator Geisel im April 
2016 sollten in dem neuen Quartier auf 30 Hektar bis zu 2.500 
Wohnungen entstehen, sowohl durch Nachverdichtungen als 
auch durch neue Blöcke. Auch hier gab es erheblichen Wi-
derstand der Anwohner/innen, die um ihre „Lebensqualität“ 
fürchteten. Es folgte die Einleitung eines mehrstufigen Dia-
log- und Beteiligungsprozesses. Schnell wurde klar, dass es 
nur noch um maximal 1.200 Wohnungen gehen soll. Und bald 
zeigte sich, dass es auch ungelöste infrastrukturelle Probleme 
im Bereich der notwendigen Straßenverlegung und der Was-
ser- und Fernwärmeleitungen gibt. Pankows Baustadtrat Voll-
rad Kuhn (Grüne) verwies 2019 darauf, dass das alles „sehr 
lange dauert“ und zählte auf: „Einplanung der Investitionsmit-
tel, Beteiligungsschritte, Planfeststellungsbeschluss, Beauftra-
gung der Firmen und Bau. Also, wir rechnen mit zirka acht 
Jahren mindestens. Kann natürlich auch etwas länger werden." 
Die Senatsverwaltung  nannte für einen möglichen Baubeginn 
dann das Jahr 2035, allerdings auch das nur unter Vorbehalt 
und „abhängig vom laufenden Dialogprozess“.
In den verbleibenden neuen Stadtquartieren geht es immer-
hin voran, wenn auch meistens mit erheblichen Verzögerun-
gen im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen. Und die sind 
teilweise äußerst skurriler Natur. So sollen auf den Bucko-
wer Feldern rund 900 Wohnungen unter der Federführung 
der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land 
entstehen. 200 davon sollen von „gemeinwohlorientierten 
Dritten“ errichtet werden, womit laut Senatsdefinition vor al-
lem Genossenschaften, Stiftungen oder Baugruppen gemeint 
sind. Dafür wurde ein eigenes Konzept- und Bewerbungs-
verfahren gestartet, das noch nicht beendet ist. Im November 
2019 zogen sich zwei Genossenschaften aus dem Verfahren 
zurück – unter Verweis auf den „Mietendeckel“ für den ei-
genen Bestand, der zu Mindereinnahmen führe und Investiti-
onen verhindere. Auch das ein Beispiel für die Merkwürdig-
keiten der rot-rot-grünen Wohnungspolitik. Denn der Senat 
bezeichnet forcierten und vor allem schnelleren Neubau als 
zentralen Hebel für die „Atempause“, die der auf fünf Jahre 
befristete Mietendeckel für Bestandswohnungen schaffen soll. 
Doch ohne eine radikale Wende in der Planungs- und Bau-
politik droht diese weitgehend ungenutzt zu verstreichen. h 

In der Michelangelostraße sollen nur noch 1.200 statt 2.500 Wohnungen gebaut 
werden, und der Baubeginn verzögert sich auf 2035.      Foto: Matthias Coers
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fertigstellungen kommunale 
Wohnungsbaugesellschaften

124 1.374 1.300 3.011 3.279 4.537

Davon gefördert 0 69 
(5%)

102 
(7,9%)

849 
(28,2%)

881 
(26,9%)

 1.865 
(41,1%)

Ankäufe  4.096 6.355 2.312 1.772 3.419 11.856

Fertigstellungen Berlin insgesamt/
Anteil kommunaler Wohnungsbau

7.069 
(1,8%)

 8.704 
(15,8%)

10.608 
(12,6%)

11.000 
(27,4%)

14.327 
(22,9%)

14.400 
(31,5%)

Gesamtbestand kommunale Wohnungs- 
baugesellschaften zum 31.12. 2019

284.710** 292.342** 295.806** 300.827 309.034*** 325.420

Kaufen, kaufen, kaufen
Kommunale Wohnungsgesellschaften erweitern Bestand vor allem durch Ankäufe  

Von Philipp Möller     
 
Die Zielmarke von 30.000 neuen Wohnungen bis 2021, die 
2017 zwischen Senat und den sechs landeseigenen Woh-
nungsunternehmen vereinbart wurde, wird wohl verfehlt. 
Maximal 24.000 Wohneinheiten werden bis Ende 2021 ent-
stehen, schätzt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen. Beim Ankauf hingegen wird der Plan über-
erfüllt. Statt mindestens 10.000 kauften die städtischen 
Gesellschaften zwischen 2017 und 2019 mehr als 17.000 
Wohnungen. 2020 waren es laut Antwort auf eine parlamen-
tarische Anfrage bereits 1.934 (Stand 28. Januar). Warum 
der Senat kurz vor Inkrafttreten des Mietendeckels, der die 
Verwertungsoptionen und damit die Immobilienpreise min-
dern dürfte, so kräftig zulangt, bleibt sein Geheimnis. Fest 
steht, dass die Politik durch dieses Agieren frisches anla-
gesuchendes Kapital auf den Wohnungsmarkt wirft und die 
Ankäufe nichts zu seiner Entspannung beitragen.  
      
Laut Koalitionsvertrag sollten die kommunalen Gesellschaften 
seit 2017 jährlich 6.000 Wohnungen bauen. Dem nähern sich 
die Unternehmen nur langsam an. Am Gesamtbaugeschehen in 
der Stadt hatte der kommunale Wohnungsbau lediglich einen 
Anteil zwischen einem Viertel und einem Drittel. Viel zu we-
nig, wie man dem Wohnraumbedarfsbericht 2019 entnehmen 
kann. Darin wird deutlich, dass es vor allem an Wohnungen 
für Haushalte mit geringen Einkommen, Einpersonenhaus-
halte sowie für besondere Bedarfsgruppen wie Geflüchtete, 
Studierende und Wohnungslose mangelt. Sozialwohnungen 
mit einer Einstiegsmiete von 6,50 Euro/qm wurden bisher 
fast ausschließlich durch die Kommunalen errichtet. Ihr frei-
finanzierter Wohnungsbau ist für ärmere Haushalte hingegen 
nicht leistbar. Laut dem jährlichen Bericht zur Kooperations-
vereinbarung nahmen die kommunalen Gesellschaften 2018 
bei 70,6% aller Neu- und Wiedervermietungen von seit 2012 
fertiggestellten Wohnungen mehr als 8 Euro/qm. 48,8% waren 
sogar teurer als 10 Euro/qm. Spitzenreiterin war die Gewo-

bag mit stolzen 11,88 Euro/qm für freifinanzierte Neubauten. 
Lediglich ein Viertel aller Neubauwohnungen wurde zu 6,50 
Euro/qm vermietet. Etwas besser sieht es bei noch nicht fer-
tiggestellten Neubauten aus. Hier weist der Bericht einen An-
teil geförderter Wohnungen zwischen 26,7% im Jahr 2016 und 
44,7% für 2018 begonnene Projekte aus. 5.316 von insgesamt 
15.663 sich in diesem Zeitraum im Bau befindlichen Wohnun-
gen sollen demnach mietpreis- und belegungsgebunden sein. 
Damit verfehlen die Wohnungsbaugesellschaften jedoch die 
Vorgaben der Kooperationsvereinbarung von 50% gefördertem 
Wohnungsbau. In der Jahrespressekonferenz Ende Januar ver-
meldete Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Die 
Linke), derzeit seien 60.140 Wohnungen in Planung und Re-
alisierung. Wie viele davon gefördert wurden, ist unbekannt. 
       
Fehlende Baukapazitäten
Bezogen auf die nicht erreichten Neubauziele erklärte Lomp-
scher, die Wohnungsunternehmen seien mit zunehmenden 
„Kapazitätsproblemen in der Bauwirtschaft konfrontiert.“ 
Bisher unternimmt der Senat jedoch zu wenig Anstrengungen 
zum Aufbau öffentlicher Baukapazitäten. Dabei könnte eine 
kommunale Bauhütte den öffentlichen Wohnungsbau unab-
hängiger von den Konjunkturen und Renditeerwartungen der 
privaten Bauwirtschaft machen und würde eine strategische 
Organisation serieller Fertigung von Typenbauten erlauben. 
Eine Ausnahme bildet die geplante Bauhütte für Holzbau zur 
Bebauung des Flugfeldes Tegel. Für die Zeit des Mietende-
ckels hat die Koalition bisher keine Vorschläge gemacht, wie 
der kommunale Wohnungsbau in Stellung gebracht werden 
könnte. Eine strukturelle Reform der Gesellschaften, um sie 
ihrem sozialen Versorgungsauftrag entsprechend auszurich-
ten, ist nicht in Sicht. Stattdessen hat es der Senat nicht ein-
mal fertiggebracht, mit der landeseigenen Berlinovo eine 
Kooperationsvereinbarung abzuschließen. Sie betreibt mun-
ter das lukrative Geschäft mit möbliertem Wohnraum und 
soll nach Wunsch von Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) 
zukünftig bis zu 2.000 Wohneinheiten jährlich errichten. h 

TITEL

Übersicht Neubau, Ankäufe und Bestand der sechs kommunalen Wohnungsbaugesellschaften (Degewo, Howoge, Gesobau, Gewobag, Stadt und Land, WBM)

Quellen: Beteiligungsbericht 2016, Berichte zur Kooperationvereinbarung 2017/18, schriftliche Anfrage Drucksache 18 / 12 445, IBB Wohnungsmarktberichte, eigene Berechnungen.
 ** Inkl. Abgänge durch vereinzelte Verkäufe, *** Zahlen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Laut AöR Wohnraumversorgung waren Ende 2018 306.929 Wohnungen in öffentlicher Hand. 
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Wie wächst Wien?
Wie baut man eine lebenswerte Stadt?

Von Christian Pichler    
 
In knapp zwanzig Jahren ist Wien um mehr als 350.000 Ein-
wohner/innen gewachsen. Für diese neuen Wiener/innen 
muss Wohnraum geschaffen werden. Am besten Wohn-
raum, der auch für die nachkommenden Generationen 
leistbar bleibt. Denn auch in Zukunft sollen und müssen 
Menschen mit kleineren Einkommen gut und zu fairen Prei-
sen in Wien leben können. In einer Stadt, die auch interna-
tional immer wieder als Vorzeigestadt im Bereich Wohnen 
genannt wird, mag dieses Ziel zwar verwundern, aber auch 
für Wien gilt: Die Herausforderungen, vor denen die Stadt 
steht, werden in absehbarer Zeit nicht weniger. Das Wie-
ner Beispiel zeigt, wie wichtig eine hohe Objektförderung, 
einne vorausschauende Bodenankaufspolitik sowie eine  
zielgerichtete Baulandmobilisierung für den Erhalt und die 
Weiterentwicklung des leistbaren Wohnsegments sind. 
   
Die Ausgangslage Wiens stellt sich gut dar – auch international. 
Der im Vergleich hohe Anteil an geförderten und gemeinde-
eigenen Wohnungen trägt viel dazu bei, dass die Mieten ver-
hältnismäßig stabil bleiben. Denn im Unterschied zum privaten 
Wohnungsmarkt entwickeln sich die Mieten der Gemeinde- 
und Genossenschaftswohnungen moderat.
Wien konnte in den letzten Jahren auf das Umnutzungspoten-
tial großer innerstädtischer Flächen zurückgreifen. Durch eine 

vorausschauende Bodenankaufspolitik des stadteigenen Bau-
landfonds, die teils bereits Jahrzehnte zurückliegt, bzw. bereits 
vor den drastischen Bodenpreissteigerungen stattfand, konnten 
wichtige Entwicklungsflächen für den geförderten Wohnbau 
gesichert werden. 
Insbesondere in großen ehemaligen Arealen der Verkehrsinfra-
struktur konnten deshalb die Weichen für Nutzungsänderungen 
gestellt und neue Stadtentwicklungsgebiete definiert werden.
Die Fülle an historischen Kopfbahnhofsarealen, mit denen 
Wien an die Süd-, Ost, West-, Nord-, Nordwest- und Franz-Jo-
sefs-Bahn angebunden war, bildet hier ebenso das Potential für 
künftige Umnutzung wie das Areal des ersten Flughafen Wiens, 
das Flugfeld Aspern. In der Mehrzahl dieser Gebiete wurde be-
reits mit der Bebauung begonnen, viele Teilgebiete sind schon 
besiedelt.      
       
Neue Stadtteile für Zehntausende
Was diese Stadtentwicklungsprojekte eint, ist die Zeit, die es 
für eine qualitativ hochwertige Umsetzung braucht. Eine Stadt 
weiterzubauen ist vielschichtig. 
Am Beispiel des mit 240 Hektar größten Entwicklungsgebiets 
Wiens – der Seestadt Aspern – wird das sehr deutlich. Nach der 
Schließung des Flughafens 1977 und ersten Planungsüberle-
gungen in den 90er Jahren starteten konkrete Planungsschritte 
nach der Jahrtausendwende. Als Entwicklungsgrundlage wur-
de 2007 der Masterplan als städtebauliches Leitbild beschlos-
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Mit der Seestadt Aspern entsteht in Wien ein neuer Stadtteil mit 
Wohnungen, Büros, Bildungseinrichtungen und U-Bahn-Anschluss.
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sen. Ab 2010 wurde mit der Errichtung der Grünräume, des 
Sees sowie der technischen Infrastruktur begonnen und der ers-
te großflächige Ausbau eines gemischten Quartiers mit Woh-
nungen, Büros, Handels- und Dienstleistungsunternehmen 
gestartet. Gleichzeitig war Baubeginn eines Bildungsquartiers 
mit Kindergarten, Volksschule, höheren Schulen sowie For-
schungs- und Entwicklungseinrichtungen und Start für die 
Verlängerung der U-Bahnlinie U2 zur Seestadt Aspern. 
Mit der Inbetriebnahme von drei zusätzlichen Stationen 2013 
wurde das Stadterweiterungsgebiet an das U-Bahn-Netz ange-
schlossen, noch bevor 2014 die ersten Bewohner/innen in die 
Seestadt einzogen.
In weiteren Bauetappen über einen Zeitraum von rund 20 Jah-
ren wird hier ein neuer Stadtteil entstehen, in dem Wohnungen 
für über 20.000 Menschen geschaffen werden und in Zukunft 
auch 20.000 Menschen arbeiten sollen. Die verschiedenen 
Etappen sollen bis Ende der 2020er Jahre abgeschlossen sein. 
Auch die Entwicklung des Hauptbahnhofareals ist weit fort-
geschritten. Der neue Hauptbahnhof – konzipiert als Durch-
gangsbahnhof – löste die alten Kopfbahnhöfe ab. Ehemalige 
große Rangier- und Frachtareale konnten somit einer Neunut-
zung unterzogen werden. 
Ebenso in Realisierung befindet sich das Nordbahnhofgelände. 
Das 65 Hektar große ehemalige Nordbahnhofareal zählt zu den 
bedeutendsten innerstädtischen Entwicklungszonen Wiens. 
Bis 2025 entsteht hier ein neuer, gemischt genutzter Stadtteil 
mit rund 10.000 Wohnungen. Mit Bürogebäuden, mehreren 
Wohnbauten, Schule und Kindergarten sowie dem Rudolf-
Bednar-Park wurden in den vergangenen Jahren bereits die 
ersten Projekte realisiert. 
Schlussendlich startet auch die Freimachung des Areals des 
Nordwestbahnhofs und die etappenweise Bebauung. Bis 2019 
noch als Frachtbahnhof genutzt, soll auf dem 44 Hektar großen 
Gelände schon bald ein neuer Stadtteil für über 10.000 Bewoh-
ner/innen und 5.000 Arbeitsplätze entstehen.
Nachdenklich stimmt, dass trotz dieser Projektflut und obwohl 
derzeit große Stadtentwicklungsvorhaben umgesetzt werden, 
die Neubauleistung nur bedingt mit dem gestiegenen Bedarf 
der letzten Jahre Schritt halten konnte. Seit einigen Jahren 
öffnet sich die Schere zwischen Bevölkerungswachstum und 
Wohnbedarf auf der einen Seite und dem tatsächlichen, leist-
baren Wohnungsneubau auf der anderen Seite. Die gestiege-
ne Nachfrage am Wohnungsmarkt war und ist in den letzten 
Jahren mit all ihren Konsequenzen deutlich spürbar. Zuletzt 
verschob sich der Neubau in Richtung privater, freifinanzierter 

Christian Pichler ist Raumplaner und Mitarbeiter der Abteilung 
Kommunalpolitik der Arbeiterkammer Wien. Er befasst sich mit Stadt-
entwicklung, Raum- und Bauordnung, öffentlichem Raum und 
Regionalpolitik.
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Projekte. Deutlich wird das in der Entwicklung der Mietprei-
se ebenso wie beim Abschluss neuer Mietverträge. Erfahrun-
gen von Personen auf Wohnungssuche sowie länger werdende 
Vormerklisten und Wartezeiten für geförderte Wohnprojekte 
ergänzen dieses Bild und sind ein klares Indiz für einen beste-
henden Nachfragedruck. Das gute Verhältnis zwischen geför-
derten bzw. gemeindeeigenen Wohnungen und freifinanzier-
tem Wohnungsangebot gerät in Schieflage.
Und generell gesagt, auch wenn die Bevölkerung wächst, die 
Stadtfläche wächst nicht. Deshalb wird es immer schwieriger, 
günstigen Boden zu mobilisieren. Die Indizien der  letzten Jah-
re waren sehr deutlich: Bodenpreise stiegen massiv, innerstäd-
tische Liegenschaften wurden für den geförderten Wohnbau 
unerreichbar und das Segment der freifinanzierten Anlage- und 
Vorsorgewohnungen nahm stark zu.    
      
Geht Wien der Boden aus?
Was passiert, wenn Wien über keine für die Neuentwicklung 
des geförderten Wohnbaus notwendigen „Bahnhöfe“ mehr ver-
fügt? Wenn keine Grundstücke mehr den Finanzierungsvoraus-
setzungen des geförderten Wohnbaus entsprechen? 
Nach wie vor kann Wien durch ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Bauland und Verkehrsflächen, Grünland und Wasser-
flächen punkten. Dieser Umstand erklärt auch, warum Wien 
bei diversen Lebensqualitätsrankings auf den vordersten Plät-
zen liegt. Muss man sich deshalb von dieser positiven struktu-
rellen Aufteilung des Stadtgebiets verabschieden? Mitnichten. 
Die Stadt verfügt nach wie vor über Flächenreserven, auch 
wenn das auf den ersten Blick nicht so deutlich ist. Die zen-
trale Frage ist, wie diese Flächen für die Zukunft mobilisiert 
werden können. Und zwar nicht grundsätzlich, sondern expli-
zit auch für eine Neuentwicklung von leistbaren, geförderten 
Wohnprojekten.
Aus Sicht der Arbeiterkammer (AK) als gesetzliche Interessen-
vertretung der Arbeitnehmer/innen in Österreich war es des-
halb notwendig, Reformen im Bau- und Bodenrecht umzuset-
zen. Wichtig war es, die Handlungsfähigkeit für die öffentliche 
Hand, die Kommune, zu verbessern und damit die Grundlage 
für eine Stärkung des sozialen Wohnbaus zu schaffen. Es galt 
die Bauordnung so zu reformieren, dass mehr Grund dem ge-
meinnützigen Wohnbau zur Verfügung gestellt werden kann. 
Mit der Novelle der Wiener Bauordnung 2018 wurde deshalb 
einer langjährigen Forderung der AK entsprochen und eine 
Widmungskategorie „Geförderter Wohnbau“ eingeführt. 
Ziel ist es – auf so gewidmeten Flächen – im Regelfall zwei 
Drittel geförderte Wohnnutzfläche zu errichten. Die neue 
Widmungskategorie „Geförderter Wohnbau“ ist eine wichtige 
zusätzliche Maßnahme, um auch in Zukunft Flächen für ge-
förderten Wohnbau vorsehen zu können und dem Problem der 
steigenden Grundstückskosten zu begegnen. Für eine tatsächli-
che Beurteilung der Wirkung mag es noch etwas zu früh sein. 
Erste Widmungsverfahren sind derzeit in Ausarbeitung, erste 
Hinweise geben aber Grund zur Hoffnung.  
Wien hat damit jedenfalls, auch im internationalen Vergleich, 
eine Vorreiterrolle eingenommen. Es gilt nun die getroffenen 
Zielvorstellungen umzusetzen und insbesondere in einer wach-
senden Stadt konsequent weiter leistbaren Wohnraum zu schaf-
fen. Es geht schließlich um nichts anderes als die Sicherung his-
torischer Qualitäten, für die Wien bekannt ist, ihre nachhaltige 
künftige Fortführung und die Frage: Wie erhält, baut und ent-
wickelt man eine lebenswerte, gerechte und leistbare Stadt? h 
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Vermieter hoffen auf Karlsruhe 
Mehr Umwandlungen in Wohneigentum und ein „grauer“ Mietwohnungsmarkt 

zeichnen sich als temporäre Gegenstrategien der Branche zum Mietendeckel ab 

Von  Rainer Balcerowiak    
 
Es ist vollbracht. Am 23. Februar ist der Berliner Mietende-
ckel in Kraft getreten. Bei der entscheidenden Abstimmung 
im Abgeordnetenhaus am 30. Januar gab es 85 Ja- und 64 
Neinstimmen, bei einer Enthaltung. Die Bestimmungen 
zum Einfrieren von Bestandsmieten und zur Deckelung 
von Neuvertragsmieten gelten rückwirkend zum 18. Juni 
2019, dem Tag des ersten Eckpunktebeschlusses des Se-
nats. Ab November 2020 sieht das Gesetz die Möglichkeit 
vor, vom Vermieter die Senkung bestehender Mieten zu 
verlangen, wenn diese mindestens 20% oberhalb der ver-
bindlichen Deckelwerte liegen. Vermietern, die dagegen 
verstoßen, drohen hohe Bußgelder.      
 
CDU und FDP bekräftigten nach der Verabschiedung ihre An-
kündigung, gegen das Gesetz juristisch vorgehen zu wollen. 
Noch vor der Sommerpause sollen entsprechende Klagen beim 
Landes- und beim Bundesverfassungsgericht eingereicht wer-
den. Wann die Gerichte darüber entscheiden werden, ist derzeit 
völlig offen.
Dass die Immobilienbranche das neue Gesetz durchaus ernst 
nimmt, zeigt die Reaktion des Verbandes Berlin-Brandenbur-
gischer Wohnungsunternehmen (BBU), der zu den schärfsten 
Kritikern des Mietendeckels zählt. Er rät seinen Mitgliedern, 
überhöhte Mieten unaufgefordert zu senken. Zur Begründung 
wurde auf die hohen Bußgelder verwiesen, die bei Vergehen so-

fort fällig werden, auch wenn gegen entsprechende Bescheide 
Widerspruch eingelegt wird. Für die Branche tätige Jurist/innen 
warnen inzwischen in einschlägigen Blogs davor, das Gesetz 
einfach zu ignorieren, wie es noch vor einigen Monaten gele-
gentlich empfohlen wurde. Als „Trostpflaster“ wird stattdessen 
die Überzeugung vermittelt, dass die Verfassungsgerichte das 
Gesetz kippen werden, was den Weg zu Rückforderungen ent-
gangener Mieteinnahmen eröffnen würde.    
       
Investoren unbeeindruckt
Mehrere prominente Investoren haben mittlerweile entgegen 
der gängigen Branchenpropaganda erklärt, dass sie ihre Akti-
vitäten auf dem Berliner Markt keineswegs zurückfahren oder 
gar einstellen werden. „Die Immobilienpreise in Berlin haben 
aufgrund der Diskussionen um den Mietendeckel nachgege-
ben, dadurch nehmen für uns die Investitionsmöglichkeiten 
wieder zu“, erklärte der Chef der Unternehmensgruppe Mähren 
AG. Auch Klaus Groth von der gleichnamigen Groth-Gruppe 
sieht sein im Neubau aktives Unternehmen vom Mietendeckel 
„nicht betroffen“ und kündigte an, die Errichtung des neuen 
Stadtquartiers Neulichterfelde mit 2.100 Wohnungen und 420 
Reihenhäusern wie geplant voranzutreiben.
Ein weiterer Branchentrend zeichnet sich bereits seit einigen 
Monaten ab. Die Anträge auf Umwandlung von Miet- in Ei-
gentumswohnungen haben deutlich zugenommen. Das gilt 
auch für Verkaufsangebote bereits bestehender und derzeit 
vermieteter Eigentumswohnungen, bei deren Erwerb durch 
einen Selbstnutzer für den Mieter keine oder kaum noch eine 
Schutzfrist vor Eigenbedarfskündigungen besteht. In beiden 
Fällen sieht der Berliner Senat keine Eingriffsmöglichkeiten, 
da sowohl Umwandlungen als auch Schutzfristen bundesrecht-
lich geregelt sind. 
Noch nicht eindeutig ist der Trend bei den Angeboten für 
Mietwohnungen. Laut der Online-Plattform Immoscout la-
gen im vergangenen Jahr 94,4% der Mietangebote über den 
Obergrenzen, die der Senat je nach Baujahr und Ausstattung 
einer Wohnung festgelegt hat, im Durchschnitt um 5,92 Euro/
qm. Allerdings sei das Angebot an öffentlich angebotenen 
Mietwohnungen seit Bekanntwerden der ersten Eckpunkte 
für einen Mietendeckel insgesamt zurückgegangen. Es ist also 
davon auszugehen, dass sich ein wachsender „grauer Markt“ 
der informellen Wohnungsvergabe etablieren wird, zumal jetzt 
Bußgelder verhängt werden können, wenn überhöhte Mieten 
verlangt werden.
Wie dem auch sei: Das Gesetz ist jetzt in Kraft, und die zu-
nächst entscheidende Frage wird sein, wie es in den Bezirken 
umgesetzt wird. Endgültige Klarheit über Bestand und Ausge-
staltung des Mietendeckels wird es aber erst nach den Urtei-
len des Landes- und des Bundesverfassunsgerichts geben.  h 

Der Kampf gegen Eigentumswohnungen wird nach Verabschiedung des Mieten-
deckels noch drängender. Die Anträge auf Umwandlung von Miet- in Eigentums-
wohnungen haben bereits deutlich zugenommen.      Foto: Matthias Coers
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Warum wir am 28. März 
auf die Straße gehen 

Drei Gründe auch dieses Jahr wieder gegen den Mietenwahnsinn zu demonstrieren

Von Karin Baumert   
      
Auch in diesem Jahr findet wieder 
eine Demonstration gegen Verdrän-
gung und Mietenwahnsinn statt. Nun 
mag manche/r Mieter/in denken: 
‚Ach, da hab ich etwas Besseres vor, 
jetzt steht der Mietendeckel und al-
les ist wieder schön...‘ . Hier sind drei 
Gründe, noch mal darüber nachzu-
denken:    
      
1. Kein Deckel ohne Kampf  
Den Mietendeckel gäbe es nicht ohne die 
vielfältigen Proteste der letzten Jahre. 
Daran haben auch die zwei großen Mie-
tenwahnsinn-Demonstrationen in den 
letzten beiden Jahren einen großen Anteil. 
Hier haben wir Mieter/innen gezeigt, wie 
hoch uns das Wasser steht, nämlich bis 
zum Hals. Der Mietendeckel wurde auf 
der Straße erkämpft. Dieser Kampf ist 
noch nicht vorbei. Die Immobilienlobby 
tobt und klagt. Für sie bedeutet der Mie-
tendeckel ganz sicher geringere Profite. 
Aber solange die Wohnung eine Ware ist, 
ist der Kampf noch nicht entschieden. Der 
Kampf für das Menschenrecht auf Woh-
nen gegen die Profite aus Wohnraum. Der 
ist mit einem Mietendeckel nur gedeckelt. 
Das neue Gesetz dämpft die Profiterwar-
tungen zeitlich befristet. Die Debatten 
darüber zeigen nur, in welches Dilemma 
die Privatisierung der Wohnungen führt. 
           
2. Kapitalismus bedeutet Konkurrenz 
Wer seine Rente über eine Eigentumswoh-
nung absichern wollte, der ist jetzt viel-
leicht mit seinen Kreditzahlungen arm 
dran? Müssen wir uns da Sorgen machen? 
Nein, denn das zeigt nur, dass die komplet-
te Privatisierung aller Lebensbedürfnisse 
keine Zukunft hat. Arm dran sind nicht die 
Besitzer/innen von Eigentumswohnun-
gen. Richtig arm dran sind die Mieter/in-
nen, die zwangsgeräumt werden. Die ka-

pitalistische Stadt hat keine Perspektive. 
Sie ist der Ort der Profitmaximierung. 
Diese ist niemals nachhaltig und voraus-
schauend und sie ist vor allem zutiefst 
menschenverachtend. Armut, Ausgren-
zung, Zwangsräumungen und Obdachlo-
sigkeit sind an der Tagesordnung. Der 
Mietendeckel geht in die richtige Rich-
tung, bleibt aber singulär. Denn es fehlen 
noch die preiswerten Wohnungen für woh-
nungslose Menschen, für Obdachlose, für 
die Mieter/innen in überbelegten Wohnun-
gen, für Menschen mit geringem Einkom-
men. Der Mietendeckel beruhigt die Pro-
fiterwartungen, sprich die Spekulation mit 
Wohnraum. Jetzt wäre die Zeit für einen 
kommunalen Wohnungsbau, der massen- 
und dauerhaft preiswerten Wohnraum 
schafft.     
      
3. Solidarisch auf die Straße gehen 
Die letzten Mietenwahnsinn-Demonstra-
tionen wurde von zahlreichen Mieteriniti-
ativen organisiert. Diese wachsen wie 
Pilze aus dem Boden. Jeder neue Eigentü-
mer muss damit rechnen, dass sich die 
Mieter/innen zusammenrotten. Jeder Ab-

riss und Luxusneubau steht auf dem Prüf-
stand der Kämpfe der Nachbar/innen ge-
gen Aufwertung und Verdrängung. Hier ist 
die eigentliche Kraft der Veränderung. 
Komm raus aus den Puschen, zeig dich 
solidarisch und finde deine Nachbarin, 
denn wir sind diese Stadt und wir bestim-
men was gebaut wird, wie viel Miete wir 
zahlen und, wohin diese Miete fließt. 
Werdet darum in der Aktionswoche vom 
20. bis 28. März aktiv. Organisiert gemein-
sames Transparentemalen, „Miethai“-
Grillen, Kunstaktionen, Diskussionsaben-
de, Infostände und was euch sonst so 
einfällt. Kommt am Samstag, den 28. 
März, mit uns auf die Straße zur 3. großen 
Demonstration gegen Verdrängung und 
Mietenwahnsinn. Wir treffen uns um 
13:00 Uhr auf dem Potsdamer Platz. In 
diesem Jahr sind wir international ver-
netzt. Europaweit wurde der 28. März zum 
Housing Action Day ausgerufen. Deine 
Ideen für den Tag besprichst du am besten 
mit deinen Nachbar/innen.          h

Karin Baumert ist Stadtsoziologin und politische 
Aktivistin. www.mietenwahnsinn.info

www.housing-action-day.net

BERLIN
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Wildwest in den Bezirken
Unterschiedliches Vorgehen der Bezirke gegen Zweckentfremdung 

lässt für den Mietendeckel nichts Gutes ahnen

Von Philipp Möller   
      
Die Umsetzung des Zweckentfrem-
dungsverbotsgesetzes ist Aufgabe 
der bezirklichen Wohnungsämter, 
die den Bezirksstadträt/innen für 
Bürgerdienste zugeordnet sind. Ei-
ne Umfrage des MieterEchos ergab: 
Wie aktiv die Behörden Verstöße 
ahnden, wie viele Bußgelder sie ver-
hängen und einziehen, ist nicht zu-
letzt eine Frage der politischen Ge-
sinnung.     

Seit August 2018 sind Verstöße gegen das 
Zweckentfremdungsverbotsgesetz buß-
geldbewehrt. Die Höhe der Bußgelder ist 
abhängig von der Häufigkeit der Verstöße, 
Dauer und Umfang der Zweckentfrem-
dung sowie des erzielten Gewinns. Dabei 
können Ordnungsgelder von bis zu 
500.000 Euro verhängt werden. Das Be-
zirksamt Friedrichshain-Kreuzberg ist da-
bei einsame Spitze. In 287 Fällen wurden 
Bußgelder in einer Gesamtsumme von 
2.904.719 Euro verhängt. Davon tatsäch-
lich kassiert hat der Bezirk 735.692 Euro. 
Zum Vergleich: In Spandau waren es im 
gleichen Zeitraum 6 Verfahren, bei denen 
22.500 Euro Ordnungsgelder verhängt 
wurden. Für die Differenz zwischen den 
Bezirken gibt es verschiedene Erklärungs-
ansätze: Friedrichshain-Kreuzberg ist ein 
touristischer Hotspot und unterliegt einem 
hohen Aufwertungsdruck, was die ge-
winnträchtige Verwertung von Wohnraum 
als Ferienapartments besonders voran-
treibt. Am 23. Februar listete das Portal 
Inside Airbnb 5.497 Angebote im Bezirk, 
während es in Spandau gerade einmal 124 
waren. In Neukölln waren es immerhin 
3.499. Dort leitete das Bezirksamt jedoch 
gerade einmal 22 Verfahren ein, die nicht 
nur die Zweckentfremdung durch illegale 
Ferienvermietung sondern auch Leerstän-
de und Abrisse ahndeten. Die Struktur des 
Wohnungsmarktes ist nur eine Variable in 
der Auflösung des Rätsels. Eine andere 
liefert das Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg selbst: „Die Bezirke sind in der 
Auswahl und in der Anwendung der ein-
zelnen Instrumente des Zweckentfrem-
dungsverbots selbstbestimmt“, teilte die 
Behörde dem MieterEcho mit.   
      
Bußgelder nicht durchgesetzt  
Besonders deutlich wird das in Charlotten-
burg-Wilmersdorf. Kritiker/innen werfen 
dem zuständigen CDU-Stadtrat Arne Herz 
mangelnden Durchsetzungswillen vor. In 
101 Verfahren verhängte seine Behörde 
Bußgelder in Höhe von 161.429 Euro. 
Tatsächlich eingenommen wurden  5.000 

Euro, also nur 3% der angedrohten Sum-
me. Ein Abschreckungseffekt ist so kaum 
zu erzielen. Gegen einen Bußgeldbescheid 
kann Einspruch eingelegt werden und das 
Verfahren landet vor dem Amtsgericht, 
welches eine Abänderung oder Aufhebung  
des Bescheids verlangen kann. Dieses 
Prozedere ist oft sehr langwierig. In Char-
lottenburg-Wilmersdorf ruhen laut Be-
zirksamt derzeit rund 400 Verfahren auf-
grund ausstehender Entscheidungen. Das 
von Herz geführte Bezirksamt meldet 
gegenüber dem MieterEcho Zweifel an 
der Bußgeldbewehrung an: „Allein durch 
das Verhängen von Bußgeld wird keine 
zweckfremd genutzte Wohnung dem 
Wohnungsmarkt wieder zugeführt. Für 
den Bezirk steht jedoch die Rückführung 
des zweckfremd genutzten Wohnraums im 
Vordergrund, daher werden Zwangsgelder 
angedroht. Erst wenn sich Verfügungsbe-
rechtigte vehement weigern, wird zusätz-
lich ein Bußgeld verhängt.“ Das Bezirk-
samt Friedrichshain-Kreuzberg sieht das 
erwartungsgemäß anders: „Wir sehen die-
se abschreckende Wirkung [der Bußgeld-
bewehrung, Anm. d. Verf.] sowohl bei 
Vermietern, als auch bei Mietern, die 
Wohnungen zweckfremd nutzen.“  
Die unterschiedlichen Verfahrensweisen 
werfen ihre Schatten auch auf die Umset-
zung des Mietendeckels voraus. Die be-
zirklichen Wohnungsämter übernehmen 
weitreichende Aufgaben zu seiner Umset-
zung. Dazu zählen die Festsetzung und 
Kontrolle der Mietobergrenzen und Stich-
tagsmieten sowie die Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten bei Verstößen gegen 
die neuen Regularien. Die Erfahrungen 
mit der Umsetzung des Zweckentfrem-
dungsverbots zeigen, dass neben Charlot-
tenburg-Wilmersdorf ein besonderes Au-
genmerk auf die AfD-geführten Woh-
nungsämter in Reinickendorf und Mar-
zahn-Hellersdorf gerichtet werden sollte. 
CDU wie AfD halten den Mietendeckel 
für verfassungswidrig, sodass es mit dem 
Willen zu seiner Durchsetzung nicht weit 
her sein dürfte.            h

Bußgelder haben eine abschreckende Wirkung bei 
der Zweckentfremdung von Wohnraum. Sie müssen 
aber auch durchgesetzt werden.   Foto: Matthias Coers
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Wechsel der Verwertungsstrategie
Samwer-Brüder setzen auf Umwandlung in Eigentumswohnungen

Von Jutta Blume    
      
Am 21. Januar erhielten die Mieter/
innen von 12 Häusern im Block 
Framstraße, Pannierstraße, Pflüger-
straße und Nansenstraße Post vom 
Bezirksamt Neukölln. Der jeweilige 
Eigentümer des Hauses hätte einen 
Antrag auf Umwandlung der Miet-
wohnungen in Eigentumswohnun-
gen gestellt. Diese Umwandlung 
wurde zum 17. Februar genehmigt, 
verbunden mit der Verpflichtung der 
Eigentümer innerhalb der ersten 7 
Jahre die Wohnungen nur an die 
Mieter/innen zu verkaufen.   
      
Die Häuser liegen im Milieuschutzgebiet 
Reuterplatz. In Milieuschutzgebieten 
muss eine Aufteilung in Einzeleigentum 
genehmigt werden, wenn den Mieter/in-
nen für sieben Jahre das Vorkaufsrecht für 
ihre Wohnungen eingeräumt wird. Ma-
chen die Mieter/innen nicht davon Ge-
brauch, sind sie darüber hinaus für weite-
re fünf Jahre vor Eigenbedarfskündigun-
gen geschützt. Trotzdem scheint sich die 
Umwandlung in Eigentumswohnungen 
auch in Milieuschutzgebieten zu einer 
beliebten Verwertungsstrategie zu entwi-
ckeln. In den Milieuschutzgebieten Neu-
köllns wurden nach Angaben des Bezirk-
samts im Jahr 2019 insgesamt 1.176 Woh-
nungen in Einzeleigentum umgewandelt, 
was einen leichten Rückgang gegenüber 
dem Jahr 2018 mit 1.362 Umwandlungen 
darstellt. Es ist aber denkbar, dass die Zahl 
der Umwandlungen im Zusammenhang 
mit dem Inkrafttreten des Mietendeckels 
wieder steigen wird, da eine Verwertung 
auf dem Mietmarkt in den kommenden 
Jahren nur geringe Renditen verspricht. 
„Im Jahr 2018 wurden in Berlin 12.784 
Miet- in Eigentumswohnungen umgewan-
delt. Davon entfielen allein auf die sozia-
len Erhaltungsgebiete 5.204 Wohnungen 
bzw. 41 Prozent“, teilt die Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung am 4. Februar 
mit. Die bestehende Umwandlungsver-

ordnung, die für eine Dauer von fünf 
Jahren bis Mitte März 2020 gilt, hat der 
Senat Anfang Februar auf weitere fünf 
Jahre verlängert. Obwohl Stadtentwick-
lungssenatorin Katrin Lompscher davon 
spricht, dass die Bezirke in die Lage ver-
setzt würden, „den Schutz der Zusammen-
setzung der Wohnbevölkerung in den vor-
handenen und zukünftigen sozialen Erhal-
tungsgebieten wirksam weiter zu verfol-
gen“, sind dem mit der Genehmigungs-
pflicht bei Gewährung des Vorkaufsrechts 
an die Mieter/innen doch Grenzen ge-
setzt.      
      
Appelle und Mieterorganisation 
„Formal können wir eigentlich gar nichts 
machen“, erklärt der Pressereferent in der 
Abteilung Stadtentwicklung des Bezirks- 
amts Neukölln, Christopher Dathe. Fast 
wöchentlich würden sich von Umwand-
lung betroffene Hausgemeinschaften an 
den Bezirk wenden. Diesem bleibe aber 
nur, den Kontakt zu den Eingentümern zu 

suchen und an sie zu appellieren, bei-
spielsweise wenn es Betrebungen der Mie-
ter/innen gebe, die Häuser gemeinschaft-
lich zu erwerben. Im aktuellen Fall trifft 
die Umwandlung eine seit einigen Jahren 
organisierte Mieterschaft. Von den 300 
Mieter/innen des Blocks sind 80 bis 100 
im Verein „Unser Block bleibt“ zusam-
mengeschlossen. Dieser entstand, als 
2016 bekannt wurde, dass ein Firmenge-
flecht der Samwer-Brüder dabei war, die 
Eigentumsanteile an dem Häuserblock zu 
übernehmen (MieterEcho 383/ September 
2016). Zu dem Zeitpunkt hatten sich die 
Samwer-Brüder über die Immobilienfir-
ma Dr. Hintze & Co in zwei Drittel der 
Erbschaftsanteile eingekauft. Eine dritte 
Erbin wollte nicht an die von Dr. Hintze 
& Co vertretenen Unternehmen verkau-
fen. Nach ihrem Tod wurde 2016 eine 
Teilungsversteigerung angestrebt, zu der 
es letztlich nicht kam. Stattdessen wurden 
Häuser und Grundstücke unter den zer-
strittenen Parteien aufgeteilt. Heute gehen 

Unter dem Namen „Unser Block bleibt“ organisieren und wehren sich Mieter/innen seit 2016 erfolgreich gegen 
ein Firmengeflecht der Samwer-Brüder.   Foto: Matthias Coers
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Neubauten auf den Uferhallen  
Künstler/innen fürchten Verdrängung durch die Samwers

Von Philipp Möller   
      
Ende Januar stellte die Uferhallen 
AG ihre Pläne für den Kunst- und 
Kulturstandort Uferhallen im Wed-
ding vor. Neubauten mit einer Ge-
samtfläche von 16.000 qm planen 
die Investoren auf dem Gelände. Der 
Entwurf des Architektenbüros Ort-
ner und Ortner Baukunst, das auch 
den Wettbewerb für den Neubau des 
Siemenscampus in Spandau ge-
wann und das Wohnhochhaus Alex-
ander Capital Tower am Alexander-
platz entwarf, sieht einen bis zu 45 
Meter hohen Turm, sechs mehrge-
schossige Neubauten und einige 
Geschossaufstockungen vor.   
      

Größere Abrisse sind auf dem weitgehend 
denkmalgeschützten Gelände nicht vorge-
sehen. Die Ateliers und Kulturstätten auf 
dem Areal sollen erhalten bleiben, aber 
umfassend instandgesetzt und moderni-
siert werden. Die mehr als 150 auf dem 
Areal arbeitenden und wohnenden Kultur-
schaffenden fürchten eine Verdrängung 
durch steigende Mieten. Sie fordern eine 
langfristige Sicherung der kulturellen 
Nutzung durch einen Erbpachtvertrag mit 
mindestens 60 Jahren Laufzeit und eine 
Teilung des Geländes. Die Eigentümer 
lehnen diese Vorschläge ab. Das Bezirks- 
amt stellte die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans und den Abschluss eines städ-
tebaulichen Vertrags in Aussicht.   
Die Uferhallen befanden sich bis 2006 in 

der Hand der BVG. Nach der Privatisie-
rung entwickelte sich das Areal zu einem 
kunstaffinen Standort mit niedrigen Mie-
ten. 2017 übernahm die Augustus Capital 
GmbH, ein Firmengeflecht mit mehrheit-
licher Beteiligung der Samwer-Brüder, 
das Gelände in einem Bieterverfahren zum 
Höchstgebot von 30 Millionen Euro. 
       
Anlageimmobilien gesucht   
Es ist die bereits vielfach erzählte Ge-
schichte, in der die kreative Nutzung eines 
ehemaligen Industriegeländes zum Vehi-
kel der Inwertsetzung und schließlich zur 
bloßen Kulisse der Kapitalverwertung 
wird. Seither führen der Bezirk, Investo-
ren und Künstler/innen Verhandlungen 
über ein zukünftiges Nutzungskonzept. 

die Mieter/innen aber davon aus, dass auch 
das letzte Drittel an die von Hintze & Co 
vertretenen Firmen übertragen worden ist. 
Das geht aus aktuellen Einsichtnahmen 
der Mieter/innen ins Grundbuch hervor. 
Die Brüder Oliver, Marc und Alexander 
Samwer treten an keiner Stelle direkt als 
Eigentümer auf, sondern stehen laut Re-
cherchen der Mieter/innen hinter der Ver-
us GmbH aus München, die sich wieder-
um zusammen mit der CAD Investment 
GmbH und der Lido Investment GmbH zu 
Gesellschaften bürgerlichen Rechts 
(GbRs) zusammengeschlossen hat, denen 
jeweils einzelne Häuser gehören.  
      
Überhöhte Mietforderungen  
Da die Hausverwaltungen es versäumten, 
Vollmachten der Eigentümer vorzulegen, 
waren erste Mieterhöhungsverlangen teil-
weise unwirksam. Doch auch weitere 
Mieterhöhungsverlangen waren fehler-
haft. Wohnungen seien nicht mietspiegel-
gerecht eingestuft worden, so der Verein. 
Von Mieter/innen selbst durchgeführte 
und finanzierte Modernisierungen seien 
als positive Merkmale einberechnet wor-
den, was nicht zulässig ist.   

Die Strategie der Vermieter bestand jedoch 
in erster Linie darin, die Neuvermietungs-
mieten in die Höhe zu treiben, was vor 
allem mit „umfassender Modernisierung“ 
begründet wurde. Bei Erstbezug nach 
„umfassender Modernisierung“ gelten 
die Bestimmungen der Mietpreisbremse 
nicht, die Wohnung wird einem Neubau 
gleichgestellt. Einer Mietpartei gelang es 
nun in zweiter Instanz, diese Strategie der 
Vermieter auszuhebeln, was auch in Zu-
kunft beispielhaft wirken könnte. In die-
sem Fall wurden zum einen Modernisie-
rungs- und Instandhaltungskosten ausein-
andergerechnet, zum anderen wurde bei 
den Modernisierungskosten differenziert 
in solche, die der Miete aufgeschlagen 
werden dürfen, und solche, die auf „unnö-
tige Modernisierungen“ entfallen und da-
her nicht aufschlagsfähig sind. Das Beru-
fungsgericht entschied, dass die Netto-
kaltmiete für die betreffende Wohnung 
rund 400 Euro niedriger liegen und der 
bisher überzahlte Anteil zurückerstattet 
werden müsse.     
Da die Strategie der teuren Neuvermie-
tung nach diesem Urteil und bei einer gut 
vernetzten Mieterschaft nicht mehr aufzu-

gehen droht, könnte die Umwandlung nun 
ein neuer Verwertungsversuch sein. Die 
Mieter/innen wollen sich rechtlich infor-
mieren und dann eine gemeinsame politi-
sche Strategie entwickeln. „Wir treffen 
uns regelmäßig einmal pro Monat, egal ob 
etwas anliegt oder nicht“, erzählt Vereins-
mitglied Andrea Schmidt*. Im Bedarfsfall 
müssten sich die Mieter/innen so nicht erst 
organisieren. Diskutiert wurde auch der 
Umgang mit einer möglichen Neubebau-
ung im Zentrum des Blocks, dort wo es 
ursprünglich Künstlerateliers gegeben 
hatte. „Wir haben uns entschieden, uns 
nicht gegen eine Wohnbebauung auszu-
sprechen, aber möchten über die Art der 
Bebauung mitreden“, sagt Schmidt. Im 
Jahr 2019 waren Mieter/innen auf Entwür-
fe unter dem Namen „Framblock Residen-
tial“ gestoßen. Laut Schmidt seien diese 
nicht genehmigungsfähig gewesen und 
daher vom Tisch.              h

Weitere Informationen:
https://unserblockbleibt.wordpress.com/
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Die Samwer-Brüder kauften sich in den 
vergangen Jahren verstärkt auf dem Berli-
ner Immobilienmarkt ein. Firmen mit Be-
teiligungen der Internetmilliardäre sollen 
laut einer Recherche von Spiegel und 
Frontal21 Häuser im Wert von über 150 
Millionen Euro besitzen. Die 2007 von den 
Brüdern gegründete Risikokapitalgesell-
schaft Rocket Internet, das Unternehmen 
wie Zalando und Delivery Hero mit Geld 
ausstattete, steckt derzeit in einer Krise. 
Oliver Samwer sagte auf der Aktionärsver-
sammlung 2019: „Unser Modell hat so gut 
funktioniert, dass wir im Augenblick mehr 
Kapital als Ideen haben.“ Die Samwers 
sitzen auf rund 2,6 Milliarden Euro, für die 
sie neue Anlagemöglichkeiten suchen. 
Analysten bescheinigen dem Unterneh-
men keine rosige Zukunft in ihrem bishe-
rigen Betätigungsfeld. Derzeit sind keine 
neuen Börsengänge von Start-ups zu er-
warten. Von den vorangegangen sieben 
Erstausgaben von Aktien (IPOs) notieren 
lediglich drei über dem Ausgabepreis. 
Nahezu alle von Rocket Internet hochge-
päppelten Unternehmen schreiben rote 
Zahlen. Investitionen in die gebaute Um-
welt scheinen angesichts der risikobehaf-
teten Geschäfte mit der Digitalwirtschaft 
als sicherer Hafen. Der Bremer Wirt-
schaftswissenschaftler Rudolf Hickel er-
klärte gegenüber Spiegel und Frontal21, 
dass die Verlagerung von Kapital aus der 
New Economy in Immobilien ein Trend 
sei. Nicht nur die Ansiedlung der Digital-
wirtschaft führt also zu Aufwertung von 
Stadtteilen, auch deren überschüssiges 
Kapital auf der Suche nach Verwertungs-
modellen treibt die Spekulation an.  
Die Entwicklung von Gewerbestandorten 

wie den Uferhallen scheint ein lukratives 
Geschäftsfeld. Der Vorstand der Uferhal-
len AG Felix Fessard stellte zu Beginn 
seines Vortrags in der BVV Mitte klar: 
„Wir sind Eigentümer, die nicht verkau-
fen.“ Ziel der Investoren sei es, den Kul-
turstandort weiter zu befördern und durch 
Sanierungsmaßnahmen sowie einen In-
nenausbau eine langfristige Nutzbarkeit 
der bestehenden Flächen als Ateliers si-
cherzustellen. Fessard machte klar, dass es 
während der Bauphase notwendig sei, die 
Werkstätten mehrfach umzusetzen. Die 
Künstler/innen sollten aber während der 
gesamten Bauphase auf dem Areal bleiben 
können. Ob die angesichts der Beschwer-
lichkeiten mehrfacher Umzüge bleiben 
können, wird sich zeigen. Als Betreiberin 
soll eine gemeinnützige Gesellschaft ein-
gesetzt werden, die Einzelmietverträge 
mit Laufzeiten zwischen einem und 20 
Jahren abschließen soll. Zu den angestreb-
ten Miethöhen machte der Eigentümer 
keine genauen Angaben. Ein erstes Ange-
bot in Höhe von 8 Euro/qm, das weitere 
Aufschläge von 4,50 Euro/qm sowie eine 
jährliche Staffelung vorsah, hatten die 
Kreativen als nicht leistbar abgelehnt. 
Derzeit beläuft sich die mittlere Miete auf 
4,20 Euro nettokalt bei einer durchschnitt-
lichen Ateliergröße von 75qm. Über die 
Nutzung der Neubauten ist derzeit noch 
nichts bekannt. Fessard äußerte aber Sym-
pathie gegenüber dem Vorschlag, das als 
„allgemeines Wohngebiet“ deklarierte 
Gelände in einem B-Plan-Verfahren zu 
einem Gewerbestandort umzuwidmen. 
Einen Hinweis darauf, was auf den Ufer-
hallen entsteht, könnte das auf der Aktio-
närsversammlung angedeutete Interesse 

der Samwers an Co-Working-Spaces lie-
fern. Eine Nutzung der Neubauten als 
Arbeitsplatz für die von Rocket Internet 
finanzierten Start-ups wäre denkbar. Das 
Areal würde damit einem bezirklichen 
Trend folgen. Fünf Gehminuten entfernt 
werden am S-Bahnhof Wedding an der 
Ecke Müller- und Lindowerstraße und in 
der Gerichtsstraße 48-51 zwei Gewerbe-
komplexe mit Co-Working-Spaces und 
Boarding-Houses auf jeweils 20.000 qm 
hochgezogen. Die angepeilte Miethöhe 
liegt bei 23 Euro/qm.    
      
Vernetzung von Samwer-Häusern 
Über die Zukunft der Uferhallen wird in 
weiteren Gesprächsrunden zwischen Be-
zirk, Eigentümer und Nutzer/innen ent-
schieden. Wie weit der Investor dabei den 
Kreativen noch entgegenkommt, ist un-
klar. Angesichts der Höchstsummen, die 
er seinerzeit auf den Tisch legte, dürfte der 
Spielraum begrenzt sein. Zudem wirft das 
rücksichtslose Agieren von Unternehmen 
mit Samwer-Beteiligung dunkle Schatten 
voraus. Im letzten Jahr sorgte die Kündi-
gung der Ärzt/innen im Haus der Gesund-
heit am Alexanderplatz und die Umwand-
lungswelle in Samwer-Häusern in Neu-
kölln für Aufsehen. Zuletzt erhielten viele 
Samwer-Mieter/innen, darunter Nutzer/
innen der Uferhallen, exorbitante Be-
triebskostennachforderungen, teils in 
mittlerer vierstelliger Summe. Mittlerwei-
le gibt es jedoch auch einen Austausch von 
Samwer-Häusern, die den Internet-Unter-
nehmern den Kampf angesagt haben. Kre-
ative Aktionen wie Proteste vor der nächs-
ten Aktionärskonferenz von Rocket Inter-
net Mitte Mai sind bereits in Planung.    h

Die Uferhallen waren ehemals in öffentlicher Hand. Nach dem neoliberalen Privatisierungswahn sind sie jetzt im Besitz der milliardenschweren Samwer-Brüder, die ihr 
überschüssiges Kapital aus Internetgeschäften in Immobilien anlegen.     Foto: Matthias Coers
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Ein zwiespältiges 
Genossenschaftsmodell  

Die BeGeno16 ist keine Wohnungsgenossenschaft sondern Projektentwickler

Von Elisabeth Voß   
      
Wohnungsgenossenschaften die-
nen der Versorgung ihrer Mitglieder 
mit Wohnraum. Sie stellen sich ger-
ne als demokratisch dar, denn jedes 
Mitglied hat eine Stimme, unabhän-
gig von der Höhe der finanziellen 
Einlage. Jedoch haben die Mitglie-
der meist nicht viel zu melden, die 
Vorstände regieren durch und die 
Aufsichtsräte stimmen zu. In man-
chen jüngeren Genossenschaften 
geht es demokratischer zu. Die 2016 
gegründete Berliner Baugenossen-
schaft „Besser Genossenschaftlich 
Wohnen von 2016“ eG, kurz BeGe-
no16 hat allerdings die Rechte der 
Mitglieder, die bei der Genossen-
schaft wohnen, gleich vollständig 
abgeschafft.    
      
Die BeGeno16 versteht sich als „Social 
Business“. Ihr Ziel ist nicht die Versorgung 
ihrer Mitglieder mit Wohnraum, sondern 
„die Förderung der sozialen, ökologischen 

oder kulturellen Belange ihrer Mitglieder 
und die Unterstützung ihrer diesbezügli-
chen gemeinsamen wirtschaftlichen Akti-
vitäten.“ Wer in eine Genossenschafts-
wohnung im neu errichteten „Quartier 
Wir“ in Weißensee einziehen möchte, 
kann nur investierendes Mitglied ohne 
Stimmrecht werden. Pro Quadratmeter 
Wohnfläche müssen Genossenschaftsan-
teile von 500 Euro eingezahlt werden, die 
Miete beträgt nettokalt 11 Euro/qm.  
Investierende Genossenschaftsmitglieder 
gibt es erst seit der Änderung des Genos-
senschaftsrechts im Jahr 2006. Diese Neu-
erung wurde schon damals kritisiert, weil 
damit die Genossenschaft einer Kapitalge-
sellschaft ähnlicher wurde. Während der 
Kern des Genossenschaftsgedankens der 
direkte Nutzen für die Mitglieder ist, über-
nehmen investierende Mitglieder übli-
cherweise finanzielle Einlagen mit der 
Erwartung einer Verzinsung. Dass diejeni-
gen, die in einer Genossenschaftswoh-
nung wohnen, nur investierende Mitglie-
der werden dürfen, ist hingegen sehr un-
gewöhnlich. Die Stiftung Warentest be-

mängelte dies in ihrer Zeitschrift Finanz-
test in einem Artikel über die BeGeno16 
bereits im Dezember 2019 und stellte in-
frage, ob dies überhaupt mit dem Genos-
senschaftsgesetz vereinbar sei.  
Das ungewöhnliche Konstrukt begründe-
ten die Vorstände der BeGeno16, Klaus 
Boemer und Michael Räder, auf Nachfra-
ge des MieterEchos unter anderem damit, 
dass die Genossenschaft „für die solidari-
sche Lösung sozialer Probleme unter Ver-
zicht auf die Privatisierung von Gewin-
nen“ gegründet wurde. Zweck der Genos-
senschaft sei die Schaffung von Wohn-
raum. Sie kritisieren, dass andere Genos-
senschaften nicht bauen, was „eine milde 
Form der Privatisierung von Gewinnen“ 
sei.      
      
Geschäftsmodell Social Business 
Laut Satzung bezieht sich die BeGeno16 
auf das Social-Business-Konzept von Mu-
hammad Yunus. Dieser erhielt 2006 mit 
seiner Grameen Bank den Friedensnobel-
preis für Mikrokreditprogramme in Bang-
ladesch. Was einst als Weg aus der Armut 
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galt, ist mittlerweile in Verruf geraten, weil 
vor allem Frauen durch diese Kredite in 
Verschuldungsspiralen geraten sind. Gra-
meen kooperiert mit Konzernen wie Adi-
das (1-Euro-Turnschuh für Arme), BASF 
(Moskitonetze und Vitamine) oder Dano-
ne (Mini-Joghurts gegen den Hunger). Die 
Produkte, die soziale Probleme lösen sol-
len, funktionieren mitunter überhaupt 
nicht oder schaffen neue Probleme, aber 
darauf kommt es gar nicht an. Die Unter-
nehmen verschaffen sich ein freundliches 
Image, erschließen sich neue Märkte und 
entwickeln profitable Geschäftsfelder 
rings um die Sozialprodukte  – oft zulasten 
heimischer Produzent/innen, die von den 
finanzkräftigen, sich als sozial vermark-
tenden „Guten“ verdrängt werden.  
Längst haben Investoren das Feld des 
Sozialen als lukrative Anlageklasse ent-
deckt. Philantrokapitalistische Unterneh-
men verbinden Weltrettung mit Gewinner-
wirtschaftung, versprechen „soziale Inno-
vation“ und mit ihrer „Wirkungsorientie-
rung“ einen gesellschaftlichen „Impact“. 
Wenn es gelingt, vereinzelt soziale Prob-
leme mit marktwirtschaftlichen Mitteln zu 
lösen, werden zwar immerhin Symptome 
für begrenzte Zielgruppen gelindert, je-
doch nicht die Ursachen behoben.  
      
Wohnungen für Geflüchtete  
Die BeGeno16-Vorstände versichern, dass 
ihrer Arbeit „die von Yunus entwickelte 
allgemeine Definition eines Social Busi-
ness zu Grunde“ liege, was aber „explizit 
nicht (bedeutet), dass wir uns alle seiner 
Aktivitäten zu eigen machen“. In der Tat 
zeigt sich im ersten Bauprojekt der Genos-
senschaft ein glaubwürdigerer Ansatz so-
zialen Wirtschaftens. Im Quartier Wir in 
Weißensee vermietet die BeGeno16 Räu-
me an soziale Projekte und für nachbar-
schaftliche Aktivitäten. Darüber hinaus 
wurden auf 300 Quadratmetern Wohnun-
gen für Menschen mit traumatisierenden 
Kriegs- und Fluchterfahrungen geschaf-
fen, die Anfang 2020 bezugsfertig wurden. 
Dies ist das Ergebnis einer Kooperation 
der Genossenschaft mit dem Projekt 
„Wohnraum für Geflüchtete“ des Vereins 
Xenion. In fünf Wohnungen konnten Fa-
milien und alleinstehende Frauen einzie-
hen, in einem Fünfer-Cluster mit Einzela-
partments und Gemeinschaftsflächen le-
ben ehemals unbegleitete Minderjährige. 
Alle haben eigene Mietverträge und sind 
investierende Mitglieder. Die erforderli-
chen Genossenschaftseinlagen hat Bea 
Fünfrocken von Xenion eingesammelt: 
„Wir haben 2019 eine Werbekampagne 
gestartet und investierende Genossen-

schaftsmitglieder als Pat/innen für die 
Wohnungen gesucht – insgesamt waren 
240.000 Euro nötig. So haben sich 13 
Geldgeber/innen gefunden. Mit kleinen 
Beträgen ab 3.000 Euro und großen Sum-
men haben sie zusammen dieses Geld 
unverzinst für zehn Jahre in die BeGeno16 
für die Wohnungen für Geflüchtete einge-
legt.“ Weil die Mieten der Neubauwoh-
nungen für Menschen mit Fluchtbiografie 
zu teuer sind, berechnet die Genossen-
schaft für diesen Personenkreis nur 8,75 
Euro/qm.     
      
Projektentwicklung als Ziel  
Stimmberechtigtes Mitglied der BeGe-
no16 darf werden, wer aus der Social-
Business-Welt kommt, die entsprechen-
den Ziele teilt oder über Fachkenntnisse 
verfügt „und diese im Dienste der Genos-
senschaft und nicht auf einen persönlichen 
Vorteil zielend einbringt“. Der gemein-
schaftliche Geschäftsbetrieb besteht dar-
in, Bauprojekte zu entwickeln und umzu-
setzen. Die BeGeno16 ist demnach keine 
Wohnungs-, sondern eine Projektentwick-
lungsgenossenschaft, die als Social Busi-
ness auch Benachteiligten etwas von ih-
rem Erfolg abgibt.   
Die nächsten Wohnungen sollen in der 
Gartenfelder Straße in Spandau und in 
Lichtenrade an der Alten Mälzerei in der 
Steinstraße entstehen. Ebenso wie das 
Quartier Wir sind es Bauprojekte der UTB 
Projektmanagement GmbH von Thomas 
Bestgen, die auch ein neues Quartier in 
Greifswald plant. Die UTB hat in Weißen-
see in fünf Gebäuden 38 Eigentumswoh-
nungen und 75 Wohnungen für die BeGe-
no16 gebaut. Bestgen ist Aufsichtsratsvor-
sitzender der Genossenschaft, dessen 
Aufgabe es ist, den Vorstand zu berufen 
und zu kontrollieren – den Vorstand, der 
auch Verträge mit Bestgens Firma UTB 
abschließt.   
Gründungsvorstände der BeGeno16 wa-
ren Jochen Hucke – langjähriger Mitarbei-
ter der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung, der Anfang 2019 zum Genos-
senschaftsbeauftragten des Senats berufen 
wurde – und Richard Schmitz – auch 
Vorstand der Wohnungsbaugenossen-
schaft Am Ostseeplatz eG. Die derzeitigen 
Vorstände Klaus Boemer und Michael 
Räder waren früher in verantwortlichen 
Positionen für die städtische Gewobag 
tätig, Boemer zwischenzeitlich auch lei-
tend in der UTB-Firmengruppe.  
Wer bei der BeGeno16 wohnen möchte, 
wird per Satzung ideologisch eingeschwo-
ren, denn auch für investierende Mitglie-
der ist es erforderlich, „dass der Antrag-

steller die Ziele von Social Business (…) 
unterstützt“. Stimmrechte haben diese 
Mitglieder nicht, aber der Vorstand betont, 
er habe selbst den Nutzungsvertrag mit 
den Bewohner/innen diskutiert und es 
gäbe im Quartier durchaus „Mitbestim-
mung der Bewohner in eigenen Belan-
gen“. Dies sind allerdings keine Mitglie-
derrechte, sondern die Beteiligungsmög-
lichkeit wird – typisch Social Business – 
freiwillig gegeben.    
Insgesamt handelt es sich um ein zwiespäl-
tiges Genossenschaftsmodell. Keine 
Rechte für wohnende Mitglieder, Verqui-
ckung mit Vertragspartnern, Nähe zur öf-
fentlichen Verwaltung und lautstarke ide-
elle Ziele machen skeptisch. Anzuerken-
nen ist, dass der BeGeno16-Neubau ohne 
öffentliche Förderung zu zwar nicht güns-
tigen, aber doch moderaten Mietpreisen 
gelingt, sowie die Schaffung von Wohnun-
gen für Menschen mit Fluchtgeschichte. 
Das ist mehr als viele andere Genossen-
schaften tun.           h

BERLIN

Im Quartier Wir hat die mit der BeGeno16 verquickte 
UTB Projektmanagement GmbH in fünf Gebäuden 38 
Eigentumswohnungen und 75 Wohnungen für die Be-
Geno16 gebaut.   Foto: Matthias Coers
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Mit Tiefgaragen 
Mieter/innen vertreiben 

Umstrittene Neubaupläne der Genossenschaft 
Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick (BWV) in Marienfelde

Von Matthias Bauer   
      
Das Baugebiet liegt zwischen Hild-
burghauser Straße, Tirschenreuther 
Ring und Luckeweg im Süden des 
Bezirks Tempelhof-Schöneberg. 292 
Wohnungen in drei Gebäuden und 
274 Parkplätze in zwei Tiefgaragen 
sollen hier laut Bebauungsplan ent-
stehen. Es ist eine der Westberliner 
Großsiedlungen mit einer Mischung 
aus 4- bis 15-geschossigen Häu-
sern, die Ende der 60er bis Anfang 
der 70er Jahre etwa 500 Meter von 
der damaligen Zonengrenze entfernt 
auf die grüne Wiese gesetzt wurden. 
Mit der Nachverdichtung will die 
Genossenschaft neuen Wohnraum 
schaffen. Das Bezirksamt begrüßt 
das – ohne jedoch genau hinzuse-
hen, was dies für die Menschen vor 
Ort bedeutet.     

Für die Neubauten soll das viergeschossi-
ge Gebäude mit 48 Wohnungen am Lucke-
weg 31-37 abgerissen werden. Mehr als 
die Hälfte der Wohnungen stehen bereits 
leer. Die verbliebenen Mieter/innen, die 
auch Genossenschaftsmitglieder sind, 
wehren sich gegen ihre Vertreibung. Sie 
sind hier als junge Familien eingezogen, 
ihre Kinder sind hier groß geworden. Hier 
wollen sie gemeinsam alt werden.  
Im Text zum Bebauungsplanentwurf fin-
det sich zwar der Begriff „Schutzgut 
Mensch“, jedoch kein Hinweis, dass durch 
das Vorhaben Mieter/innen ihre Wohnun-
gen verlieren. Während „die Untersuchung 
von Vögeln, Fledermäusen, Reptilien und 
holzbewohnenden Insekten im Plange-
biet“ vorgesehen ist, werden die zum 
Abriss bestimmten Gebäude noch nicht 
einmal dargestellt. Das steht im Wider-
spruch zu §3 Baugesetzbuch, demzufolge 
über die Auswirkungen einer Planung öf-
fentlich unterrichtet werden soll.  
Der BWV argumentiert, der Erhalt der 
Wohnungen sei unwirtschaftlich. Dabei 
rechnet ein vom BWV beauftragtes Gut-
achten mit Sanierungskosten, die nur etwa 
die Hälfte der Neubaukosten betragen. Der 
Verband Berlin-Brandenburgischer Woh-
nungsunternehmen beziffert die derzeiti-
gen Kosten für neu gebaute Wohnungen 
auf 2.750 Euro/qm. Vermutlich aus Grün-
den der Kostenersparnis sollen die Tiefga-
ragen für ca. 160 Pkw und 300 Fahrräder 
zwischen und nicht unter den Häusern 
gebaut werden. Die Gebäude des Lucke-
wegs sollen für eine Tiefgarage abgerissen 
werden.     
      
Alternative zum Abriss   
Für die Nachverdichtung ist der Abriss 
nicht notwendig. Eine alternative Planung 
könnte so aussehen: Der Luckeweg 31-37 
bleibt erhalten und wird saniert. Dafür 
entfällt das im Blockinneren vorgesehene 
neue Gebäude. Der Neubau am Tirschen-

reuther Ring wird verändert und nimmt die 
Höhen der benachbarten Bestandsgebäu-
de auf. Damit würde – bei geringeren 
Baukosten – fast die gleiche Anzahl von 
Wohnungen errichtet oder durch Sanie-
rung erneuert. Lediglich die zwischen den 
Gebäuden liegende Tiefgarage würde mit 
nur 90 Pkw-Stellplätzen kleiner ausfallen. 
Dies könnte durch eine zweigeschossige 
Tiefgarage kompensiert werden oder 
durch die Instandsetzung eines benachbar-
ten Parkhauses.     
      
Es bewegt sich was   
Inzwischen hat auf Einladung von Bau-
stadtrat Jörn Oltmann (B90/Grüne) ein 
Treffen zwischen den betroffenen Mieter/
innen und dem Vorstand des BWV statt-
gefunden. Es gab zwei Überraschungen: 
Erstens will der BWV nicht mehr so viele 
Tiefgaragenplätze bauen wie im ausgeleg-
ten Bebauungsplan vorgesehen. Die Stell-
plätze im Bereich des Luckewegs 31-37 
sollen entfallen.     
Zweitens schlug Oltmann vor, ein neutra-
les Büro solle eine Wirtschaftlichskeitsbe-
rechnung erstellen zur Frage, ob die Kos-
ten der Sanierung die des Neubaus über-
steigen. Bis zum 28. Februar sollen sich 
die Beteiligten erklären, ob sie das Ergeb-
nis des zu erstellenden Gutachtens akzep-
tieren. Dabei liegt ein solches Gutachten 
schon vor. Es wurde am 13. Juni 2019 
durch den BWV präsentiert. Auf Basis der 
Zahlen der schon erfolgten Sanierung des 
baugleichen Luckewegs 39-43 wurden 
Kosten von 1.467 Euro/qm ermittelt – rund 
die Hälfte der Neubaukosten. Ein neues 
Gutachten kann kaum zu einem anderen 
Ergebnis kommen, abgesehen von der 
Anpassung an die gestiegenen Baupreise.h

Matthias Bauer ist Bürgerdeputierter für Die 
Linke im Ausschuss für Stadtentwicklung 
Tempelhof-Schöneberg.

Für die geplanten Neubauten soll das viergeschossi-
ge Gebäude am Luckeweg abgerissen werden.   Foto: 
Matthias Coers
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Konsumtempel im 
20er-Jahre-Flair

Investor wirbt mit historischen Anleihen für umfassende Verwertungspläne am Hermannplatz 

Von Tim Zülch    
      
Man könnte glatt ins Träumen kom-
men, wenn man die Pläne und Bilder 
des österreichischen Investors René 
Benko und seiner Firma Signa für 
eine Neugestaltung des Karstadtge-
bäudes am Hermannplatz, entwor-
fen vom Architekten David Chipper-
field, betrachtet. Abgerissen soll der 
jetzige 50er-Jahre-Bau werden und 
dann im Stil der „goldenen 20er Jah-
re“, die gerade auch im Fernsehen 
mit Babylon Berlin auferstehen, wie-
deraufgebaut werden. Etwa so wie 
der historische Teil des Gebäudes 
an der Hasenheide würde es dann 
aussehen. Doch auch für die Umge-
bung hätten die Pläne weitreichende 
Folgen.     
      
Das Unternehmen Signa kauft und entwi-
ckelt europaweit Immobilien und Flächen. 
René Benkos Privatfirma ist nach eigenen 
Aussagen mit einem Bruttovermögens-
wert von rund 20 Milliarden Euro „einer 
der bedeutendsten Immobilieninvestoren 
in Europa“. Das KaDeWe, Kaufhof-
Karstadt, das Alsterhaus und zuletzt die 
Schweizer Globus-Kaufhäuser gehören 
zur Signa-Holding.   
Für das Gebiet um den Hermannplatz – das 
nicht wie das Grundstück selbst in Kreuz-
berg, sondern in Neukölln liegt – schwebt 
Signa eine umfassende Strategie vor. Laut 
Webseite solle ein „zukunftsweisendes 
Mobilitätskonzept (...) für mehr Lebens- 
und Aufenthaltsqualität rund um den Her-
mannplatz“ sorgen. Was das bedeuten 
könnte, lassen Dutzende Webseiten mit 
Namen wie berlin-hermannplatz.com, 
spreemetropole-hermannplatz.shopping 
oder txl-hermannplatz.biz vermuten, die 
das Unternehmen bereits registriert hat. 
„Momentan wissen wir nicht genau, wie 
es weitergeht“, sagt Bahman Wardasbi von 

der Initiative Hermannplatz, die sich ge-
gen das Vorhaben wendet. „Wir gehen 
davon aus, dass Signa im Moment weitere 
Hintergrundgespräche führt und Lobbyar-
beit betreibt.“    
Optimal lief es nicht für Benko, als der 
Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuz-
berg Florian Schmidt (B90/Grüne) Mitte 
letzten Jahres das Vorhaben ablehnte. Auf-
grund von Dimension, Wirkung und ge-
planter Nutzung des Gebäudes würde es 
im Stadtgefüge „wie ein Fremdkörper" 
wirken, so Schmidt.   
      
Gerangel um Planungshoheit  
Sowohl der Regierende Bürgermeister 
Michael Müller (SPD) als auch Wirt-
schaftssenatorin Ramona Pop (B90/Grü-
ne) sprachen sich indessen für eine Um-
setzung des Neubauprojekts aus. Müller 
kritisierte vor dem Abgeordnetenhaus, das 
Verhalten von Schmidt habe zu einer Situ-
ation geführt, die „nicht akzeptabel“ sei 
und leistete damit Spekulationen Vor-
schub, der Senat könne das Verfahren an 
sich ziehen. Von der Neuköllner SPD 
wurde dies im September 2019 explizit 
gefordert.   
Noch im Juli 2019 war das Stadtplanungs-
amt Neukölln hingegen zu einem eher 
negativen Urteil bezüglich des Karstadt-
Neubaus gekommen. Die Architektur be-
sitze eine „in den Größenverhältnissen 
eher bedrohlich wirkende, sich nicht ein-
fügende Kubatur“, hieß es in einer „Erst- 
einschätzung“. Außerdem führe das Bau-
vorhaben zu erhöhtem Parkdruck und ei-
ner „Standortbenachteiligung Karl-Marx-
Straße“ für den dortigen Einzelhandel, 
auch wenn der Entwurf ein durchaus 
„faszinierendes Projekt“ erwarten lasse. 
Stadtenwicklungssenatorin Katrin Lomp-
scher (Die Linke) sieht derzeit keinen 
Anlass, das Verfahren wegen seiner ge-
samtstädtischen Bedeutung an sich zu 
ziehen. Auf Nachfrage teilte die Presse-

stelle mit: „Bei dem Karstadt-Projekt am 
Hermannplatz handelt es sich um ein be-
zirkliches Vorhaben. Ich bitte deshalb um 
Verständnis dafür, dass wir uns als Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen hierzu nicht äußern werden“. 
Viele Berliner/innen zweifeln mittlerwei-
le, ob Benko als verurteilter Straftäter der 
Richtige sei, um am Hermannplatz zu in-
vestieren. Er hatte 2009 versucht, ein 
Steuerverfahren gegen ein italienisches 
Tochterunternehmen positiv zu beeinflus-
sen, wie der Oberste Gerichtshof in Öster-
reich 2014 urteilte. Durch das Ibiza-Video 
mit Hans-Christian Strache (FPÖ) kam 
heraus, dass Benko scheinbar die österrei-
chische FPÖ finanziell unterstützt hatte, 
was Benko allerdings bestreitet. Außer-
dem taucht sein Name im Zusammenhang 
mit einem Untreueskandal um den malay-
sischen Staatsfonds 1MDB auf.                h

Die Karstadt-Umbaupläne des umstrittenen Investors 
Benko stoßen auf Widerstand.  Foto: Tim Zülch
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Wenn der Badespaß 
zum Luxus wird

Das Strandbad Tegel soll an private Investoren vergeben werden

Von Heiko Lindmüller   
      
Am 22. Oktober endete die Aus-
schreibungsfrist für das Strandbad 
Tegel. Das Bad war 2016 von den  
Berliner Bäderbetrieben, einer im 
Landesbesitz befindlichen Anstalt 
öffentlichen Rechts (AöR), wegen 
„mangelnder Rentabilität“ und ho-
her Sanierungskosten geschlossen 
worden.    
      
In der von der ebenfalls landeseigenen 
Berliner Immobilienmanagement GmbH 
(BIM) durchgeführten Ausschreibung 
werden als Kriterien neben der Garantie 
des öffentlichen saisonalen Badebetriebs 
auch umfangreiche Investitionen in den 
Gebäudebestand und die Entwicklung von 
Konzepten zur verkehrlichen Anbindung 
benannt. Rein privatwirtschaftliche Nut-
zungen über den öffentlichen Badebetrieb 
hinaus sollen genehmigt werden, wenn 
„sie wirtschaftlich geboten oder sinnvoll“ 
sind. Der neue Betreiber soll das Bad in 
Erbbaupacht mit einer Laufzeit von 40 
Jahren übernehmen, der Verkauf des Pacht- 
rechts an andere Investoren ist möglich.  
Eine BIM-Sprecherin teilte auf Anfrage 
des MieterEchos nach dem Ende der Aus-
schreibungsfrist lediglich mit, dass es 
mehrere Bewerbungen gebe. Diese wür-

den zunächst „formell geprüft“. Danach 
würden die zugelassenen Bewerber zur 
Präsentation ihrer Konzepte eingeladen. 
Eine Entscheidung über einen neuen Be-
treiber soll im ersten Quartal  2020 fallen. 
Bislang ist vorgesehen, dass das Bad be-
reits in der kommenden Sommersaison 
wieder eröffnet.    
      
Abschreckende Beispiele  
Damit soll erneut ein Berliner Bad an 
renditeorientierte Investoren vergeben 
werden. Mit entsprechenden Eintrittsprei-
sen und Nutzungsentgelten beispielsweise 
für Schwimm- und Wassersportvereine ist 
zu rechnen. Die Privatisierungswelle für 
die derzeit 62 Berliner Frei-, Hallen-, und 
Sportbäder begann  bereits in den 1990er 
Jahren. In der Ägide des rot-roten Senats 
beschleunigte sich diese Entwicklung. 
2004 gab es bei den Bäderbetrieben einen 
Sanierungsstau von rund 50 Millionen 
Euro, während die Zuwendungen des Lan-
des Berlin kontinuierlich und drastisch 
zurückgefahren wurden. Durch Umstruk-
tierung und Verpachtung der Bäder sollten 
Kosten weiter minimiert werden, vor al-
lem durch Personalabbau.    
Was Privatisierungen für die Badegäste 
bedeuten können, zeigen zwei Beispiele 
aus der jüngeren Vergangenheit. Das 
Strandbad Halensee wurde bereits 2003 

geschlossen. Für den gesamten See wurde 
wegen der hohen Schadstoffbelastung ein 
Badeverbot verhängt. Nach langwieriger 
Gewässersanierung eröffnete ein privater 
Betreiber das Strandbad 2016 unter dem 
Label „Ku‘damm Beach“ wieder. Mit 
saftigen Eintrittspreisen – eine Tageskarte 
kostet inklusive Badeliege 12 Euro, aber 
sein Geschäft macht der Pächter vor allem 
mit seinen hochpreisigen gastronomi-
schen Einrichtungen auf dem Areal. Oh-
nehin galt viele Jahrzehnte die „wilde“, 
kostenfreie Badewiese gegenüber des 
Strandbads als eigentlicher Treffpunkt, 
vor allem in den Abendstunden. Doch in 
diesem Jahr wurde der Zugang plötzlich 
mit einem Metallzaun abgeriegelt. Der in 
feinster Lage am Ende des Kurfürsten-
damms gelegene See soll offensichtlich 
betuchteren Berliner/innen und Tourist/
innen vorbehalten bleiben.   
Vollkommen unklar ist derzeit auch die 
Zukunft des traditionsreichen Baerwald-
bads in Kreuzberg, das bereits 1998 den 
öffentlichen Badebetrieb einstellte. Es 
fand nur noch Schul- und Vereinsschwim-
men statt. Nach vom Gesundheitsamt ab 
2015 verfügten Teilschließungen wurde 
das Bad im April 2017 endgültig geschlos-
sen und der TSB e.V., der das Areal 2011 
in Erbpacht erhalten hatte, ging in die In-
solvenz. Der Bezirk will zwar wieder ei-
nen auch öffentlichen Schwimmbetrieb 
ermöglichen, doch ihm fehlen die Mittel, 
da sich die Sanierungskosten im zweistel-
ligen Millionenbereich bewegen. Auf-
grund laufender juristischer Auseinander-
setzungen mit dem vormaligen Pächter hat 
das Land Berlin als Eigentümer noch nicht 
einmal begonnen, eine mögliche Einglie-
derung des Baerwaldbades in die Beliner 
Bäderbetriebe auch nur zu prüfen.  
Von dem Gedanken, dass Schwimmbäder 
Bestandteil der sozialen Daseinsvorsorge 
sind und in städtische Trägerschaft gehö-
ren, hat man sich in Berlin schon lange 
verabschiedet.                        h

Im ersten Quartal 2020 soll das Strandbad Tegel an einen privaten Betreiber gehen. Schwimmbäder sollten aber 
Teil der sozialen Daseinsvorsorge sein und keine renditeorientierten Investitionen.  Foto: Wikipedia/ Lienhard Schulz
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Profitinteresse schlägt 
Meinungsfreiheit

Mieter in der Friedelstraße 54 muss kritisches Transparent abhängen

Von  Peter Nowak   
      
Lange Zeit waren Transparente mit 
politischen Botschaften fast nur an 
den Wänden linker Hausprojekte zu 
sehen. Das hat sich in Berlin geän-
dert und ist eine Folge des Aktivis-
mus von Mieter/innen. Wenn sich 
Hausbewohner/innen gegen Ver-
drängung zusammenschließen, be-
kunden sie oft mit Transparenten, 
dass sie sich wehren. Diese sollen 
Nachbar/innen Mut machen, es ih-
nen gleichzutun.    
      
Es ist begreiflich, dass Hauseigentümer/
innen immer wieder gegen Mieter/innen 
vorgehen, die Transparente aufhängen. So 
erging es auch Klaus Strohwig, Mieter in 
der Friedelstraße 54 in Neukölln. Er hatte 
ein Transparent mit der Parole „Wir blei-
ben alle! Soziale und widerständige Orte 
schaffen und erhalten“ aus seiner Woh-
nung gehängt und war deswegen von der 
Hauseigentümerin, der Briefkastenfirma 
Pinehill S.a.r.l., abgemahnt und zum Ab-
hängen aufgefordert worden. Mit Unter-
stützung der Berliner Mietergemeinschaft 
klagte Strohwig und gewann den Prozess 
in der ersten Instanz. Die Aussage des 
Transparents falle unter die Meinungsfrei-

heit, erklärte das Gericht und ließ wegen 
des geringen Streitwerts keine Revision 
zu. Dagegen legte Pinehill Beschwerde ein 
und bekam beim Bundesgerichtshof 
Recht. Der Streitwert wurde hochgesetzt 
und so konnte die Immobilienfirma in 
Revision gehen.     
Nachdem die Vertreter/innen der Briefkas-
tenfirma eine gütliche Einigung ablehn-
ten, entschied das Landgericht am 18. 
Februar in ihrem Sinne. Das Eigentums-
recht wiege in diesem Fall schwerer als das 
Recht auf Meinungsfreiheit. Die Pinehill 
hatte vor Gericht argumentiert, dass durch 
das Transparent ihre Renditeerwartungen 
bei einem Verkauf des Hauses bis zu 20% 
sinken könnten. Eine Revision hat das 
Gericht nicht zugelassen. „Das Urteil ist 
ein Fußtritt ins Gesicht kämpferischer und 
solidarischer Mieter/innen. Transparente 
gehören angesichts der riesigen sozialen 
und ökonomischen Probleme, die die ka-
pitalistische Immobilienspekulation ver-
ursacht hat, heutzutage zum Alltag in 
Berliner Straßen“, kommentierte der be-
troffene Mieter das Urteil gegenüber dem 
MieterEcho.     
      
Urteil ist Einzelfall   
Der Konflikt zwischen den Mieter/innen 
der Friedelstraße 54 und der Pinehill ist 

alt. Das Haus wurde bekannt, weil dort 
2017 der Stadtteilladen geräumt wurde, 
der sich im Erdgeschoss befunden hat. 
Vorher  hatten die Ladenbetreiber/innen 
gemeinsam mit den Bewohner/innen ver-
geblich versucht, das Haus nach dem 
Modell des Mietshäuser Syndikats zu kau-
fen. Stattdessen erwarb die Briefkastenfir-
ma Pinehill das Haus von der damaligen 
Eigentümerin, der Citec Immo Invest 
GmbH. Pinehill ließ nicht nur den Kiezla-
den räumen, sie erhöhte auch die Mieten 
der Bewohner/innen. Mittlerweile wurden 
Wohnungen zu knapp 20 Euro/qm neu 
vermietet. Aber der Widerstandsgeist der 
verbleibenden Mieter/innen ist ungebro-
chen. Das Transparent wird Strohwig aber 
abhängen müssen, wenn das Urteil rechts-
kräftig wird. Wenn die Begründung be-
kannt ist, will er mit seinem Rechtsanwalt 
Lukas Theune überlegen, ob er Beschwer-
de gegen die Nichtzulassung der Revision 
einlegt.  Bei einer erneuten Abmahnung 
droht ihm die Kündigung. Theune betont 
im Gespräch mit dem MieterEcho, dass es 
keinen Grund für andere Mieter/innen 
gibt, jetzt auch ihre Transparente abzuhän-
gen. Es komme immer auf den Einzelfall 
an. Zudem gäbe es auch Gerichtsurteile, 
die diese Transparente als legitimen Akt 
der Meinungsfreiheit beurteilten.       h
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Von  Rechtsanwältin Franziska Dams 
      
Ist das Gesetz zum Mietendeckel be-
schlossen, wurde es veröffentlicht und 
wo finde ich es?  
Das Gesetz zur Mietenbegrenzung im 
Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG 
Bln), der sogenannte Mietendeckel, wurde 
vom Berliner Abgeordnetenhaus am 30. 
Januar 2020 beschlossen und ist seit dem 
23. Februar 2020 aufgrund der Veröffent-
lichung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
Berlin (GVBl. vom 11.02.2020 Nr. 50) in 
Kraft getreten und wirksam.   
Aktuelle Informationen hierzu findet man 
auf der Internetpräsenz der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Wohnen 
beispielsweise unter https://mietendeckel.

berlin.de oder https://stadtentwicklung.
berlin.de/wohnen/wohnraum/mietende-
ckel.     
      
Wie lange gilt der Mietendeckel?  
Der Mietendeckel ist ab Inkrafttreten fünf 
Jahre gültig. Sollte das Gesetz jedoch 
vorher ganz oder teilweise für verfas-
sungswidrig erklärt werden, gilt dies na-
türlich nicht.    
      
Gilt das Gesetz für alle Mietwohnungen 
in Berlin?    
Nein, vom Anwendungsbereich ausge-
nommen sind sogenannte Sozialwohnun-
gen, also Wohnungen, die im öffentlich 
geförderten Wohnungsbau errichtet wor-
den sind. Auch für Wohnraum, für den 
Mittel aus öffentlichen Haushalten zur 
Modernisierung und Instandsetzung ge-
währt wurden und der einer Mietpreisbin-
dung unterliegt, gilt das Gesetz nicht. 

Nicht umfasst sind außerdem sogenannte 
Trägerwohnungen, Wohnungen in Wohn-
heimen und Neubauwohnungen, die seit 
dem 1. Januar 2014 erstmals bezugsfertig 
geworden sind. Wohnungen, die dauerhaft 
unbewohnbar und unbewohnt waren und 
mit einem dem Neubau entsprechenden 
Aufwand für Wohnzwecke wiederherge-
stellt wurden, sind vom Anwendungsbe-
reich ebenfalls nicht umfasst.   
      
Das Gesetz begrenzt die Miethöhe, aber 
was heißt Miete im Sinne des Mietende-
ckels?      
Gemeint ist die Nettokaltmiete, das heißt 
die Miete ohne Betriebskosten und ohne 
Kosten für Heizung und Warmwasser, al-
lerdings inklusive aller Zuschläge, wie 
zum Beispiel für Mobiliar.   
Erhöhungen von Betriebskostenvoraus-
zahlungen und -pauschalen sind weiterhin 
möglich.     
      

Mieter/innen fragen – wir antworten
Mietendeckel

Rechtsanwältin Franziska Dams berät in den 
Beratungsstellen Kreuzberg Möckernstraße und 
Adalbertstraße. 
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Stimmt es, dass der Vermieter mich 
über die zulässige Miete nach Mieten-
deckel unterrichten muss, und wie lan-
ge hat er dafür Zeit?   
Die Vermieter/innen sind verpflichtet, Ih-
nen innerhalb von zwei Monaten nach 
Inkrafttreten des Gesetzes unaufgefordert 
über die Umstände Auskunft zu erteilen, 
die für die Berechnung der Mietobergren-
ze erforderlich sind. Dies umfasst das 
Baujahr der Wohnung, ob die Wohnung 
über eine Sammelheizung und /oder ein 
Bad verfügt, ob sie in einem Gebäude mit 
nicht mehr als zwei Wohnungen liegt und 
ob eine moderne Ausstattung im Sinne des 
§ 5 Absatz 3 MietenWoG Bln vorliegt. 
Darüber hinaus muss der Vermieter über 
das Vorliegen einer Modernisierung im 
Sinne des § 7 MietenWoG Bln informie-
ren. Die gleiche Pflicht trifft die Vermieter/
innen neuen Mieter/innen  gegenüber vor 
Vertragsabschluss.   
Ein Verstoß gegen diese Mitteilungspflicht 
kann mit einem Bußgeld geahndet wer-
den. Unabhängig davon müssen Vermie-
ter/innen bei bestehenden Mietverhältnis-
sen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 4 MietenWoG 
Bln jederzeit auf Verlangen der Mieter/
innen oder des zuständigen Bezirks- 
amtes die zum Stichtag vereinbarte oder 
geschuldete Miete schriftlich oder elek- 
tronisch mitteilen.   
      
Was versteht man unter Mietenstopp 
und was hat das alles mit dem 18. Juni 
2019 zu tun?    
Der 18. Juni 2019 wird auch als sogenann-
ter Stichtag bezeichnet. Ab Inkrafttreten 
des Gesetzes ist eine Miete verboten, die 
die an diesem Tag wirksam vereinbarte 
Miete überschreitet. Das bedeutet, die 
Miete der Mieter/innen, die zum 18. Juni 
2019 in einer Wohnung wohnten und die-
se nach dem Inkrafttreten weiterhin be-
wohnen, wird auf dem Stand des 18. Juni 
2019 eingefroren.    
      
Gilt das auch für mich, wenn mietver-
traglich eine Staffelmiete vereinbart 
wurde?     
Ja, die Regelungen gelten sowohl für Staf-
fel- als auch für sogenannte Indexmieten. 
Ab Inkrafttreten des Gesetzes ist auch hier 
die Miete maßgeblich, die am 18. Juni 
2019 vereinbart war.    
      
Ich habe am 1. Januar 2020 meine Woh-
nung bezogen. Gilt für mich auch der 
Stichtag?    
Für Wohnraum, der nach dem Stichtag 
aber vor Inkrafttreten des Gesetzes wie-
dervermietet wurde, spielt der Stichtag 18. 

Juni 2019 keine Rolle. Hier gilt die bei der 
Wiedervermietung vereinbarte Miete, so-
fern das Mietverhältnis bei Inkrafttreten 
des Gesetzes andauert. Hier sollten Sie 
unter Umständen überprüfen lassen, ob 
die Regelungen hinsichtlich der Miet-
preisbremse eingehalten worden sind. An-
sonsten besteht hier die Möglichkeit neun 
Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes 
gegebenenfalls einen Absenkungsan-
spruch durchzusetzen, wenn die Miete 
mehr als 20% über dem zulässigen Ober-
wert der Mietentabelle liegt.  
Für Wohnraum, der nach dem Inkrafttre-
ten des Gesetzes wieder vermietet wird, 
gelten zwei Begrenzungen: Die Miete darf 
die Mietobergrenze der Tabellenmiete des 
§ 6 MietenWoG Bln nicht überschreiten 
und zudem auch nicht die am 18. Juni 2019 
geltende Stichtagsmiete. Maßgeblich ist 
insoweit der niedrigere der beiden Werte.
Bei Wohnungen, deren Vormiete geringer 
als 5,02 Euro/qm war, darf die Miete bei 
der Wiedervermietung um maximal 1 Eu-
ro auf bis zu 5,02 Euro/qm erhöht werden, 
wenn sie über eine moderne Ausstattung 
verfügt. Eine moderne Ausstattung liegt 
vor, wenn mindestens zwei der folgenden 
Merkmale vorhanden sind:   
- schwellenlos erreichbarer Aufzug,  
- Einbauküche,    
- hochwertige Sanitärausstattung,  
- hochwertiger Bodenbelag in der über- 
  wiegenden Zahl der Wohnräume,  
- Energieverbrauchskennwert von weni- 
   ger als 120 kWh/ (m2a).   
Wichtig: Es ist zu befürchten, dass Vermie-
ter/innen bei Neuabschlüssen von Miet-

verträgen dazu übergehen werden, eine 
sogenannte „Zwei-Mieten-Vereinbarung“ 
abzuschließen. Diese umfasst zum einen 
die Miete, die nach dem MietenWoG Bln 
zulässig ist, zum anderen die Miete, die 
ohne Mietendeckel verlangt werden könn-
te. Letztere Miete soll dabei während der 
Dauer des MietenWoG Bln nicht gelten. 
Läuft das Gesetz aus bzw. wird es für 
verfassungswidrig erklärt, ist dann die 
„zweite vereinbarte Miete“ schlimmsten-
falls auch rückwirkend zu zahlen. Sofern 
Ihr Mietvertragsentwurf entsprechende 
Klauseln aufweist, lassen Sie den Vertrag 
in jedem Fall in einer unserer Beratungs-
stellen prüfen. Dort bekommen Sie auch 
Auskunft darüber, welche Risiken bei 
solch einem Vertrag drohen.  
      
Ich habe gehört, dass es auch möglich 
sein soll, die Miete abzusenken. Stimmt 
das und wenn ja, wie läuft das ab? 
Eine Absenkung kommt dann in Betracht, 
wenn die aktuell gezahlte Miete unter 
Berücksichtigung der Wohnlage mehr als 
20% über der maßgeblichen Mietober-
grenze in der Mietentabelle liegt. Die 
Mietentabelle findet sich ebenfalls im 
Gesetz und legt fest, wie hoch die Netto-
kaltmiete in Abhängigkeit von Alter und 
Ausstattung einer Wohnung sein darf.  
Zu diesen Tabellenwerten ist noch die 
Lage der Wohnung zu berücksichtigen. 
Hier kann es nochmal zu Ab- bzw. Zu-
schlägen kommen. Für Wohnungen in 
einfacher Wohnlage ist bei der Berech-
nung ein Abschlag von 0,28 Euro/qm, für 
Wohnungen in mittlerer Wohnlage von 

Erstmalige Bezugsfertigkeit der Wohnung und Ausstattung          Mietpreis pro Quadratmeter

bis 1918 mit Sammelheizung und mit Bad   6,45 Euro

bis 1918 mit Sammelheizung oder mit Bad   5,00 Euro

bis 1918 ohne Sammelheizung und ohne Bad   3,92 Euro

1919 bis 1949 mit Sammelheizung und mit Bad   6,27 Euro 

1919 bis 1949 mit Sammelheizung oder mit Bad   5,22 Euro

1919 bis 1949 ohne Sammelheizung und ohne Bad  4,59 Euro

1950 bis 1964 mit Sammelheizung und mit Bad   6,08 Euro

1950 bis 1964 mit Sammelheizung oder mit Bad   5,62 Euro

1965 bis 1972 mit Sammelheizung und mit Bad   5,95 Euro

1973 bis 1990 mit Sammelheizung und mit Bad   6,04 Euro

1991 bis 2002 mit Sammelheizung und mit Bad   8,13 Euro

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
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0,09 Euro/qm und für Wohnungen in guter 
Wohnlage ein Zuschlag von 0,74 Euro/qm 
zu berücksichtigen. Die Lageeinordnung 
liegt aktuell jedoch noch nicht vor.   
Neben der Lage spielt auch die Ausstat-
tung eine Rolle. Der maßgebliche Tabel-
lenwert erhöht sich um 1,00 Euro/qm, 
wenn eine moderne Ausstattung vorliegt. 
Dies ist dann der Fall, wenn mindestens 
drei der oben genannten Ausstattungs-
merkmale vorhanden sind.   
Eine Miete, die über diesem Wert liegt, ist 
verboten. Der Vermieter muss dann absen-
ken. Ein Anspruch hierauf besteht jedoch 
erst neun Monate nach Inkrafttreten des 
Gesetzes. Lassen Sie sich beraten, senken 
Sie keinesfalls einfach von sich aus die 
Miete ab.          
      
Sind Modernisierungen trotz des Geset-
zes weiterhin erlaubt?   
Ja, die Frage, ob Modernisierungen zu 
dulden sind, richtet sich weiterhin nach 
den Vorschriften des BGB. Es bedarf also 
weiterhin einer Ankündigung, die den 
gesetzlichen Anforderungen entspricht, 
und es muss sich auch inhaltlich um eine 
Modernisierungsmaßnahme handeln.  
Auswirkungen hat das Gesetz nur auf die 
im Anschluss an die Maßnahmen folgende 
Mieterhöhung. Will der Vermieter eine 
Mieterhöhung aufgrund von Modernisie-
rungsmaßnahmen geltend machen, so geht 

dies nur, wenn es sich um eine oder meh-
rere der nachgenannten Maßnahmen han-
delt:       
• Maßnahmen, zu der Vermieter/innen   
   aufgrund eines Gesetzes verpflichtet    
   sind,     
•  zur Wärmedämmung der Gebäudehülle, 
   der Kellerdecke, der obersten Geschoss- 
  decke oder des Daches,   
•  zur Nutzung erneuerbarer Energien, 
•  zur energetischen Fenstererneuerung,  
•  zum Heizanlagenaustausch mit Heizan- 
   lagenoptimierung,   
•  zum Aufzugsanbau oder   
•   zum Abbau von Barrieren durch Schwel- 
   lenbeseitigung, Türverbreiterung oder  
   Badumbau.     
Für die Maßnahmen kann maximal eine 
Mieterhöhung von 1,00 Euro/qm geltend 
gemacht werden. Dies muss der Vermieter 
der Investitionsbank Berlin (IBB) anzei-
gen. Eine höhere Modernisierungsumlage 
bzw. eine Umlage für andere oben nicht 
aufgeführte Maßnahmen ist während der 
Geltungsdauer des Gesetzes nicht mög-
lich.     
Wichtig: Da sich diese Regelungen nur auf 
die Geltungsdauer des Gesetzes beziehen 
und es sich insoweit um eine zeitlich be-
grenzte Atempause handelt, sollten Mo-
dernisierungsankündigungen weiterhin 
genau geprüft werden.           
      

Ich hörte, dass es Härtefälle gibt, auf die 
sich die Vermieter/innen berufen kön-
nen. Was bedeutet das und welche Fol-
gen hat das gegebenenfalls für mich? 
Das Gesetz sieht vor, dass Vermieter/innen 
zur Vermeidung einer unbilligen Härte 
einen Antrag auf Genehmigung einer hö-
heren Miete als der nach §§ 3 bis 6 Mie-
tenWoG Bln stellen können. Der Antrag 
auf Genehmigung richtet sich an die IBB. 
Wann eine unbillige Härte vorliegt, ergibt 
sich dabei aus dem Gesetz selbst. Eine 
unbillige Härte liegt danach insbesondere 
dann vor, „wenn die Beibehaltung der 
zulässigen Miete auf Dauer zu Verlusten 
für die Vermieterinnen und Vermieter oder 
zur Substanzgefährdung der maßgebli-
chen Wirtschaftseinheit führen würde. Ein 
Verlust liegt vor, wenn die laufenden 
Aufwendungen die Erträge für die maß-
gebliche Wirtschaftseinheit übersteigen. 
Eine Substanzgefährdung ist gegeben, 
wenn Erträge aus der Wirtschaftseinheit 
für ihre Erhaltung nicht mehr ausreichen. 
Eine Wirtschaftseinheit ist eine einzelne 
Wohnung, wenn an dieser Wohnungsei-
gentum besteht, ein Gebäude oder mehre-
re Wohnungen oder Gebäude, wenn diese 
gemeinsam bewirtschaftet werden und in 
einem unmittelbaren räumlichen Zusam-
menhang stehen.“    
Voraussetzung für das Vorliegen eines 
Härtefalls ist zudem, dass dieser nicht im 
Verantwortungsbereich der Vermieter/in-
nen liegt. Wertsteigerungserwartungen, 
Renditeerwartungen, Finanzierungskos-
ten außerhalb des Marktüblichen, Ertrags-
erwartungen, denen, auch unabhängig von 
diesem Gesetz, überhöhte Mieten zugrun-
de liegen, Verluste, die durch die Auftei-
lung in Wirtschaftseinheiten entstehen, 
sind hiervon ausdrücklich nicht umfasst. 
Diese rechtfertigen keine Härtefallrege-
lung, da die Ursache im MietenWoG selbst 
liegen muss.     
Liegt indes eine unbillige Härte vor und 
wird daraufhin eine Miete genehmigt, die 
über den Grenzen der §§ 3 bis 6 Mieten-
WoG Bln liegt, können die Mieter/innen 
wiederum einen Mietzuschuss beantra-
gen. Der Antrag auf Mietzuschuss ist 
ebenfalls an die IBB zu stellen und richtet 
sich nach den Bestimmungen des Wohn-
raumgesetzes Berlin.    
Noch ein Hinweis: Der Mietendeckel ist 
Neuland für alle Beteiligten. Lassen Sie 
sich deshalb unbedingt beraten und dies 
lieber einmal öfter, denn Auslegung und 
Anwendung werfen derzeit noch viele 
Fragen auf und werden Änderungen unter-
liegen.                h

Modernisierungsmaßnahmen zur Wärmedämmung und darauf folgende Mieterhöhungen sind bei Vorliegen der 
gesetzlichen Voraussetzungen des MietenWoG Bln in begrenztem Umfang erlaubt. Lassen Sie die Modernisie-
rungsankündigung und die Mieterhöhung prüfen.   Foto: nmp
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LG Berlin
Urteil vom 24.01.2020

AZ: 63 S 150/19

Mieterhöhung nach dem 
Berliner Mietspiegel, 

Modernisierungszuschlag, 
Stichtagszuschlag

Mitgeteilt von  Rechtsanwalt 
Hans-Christoph Friedmann

1. Eine wegen Modernisierung erfolg-
te Mieterhöhung wird Bestandteil der 
Grundmiete, so dass die erhöhte Miete 
bei einer späteren Mieterhöhung nach 
§ 558 BGB als die der ortsüblichen 
Vergleichsmiete gegenüberzustellende 
Ausgangsmiete zu Grunde zu legen ist. 
2. Behauptet der Vermieter ohne nähe-
re Erläuterung im Rahmen eines Miet-
erhöhungsverlangens eine größere 
Fläche der Wohnung als im Mietvertrag 
angegeben, besteht für das Gericht 
keine Veranlassung, ein Sachverstän-
digengutachten über die Wohnungs-
größe einzuholen.
3. Bei einer Steigerung des Mittelwerts 
um lediglich 3,6% ist ein sogenannter 
„Stichtagszuschlag“ nicht zu erheben.

Der Vermieter einer Wohnung in Schö-
neberg verlangte von seiner Mieterin 
die Zustimmung zu einer Mieterhöhung 
zuzüglich eines erhobenen „Modernisie-
rungszuschlags“ . Als solchen bezeichne-
te er den Erhöhungsbetrag aus einer ein-
einhalb Jahre zuvor geltend gemachten 
Mieterhöhung nach Modernisierung.
Er behauptet weiter, die Wohnung sei nicht 
wie im Mietvertrag angegeben 48,39 qm 
groß, sondern 50,29 qm. Wie er auf diese 
abweichenden Maße kam, teilte er nicht 
mit, beantragte insoweit aber die Einho-
lung eines Sachverständigengutachtens 
durch das Gericht.
Hinsichtlich der Miethöhe meinte er, einen 
Stichtagszuschlag verlangen zu können, 
da der Mieterin das Mieterhöhungsverlan-
gen zwischen den Stichtagen des Berliner 
Mietspiegels 2017 und des Berliner Miet-
spiegels 2019 zugegangen war.
Seine Klage wurde vom Amtsgericht 
Schöneberg abgewiesen, auch seine 
Berufung beim Landgericht Berlin hat-
te keinen Erfolg. Das Landgericht stellte 
zunächst klar, dass – entgegen einer bei 
einigen Vermietern noch immer bestehen-
den Auffassung – eine Mieterhöhung nach 
Modernisierung (§ 559 BGB) Bestandteil 
der Grundmiete wird und nicht als Zu-
schlag neben dieser zu erheben ist. Zwar 
bleibt diese Erhöhung bei einer nachfol-
genden Mieterhöhung nach dem Berliner 
Mietspiegel hinsichtlich der 15-monati-
gen Sperrfrist sowie der Berechnung der 
Kappungsgrenze außer Betracht, nicht 
jedoch bei der Gegenüberstellung mit der 

ortsüblichen Vergleichsmiete. Dem Antrag 
des Vermieters auf Einholung eines Sach-
verständigengutachtens zur Ermittlung 
der tatsächlichen Wohnfläche kam das 
Gericht nicht nach. Hierzu bestand nach 
seiner Auffassung keine Veranlassung, da 
der Vermieter nicht dargelegt hatte, wes-
halb die Wohnung eine andere als die im 
Mietvertrag angegebene Fläche haben 
sollte. Letztere legte das Gericht seiner 
Entscheidung zu Grunde. Auch einen 
Stichtagszuschlag gestand das Gericht 
dem Vermieter nicht zu. Zwar habe der 
Bundesgerichtshof einen solchen grund-
sätzlich für zulässig erachtet, wenn es 
zwischen dem anwendbaren und dem 
folgenden Mietspiegel zu erheblichen 
Preissteigerungen gekommen ist (im vom 
Bundesgerichtshof entschiedenen Fall 
12,35% innerhalb von 19 Monaten). Im 
hier entschiedenen Fall war es jedoch 
vom Berliner Mietspiegel 2017 zum Berli-
ner Mietspiegel 2019 im anzuwendenden 
Mietspiegelfeld lediglich zu einer Steige-
rung von 3,6% (Mittelwert) gekommen, 
was nach Auffassung des Landgerichts ei-
nen Stichtagszuschlag nicht rechtfertigte.

LG Berlin
Beschluss vom 18.11.2019

AZ: 66 S 152/19

Mieterhöhung nach dem 
Berliner Mietspiegel und 

Stichtagszuschlag

Mitgeteilt von Rechtsanwältin Franziska Dams

Die für das Mietspiegelfeld K1 einge-
tretene Steigerung im Vergleichszeit-
raum zwischen dem Berliner Mietspie-
gel 2017 und dem Berliner Mietspiegel 
2019 rechtfertigt nicht die Erhebung 
eines „Stichtagszuschlags“ .

Auch die Zivilkammer 66 des Landge-
richts Berlin steht der Erhebung eines 
Stichtagszuschlags eher reserviert ge-
genüber. In dem zu entscheidenden Fall 
war das Mieterhöhungsverlangen der 
Mieterin ebenfalls vor dem Stichtag des 
Berliner Mietspiegels 2019 zugegan-
gen. Der Vermieter meinte, einen Stich-
tagszuschlag auf die Werte des Berliner 
Mietspiegels 2017 veranschlagen zu 
können. Das Landgericht Berlin wies in 
seinem Beschluss zunächst darauf hin, 
dass Richter nach der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs in Fällen, in de-
nen „zwischen dem Erhebungsstichtag 
eines Mietspiegels und dem Zugang des 
Zustimmungsverlangens nachträgliche 
ungewöhnliche Steigerungen der ortsüb-
lichen Vergleichsmiete festzustellen sind 
(…) befugt, aber nicht verpflichtet“ sind, 
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einen Stichtagszuschlag vorzunehmen, 
wenn ihnen „dies zur Bildung einer sach-
gerechten Einzelvergleichsmiete ange- 
messen erscheint“ . Dass in diesem Fall 
eine „ungewöhnliche“ Steigerung bei 
dem anzuwendenden Mietspiegelfeld K 1 
zwischen dem Berliner Mietspiegel 2017 
und dem Berliner Mietspiegel 2019 einge-
treten wäre, konnte die Kammer bereits 
nicht erkennen. Im Übrigen verwies das 
Landgericht darauf, „dass der Gesetzge-
ber eine Aktualisierung des Mietspiegels 
im Abstand von zwei Jahren vorgesehen 
und damit zu erkennen gegeben hat, dass 
eine solche Aktualisierung ausreicht, um 
als Begründungsmittel tauglich zu blei-
ben“ . Es sei „das Wesen jeder Stichtags-
regelung, dass zeitlich nah beieinander 
liegende Fälle, welche jedoch vor oder 
nach dem Stichtag liegen, ggf. unter-
schiedlich behandelt werden“ .

RECHT UND RECHTSPRECHUNG

Eine Steigerung des Mittelwerts im anzuwenden-
den Mietspiegelfeld um 3,6% rechtfertigt keinen 
Stichtagszuschlag. Grundsätzlich aber hat der BGH 
einen Stichtagszuschlag für zulässig erklärt, wenn 
es zwischen dem anwendbaren und dem folgenden 
Mietspiegel zu erheblichen Preissteigerungen kommt. 
Foto: Matthias Coers
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LG Berlin
Beschluss vom 03.01.2020

AZ: 66 S 251/19

Anspruch auf Zustimmung 
zur Hundehaltung

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Gerd-Peter Junge

Die abstrakte Befürchtung der Vermie-
terin, aufgrund einer Hundehaltung sei 
mit Belästigungen durch lautes Bellen 
oder Hundekot zu rechnen, rechtfertigt 
nicht die Versagung der Hundehaltung 
gegenüber einer Mieterin. Es besteht 
kein Grundsatz, wonach ein berech-
tigtes Interesse des Mieters an der 
Hundehaltung lediglich in besonderen 
Ausnahmefällen in Betracht kommt; 
entsprechend genießt auch der pau-
schale Plan eines Vermieters, generell-
abstrakt ein Hundeverbot im Haus um-
zusetzen, keinen rechtlichen Schutz.

Eine Mieterin bat ihre Vermieterin um Zu-
stimmung zur Haltung eines Irish Terriers. 
Sie sei tierlieb und sportbegeistert und 
wolle mit dem Hund laufen gehen und 
sich mit diesem in ihrer Freizeit beschäf-
tigen. Die Vermieterin verweigerte die 
Zustimmung. Sie meinte, ein berechtigtes 
Interesse eines Mieters an der Hundehal-
tung komme allenfalls in Ausnahmefällen 
in Betracht, beispielsweise bei Thera-
pie- und Wachhunden. Außerdem gehe 
sie „auf Grundlage allgemeiner Lebens-
erfahrung“ davon aus, dass Hunde haa-
ren, bellen und Hundekot hinterlassen. 
Schließlich bestehe ein „Vermietungs-
konzept“ der Vermieterin, wonach im ge-
samten Haus keine Hunde mehr gehalten 
werden sollen. Die Klage der Mieterin auf 
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Und das von der Vermieterin angeführte 
„Vermietungskonzept“ eines pauschalen 
Verbots der Hundehaltung ohne Berück-
sichtigung berechtigter Mieterinteressen 
sei ohnehin nicht mit der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs zu vereinbaren.

Anmerkung: Das Landgericht stellt in sei-
ner Entscheidung klar, dass es für die 
Frage, ob ein Vermieter die Hundehaltung 
gestatten muss oder nicht, auf den Einzel-
fall ankommt. Sie sollten daher, wenn Sie 
die Anschaffung eines Hundes planen, 
stets vorher die Mieterberatung aufsu-
chen und Ihren Anspruch gegebenenfalls 
gerichtlich klären lassen.

LG Berlin
Beschluss vom 10.01.2020

AZ: 66 S 280/19

Mitvermietete, aus der 
Wohnung heraus frei 

zugängliche Nebenflächen

Mitgeteilt von Rechtsanwältin Franziska Dams

Führt von einer Wohnung eine sichtba-
re Treppe zum Dachboden und wird die 
Wohnung mit sämtlichen Schlüsseln – 
auch für den Zugang zum Dachboden 
von der Wohnung aus – an die Mieter 
übergeben, ist auch dieser mitvermie-
tet, unabhängig davon, ob er im Miet-
vertrag ausdrückliche Erwähnung fin-
det.
    
In eine Wohnung in Kreuzberg im 4. Ober-
geschoss hatte ein früherer Mieter ohne 
Genehmigung eine Treppe von der Woh-
nung zum Dachboden eingebaut. Von 
den Vermietern wurde er vergeblich zum 
Rückbau aufgefordert. Im Jahr 2002 wur-
de die Wohnung an neue Mieter vermietet; 
in dem Mietvertrag fand der Dachboden 
keine Erwähnung, der Zugang zu diesem 
über die Treppe in der Wohnung war je-
doch deutlich sichtbar. Die Vermieter lie-
ßen – ohne Prüfung, ob der Vormieter 
seiner Rückbauverpflichtung nachgekom-
men war – die Übergabe der Wohnung 
direkt zwischen dem Vormieter und den 
Nachmietern abwickeln. Diese erhielten 
vom Vormieter alle Schlüssel, auch für 
den Zugang zum Dachboden. Von dem 
unerlaubten Umbau durch den Vormieter 
und dessen Rückbauverpflichtung hatten 
sie keine Kenntnis. Sie nutzten von An-
fang an auch den Dachboden. 16 Jahre 
später verlangten die Vermieter von den 
Mietern die Herausgabe des Dachbodens 
und kündigten vorsorglich die Nutzung 
desselben fristlos. Der mit den Mietern 
geschlossene Mietvertrag erfasse die-
se Fläche nicht ausdrücklich, zudem sei 
deren Nutzung aus Brandschutzgründen 

Zustimmung zur Hundehaltung hatte vor 
dem Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg 
Erfolg, das Landgericht Berlin wies die 
Berufung der Vermieterin gegen dieses 
Urteil zurück. Ob eine Tierhaltung zum 
vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsa-
che gehöre, erfordere „eine umfassende 
Abwägung der Interessen des Vermieters 
und des Mieters“ . Diese lasse sich nur im 
Einzelfall vornehmen, jede schematische 
Lösung verbiete sich. Zu berücksichtigen 
seien insbesondere „Art, Größe, Ver-
halten und Anzahl der Tiere; Art, Größe, 
Zustand und Lage der Wohnung und des 
Hauses, in dem sich die Wohnung befin-
det; Anzahl, persönliche Verhältnisse, na-
mentlich Alter, und berechtigte Interessen 
der Mitbewohner und Nachbarn; Anzahl 
und Art anderer Tiere im Haus; bisherige 
Handhabung durch den Vermieter sowie 
besondere Bedürfnisse des Mieters“ . Das 
Halten eines Hundes sei daher vom ver-
tragsgemäßen Gebrauch der Mietsache 
umfasst, wenn hierdurch die Belange 
des Vermieters und anderer Mieter nicht 
beeinträchtigt würden. Die von der Mie-
terin hier geltend gemachten Gründe für 
die Haltung eines Hundes wertete das 
Landgericht als „berechtigtes Interesse 
im Rahmen des Mietgebrauchs, der dem 
Einzelnen die freie Entfaltung seiner Per-
sönlichkeit“ ermöglicht. Dagegen hatte die 
Vermieterin nach Auffassung des Gerichts 
ein berechtigtes Interesse an der Versa-
gung der Hundehaltung nicht begründen 
können. Die allgemeine Befürchtung, 
dass Hunde haaren, bellen und Kot hinter-
lassen, könne in der Abwägung keine Be-
rücksichtigung finden, zumal die Mieterin 
schon nach dem Mietvertrag verpflichtet 
sei, „Belästigungen durch Haustiere, zum 
Beispiel Lärm, Verunreinigungen (…) auf 
dem gesamten Gelände zu vermeiden“ .  

Ein pauschales Verbot zur Haltung von Hunden durch den Vermieter hat keine rechtliche Grundlage. Es bedarf 
immer der Prüfung des Einzelfalls.   Foto: unsplash.com
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te in zweiter Instanz Erfolg. Die 65. Zivil-
kammer des Landgerichts Berlin hält die 
Berliner Verordnung auch nach den vom 
Bundesgerichtshof in seiner Entschei-
dung genannten Kriterien für wirksam, da 
diese ausreichend begründet und diese 
Begründung auch ausreichend veröffent-
licht worden sei. Die Begründung sei in 
zumutbarer Weise amtlich bekannt gege-
ben worden und öffentlich zugänglich. Sie 
„war in der Vergangenheit und ist weiter 
über die Seiten des Landesgesetzgebers 
- des Abgeordnetenhauses Berlin - abzu-
rufen (der Link führt zu dem Verordnungs-
text, dem sich auf Seite 2 die Begründung 
anschließt), sie kann - wie alle Drucksa-
chen - auch telefonisch oder per E-Mail 
angefordert werden“ . Im vorliegenden Fall 
war nach Auffassung des Landgerichts 
die Anwendung der Mietpreisbremse auch 
nicht wegen einer umfassenden Moderni-
sierung vor der Vermietung an die klagen-
de Mieterin ausgeschlossen. Eine solche 
umfassende Modernisierung liegt nach 
Auffassung des Landgerichts vor, wenn 
die notwendige Investition etwa ein Drittel 
des für eine vergleichbare Neubauwoh-
nung erforderlichen Aufwands erreicht. 
Neben diesem quantitativen Element sei 
allerdings auch ein qualitatives Kriterium 
zu berücksichtigen. Die Wohnung müs-
se in wesentlichen Bereichen verbessert 
worden sein, reine Instandsetzungsmaß-
nahmen müssten dagegen unberücksich-
tigt bleiben. Dementsprechend hielt das 
Landgericht die von der Vermieterin un-
ter anderem angeführten Kosten für eine 
grundlegende Überarbeitung des alten 
Dielenbodens, die Sanierung von Wän-
den, Decken und Türen usw. für irrelevant. 
Die verbliebenen Kosten für Modernisie-
rungsmaßnahmen rechtfertigten sodann 
nicht mehr die Annahme einer „umfassen-
den Modernisierung“ . Das Landgericht 
stellte daher fest, dass die Miete für die 
Wohnung künftig nur noch 511,76 Euro 
statt der im Mietvertrag ausgewiesenen 

unzulässig. Ihre Klage hatte keinen Erfolg. 
Das Landgericht Berlin teilte die Auffas-
sung der Mieter, dass diese davon aus-
gehen konnten, „dass sämtliche durch 
den Eingang der Wohnung unmittelbar er-
schlossenen und frei zugänglichen Räu-
me vom Mietgegenstand umfasst sind“ .  
Zwar enthalte der Mietvertrag Angaben 
zur Größe der Wohnung und zur Zahl der 
als Wohnraum nutzbaren Zimmer. Da es 
aber keine weitere Abgrenzung des Miet-
gegenstandes beispielsweise durch einen 
Lageplan gäbe, könne nicht angenom-
men werden, dass „die aus der Wohnung 
erschlossene Dachbodenfläche nicht Teil 
des Mietgegenstandes sein sollte“ . Soweit 
für den Dachboden aus Brandschutzgrün-
den Fluchtmöglichkeiten erforderlich sei-
en, folgten hieraus „gegebenenfalls Pflich-
ten für die (…) Eigentümer und Vermieter, 
keinesfalls allerdings ein Räumungsan-
spruch“ gegenüber den Mietern. 

LG Berlin
Urteil vom 30.10.2019

AZ: 65 S 142/19

Mietpreisbremse des Landes 
Berlin und gesetzliches 

Begründungserfordernis

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Gerd-Peter Junge

1. Die Mietenbegrenzungsverordnung 
Berlin genügt den Anforderungen des 
§ 556d Abs. 2 Satz 5-7 BGB an die Be-
gründungspflicht.
2. Bei der Prüfung, ob eine umfas-
sende Modernisierung im Sinne von 
§ 556f Satz 2 BGB vorliegt, sind In-
standsetzungsmaßnahmen nicht zu 
berücksichtigen.    
 
Die Mieterin einer Neuköllner Wohnung 
berief sich gegenüber der Vermieterin 
auf die sogenannte Mietpreisbremse 
und verlangte die Absenkung ihrer Miete 
auf die ortsübliche Miete zzgl. 10%. Die 
Vermieterin vertrat die Auffassung, die 
Mietenbegrenzungsverordnung Berlin sei 
unwirksam, da ihre Begründung entgegen  
§ 556d Abs. 2 Satz 5-7 BGB nicht in geeig-
neter Weise veröffentlicht worden sei. Sie 
bezog sich insoweit auf die Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs vom 17.07.2019, 
in welcher dieser die hessische Landes-
verordnung zur Mietpreisbremse mangels 
ausreichender sowie in ausreichender 
Weise veröffentlichter Begründung für 
nichtig erklärt hatte. Außerdem war die 
Vermieterin der Meinung, dass die Miet-
preisbremse in ihrem Fall nicht anzuwen-
den sei, da ein Ausnahmefall nach § 556f 
Satz 2 BGB vorläge, sie habe die Woh-
nung vor Vermietung nämlich umfassend 
modernisiert. Die Klage der Mieterin hat-

900 Euro monatlich beträgt und verurteilte 
die Vermieterin außerdem zur Rückzah-
lung bereits überzahlter Mieten.

AG Neukölln
Urteil vom 06.03.2019

AZ: 17 C 159/18

Anforderungen an eine Mo-
dernisierungsankündigung 
bei mehreren Maßnahmen

Mitgeteilt von
Rechtsanwältin Gudrun Zieschang

Werden mehrere sachlich trenn- 
bare Modernisierungsmaßnahmen ge-
meinsam angekündigt, muss in der 
Modernisierungsankündigung Beginn 
und Dauer jeder einzelnen Modernisie-
rungsmaßnahme angegeben werden. 
   
Die Vermieterin einer Neuköllner Woh-
nung kündigte ihrem Mieter mit Schrei-
ben vom 17.10.2016 diverse Moderni-
sierungs- und Sanierungsarbeiten an. 
Unter anderem sollte die Wohnung an 
eine Zentralheizung angeschlossen wer-
den, ferner ein Balkon angebaut und ein 
Aufzug neu errichtet werden. Laut An-
kündigung sollten die Arbeiten voraus-
sichtlich am 03.04.2017 beginnen und 10 
Monate dauern. Nähere Angaben zum 
Zeitpunkt der einzelnen Arbeiten enthielt 
die Ankündigung nicht. Der Mieter ver-
weigerte die Duldung. Das Amtsgericht 
gab ihm recht, es hielt die Ankündigung 
für unwirksam. Der Vermieter müsse dem 
Mieter in einer Modernisierungsankün-
digung alle Angaben machen, die für die 
Beurteilung als Modernisierungsmaßnah-
men und als Grundlage für die vorzuneh-
mende Interessenabwägung notwendig 
sind. Hierzu gehöre auch, dass bei An-

RECHT UND RECHTSPRECHUNGRECHT UND RECHTSPRECHUNG

Kündigen Vermieter mehrere voneinander unabhängige Modernisierungsvorhaben gemeinsam an, müssen sie 
den Mieter/innen in der Ankündigung Beginn und voraussichtliche Dauer jeder einzelnen Modernisierungsmaß-
nahme nennen.    Foto: nmp
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empfinde. Ist ja wie im Kindergarten… (…) 
Falls Sie Ihre Arbeit, für die Sie entlohnt 
werden ordentlich gemacht haben sollten, 
werden Sie ja das im Messprotokoll gele-
sen haben… Woran ich durchaus meine 
Zweifel habe. (…) Somit gefährden SIE 
SEIT MONATEN einen defekt der gesam-
ten Gasthermenanlage durch ständige 
Fehlschaltungen! Und gehen damit einer 
Untreue gegenüber des Vermögens des 
Herrn (…) einher, indem sie (Für Ihre per-
sönliche Fehde?) billigend in Kauf neh-
men, dass das technische Eigentum des 
Herrn (…) durch Ihr fehlverhalten Scha-
den nimmt. (…) Sollten Sie wenigstens in 
ihrer Schulausbildung aufgepasst haben. 
(…) Sollten Sie nicht in der Lage sein, die 
2. Aufgabe zu lösen (…)“ . 
Der Vermieter kündigte daraufhin das 
Mietverhältnis wegen Beleidigung sei-
nes Hausverwalters. Das Amtsgericht 
Neukölln wies seine Räumungsklage 
jedoch ab. Es stellte zunächst klar, dass 
die Begleitumstände solcher Äußerun-
gen zu berücksichtigen seien. So seien 
diese weniger verletzend, wenn sie im 
Zusammenhang einer bereits vorgege-
benen streitigen Atmosphäre erfolgten 
oder wenn Sie als eine momentane und 
vereinzelt gebliebene Unbeherrschtheit 
zu bewerten seien. Im hier geschilderten 
Fall läge eine schuldhafte, nicht unerheb-
liche Pflichtverletzung, welche eine Kün-
digung rechtfertigen könnte, nicht vor. Die 
meisten der Äußerungen in dem Schrei- 
ben des Mieters stellten bereits keine 
Beleidigung dar, „da sie zwar provokante 
Unhöflichkeit darstellen, jedoch nicht die 
Schwelle eines ehrverletzenden Charak-
ters erreichen“ . Wegen der Umstände 
des Schreibens des Mieters stelle auch 
die Äußerung „und gehen damit einer 
Untreue gegenüber des Vermögens des 

kündigung mehrerer Maßnahmen der 
voraussichtliche Beginn und die voraus- 
sichtliche Dauer jeder einzelnen Moderni-
sierungsmaßnahme genannt werden. Bei 
dem Heizungseinbau, dem Anbau von 
Balkonen und dem Anbau eines Aufzugs 
handele es sich um sachlich voneinan-
der unabhängige Maßnahmen mit höchst 
unterschiedlichen Auswirkungen auf die 
Wohnung des Mieters. So sei für den Hei-
zungseinbau der Zugang zur Wohnung 
erforderlich, zudem könne ein solcher 
während der Heizperiode gegebenenfalls 
auch eine Härte darstellen. Demgegen-
über sei die Beeinträchtigung durch den 
Anbau eines Aufzugs wegen der notwen-
digen Gerüststellung sowie der notwen-
digen Arbeiten im Treppenhaus mit ganz 
anderen Beeinträchtigungen verbunden, 
ebenso wiederum die Installation von Bal-
konen an anderen Wohnungen. Die An-
kündigung sei daher wegen des Fehlens 
eines entsprechend detaillierten Zeitplans 
unwirksam, weshalb der Mieter zur Dul-
dung nicht verpflichtet war.

Anmerkung: Lassen Sie jede Moderni-
sierungsankündigung in einer der Bera-
tungsstellen anwaltlich prüfen. Das Risiko 
einer Kündigung im Falle einer unberech-
tigten Verweigerung der Duldung von Mo-
dernisierungsmaßnahmen ist erheblich 
und die Rechtsprechung zu den Anforde-
rungen an die formelle Wirksamkeit von 
solchen Modernisierungsankündigungen 
höchst unterschiedlich.

AG Neukölln
Urteil vom 24.09.2019

AZ: 10 C 119/19

Kündigung wegen Beleidi-
gung des Hausverwalters

Mitgeteilt von
Rechtsanwältin Gudrun Zieschang

Bei Beleidigungen des Vermieters oder 
Hausverwalters kommt es für die Be-
antwortung der Frage, ob sie eine nicht 
unerhebliche, zur Kündigung berechti-
gende Pflichtverletzung darstellen, auf 
die Umstände des Einzelfalls, insbe-
sondere auch auf das vorangegangene 
Verhalten des Vermieters, an.  
  
Nachdem es bereits über einen längeren 
Zeitraum Streit über die Reparatur der Gas- 
etagenheizung in seiner Wohnung gege-
ben hatte, schrieb ein Mieter an seinen 
Hausverwalter einen Brief, in welchem 
sich unter anderem folgende Formulie-
rungen finden: „(…) Nunmehr zwingen 
Sie mich wohl, mich auf Ihr Niveau herab-
zulassen, was ich als äußerst erbärmlich 

RECHT UND RECHTSPRECHUNGRECHT UND RECHTSPRECHUNG

Herrn (…)“ keine Beleidigung dar. Der 
„Tatsachenkern“ dieser Behauptung lie-
ge nämlich „in dem Defekt der Gasther-
menanlage und dem Umgang seitens der 
Hausverwaltung damit und nicht darin, 
den Hausverwalter als Straftäter zu dif-
famieren“ . Ferner sei den Äußerungen in 
der E-Mail ein Streit über Defekte, Mängel 
und Reparaturarbeiten vorausgegangen. 
Im Rahmen einer solchen Auseinander-
setzung dürften auch „harte Worte“ fallen, 
„ohne dass hierbei gleich von einer Ehr-
verletzung ausgegangen werden kann“ .  
Eine im Zuge von Auseinandersetzungen 
getätigte herabsetzende Äußerung neh-
me erst dann den Charakter der Schmä-
hung an, „wenn in ihr nicht mehr die Aus-
einandersetzung in der Sache, sondern 
jenseits auch polemischer und überspitz-
ter Kritik die Diffamierung der Person im 
Vordergrund steht“ . Schließlich war nach 
Auffassung des Amtsgerichts auch zu be-
rücksichtigen, dass die Äußerungen des 
Mieters nicht gegenüber vielen Adressa-
ten getätigt wurden, sondern nur direkt 
gegenüber dem Hausverwalter. Die von 
ihm gewählten Bezeichnungen stellten 
sich außerdem „allenfalls als Beleidigun-
gen im unteren Spektrum der denkbaren 
Beleidigungen“ dar.

Anmerkung: Schön und richtig, dass sich 
die Amtsrichterin auch schlimmere Äu-
ßerungen vorstellen kann und eine Ver-
urteilung zur Räumung anlässlich dieses 
(einzelnen!) Vorfalls für unangemessen 
hielt… Auch wenn dieser Rechtsstreit für 
den Mieter gut ausgegangen ist, raten wir 
aber auch bei (hier sicherlich sehr) be-
rechtigtem Ärger dringend davon ab, die 
Grenzen noch zulässiger Unmutsäuße-
rungen gegenüber dem Vermieter oder 
Verwalter auszuloten.

Von als Beleidigung auslegbaren Unmutsäußerungen gegenüber dem Vermieter oder dem Hausverwalter sollten 
Mieter/innen auch bei gegebenem und berechtigtem Anlass besser absehen.    Bild: Unsplash.com/ Christian Buehner
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BETRIEBSKOSTENBERATUNG

Auf unserer Website www.bmgev.de finden Sie einen Betriebskosten-
rechner  sowie zahlreiche Tipps rund um die Betriebskostenabrech-
nung.  
 
Zusätzlich zur Beratung in allen anderen Beratungsstellen werden 
Betriebskostenabrechnungen in folgenden Beratungsstellen überprüft: 
  
Dienstag 11 bis 13 Uhr, Neukölln    
Sonnenallee 101, Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

Freitag 13 bis 16 Uhr, Kreuzberg    
Möckernstraße 92, Geschäftsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

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

VORMITTAGSBERATUNG

Mittwoch 10 bis 12 Uhr, Neukölln 
Sonnenallee 101, Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

Donnerstag 10 bis 12 Uhr, Kreuzberg     
Möckernstraße 92, Geschäftsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

Freitag 10 bis 13 Uhr, Neukölln
Sonnenallee 101, Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

Freitag 9 bis 11 Uhr, Prenzlauer Berg
Fehrbelliner Straße 92, Nachbarschaftshaus   

Zusätzlich bieten wir für Mitglieder, die aus beruflichen Gründen ver-
hindert sind, die regulären Beratungsstellen aufzusuchen, jeden Diens-
tag und Freitag von 11 bis 13 Uhr in der Möckernstraße 92 eine miet-
rechtliche Beratung an. 

Für diese Beratung ist eine telefonische Anmeldung unter 
030 - 2168001 erforderlich.

SOZIALBERATUNG

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

Montag 13 bis 16 Uhr*, Neukölln 
Sonnenallee 101, Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

  tercüman bulunmaktadır

Dienstag 19 bis 20 Uhr, Kreuzberg
Möckernstraße 92, Geschäftsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

Mittwoch 13 bis 16 Uhr, Neukölln 
Sonnenallee 101, Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

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.

TELEFONBERATUNG

Telefonische Kurzberatung für Mitglieder der Berliner MieterGemein-
schaft ist nur bei allgemeinen und einfachen rechtlichen Fragen mög-
lich, die keine Einsicht in Unterlagen erfordern. 

Bitte nennen Sie zu Beginn des Anrufs Ihre Mitgliedsnummer (Sie fin-
den diese im Adressfeld Ihres MieterEchos) und Ihren Namen. 

Fassen Sie sich bitte im Interesse weiterer ratsuchender Mitglieder 
kurz. Es empfiehlt sich, vor dem Anruf die Fragen zu notieren. Auch 
kann die Kurzberatung zur Vorbereitung auf eine Beratung in der Bera-
tungsstelle nützlich sein.

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

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 auszutauschen, zu 
informieren und eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. 
Wenn mindestens ein/e Mieter/in des Hauses Mitglied ist, kann die 
Berliner MieterGemeinschaft diese Hausversammlungen mit Informati-
onen 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. Rechtsbe-
ratung erfolgt ausschließlich durch Rechtsberater/innen in den dafür 
ausgewiesenen Beratungsstellen (siehe hintere Umschlagseite).

Lichtenberg
Jeden 2. Donnerstag im Monat, 16 bis 18 Uhr, Erich-Kuttner-Straße 
31b, Nachbarschaftstreff Quatschtrommel 
# Landsberger Allee, Storkower Straße  %& M5, M6, M8 $ 156



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, abw gGmbH/  
Sprachschule, Vorderhaus, 3.OG, Raum 301 
# Westend  $ 309, 145

■  Donnerstag 18 bis 19 Uhr   
Mierendorffplatz 19, Ecke Lise-Meitner-Straße 
Haus am Mierendorffplatz, ! 
" Mierendorffplatz    
" und # Jungfernheide $ M27, X9  

    Friedrichshain
■  Montag 18 bis 20 Uhr 

Kreutzigerstraße 23,  Mieterladen, !  
" Samariterstraße  %& 21

■  Donnerstag 19 bis 20 Uhr 
Kreutzigerstraße 23,  Mieterladen, ! 
" Samariterstraße %& 21   

Hellersdorf
■  Mittwoch 18.30 bis 19.30 Uhr    

jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat 
Albert-Kuntz-Straße 42

 Stadtteilzentrum Hellersdorf-Ost,    
Mittendrin leben e. V., ! 
"  Louis-Lewin-Straße %& 195  

 Hohenschönhausen
■  Mittwoch 17.30 bis 18.30 Uhr   
 Neustrelitzer Straße 63, Bürgerinitiative   
 Ausländische MitbürgerInnen e. V., ! 
 %& M5, M16 $ 256    

 Köpenick
■  Montag 17 bis 19 Uhr 

Wilhelminenhofstraße 42b, BIZO 
# Schöneweide weiter mit %& 63 oder 67

■  Donnerstag 18 bis 19 Uhr   
Puchanstraße 9, Rabenhaus e.V., !  
# Köpenick  $ X69, 269, 164   
%& 60, 61, 62, 63, 68

 Kreuzberg
■  Montag 18 bis 19 Uhr 

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

■  Mittwoch 16 bis 17.30 Uhr 
Möckernstraße 92, Ecke Yorckstraße, !  
" Möckernbrücke, Mehringdamm,  
Yorckstraße   # Yorckstraße   $ M19  
tercüman bulunmaktadır

■  Donnerstag 10 bis 12 Uhr   
Möckernstraße 92, Ecke Yorckstraße, !  
" Möckernbrücke, Mehringdamm,  
Yorckstraße  # Yorckstraße   $ M19

■  Donnerstag 18.15 bis 19 Uhr   
Mehringdamm 114

 Familienzentrum, Raum 403a, 2. Stock, ! 
" Platz der Luftbrücke

■  Freitag 18 bis 19 Uhr 
 Adalbertstraße 95A, 
 Gartenhaus, Kotti e.V. 
 " Kottbusser Tor  $ M29,140
 

 Lichtenberg
■  Dienstag 17 bis 18.30 Uhr 

Frankfurter Allee 149     
1. OG, Bibliothek, ! 
" und # Frankfurter Allee

■  Donnerstag 18 bis 19 Uhr  
Einbecker Straße 85, 4. OG    
Geschäftsstelle der Volkssolidarität, ! 
" Friedrichsfelde " und # Lichtenberg 

  Marzahn
■  Montag 18 bis 19.30 Uhr
 Alt-Marzahn 30a, Lebensnähe e. V.    

Kontakt- und Begegnungsstätte 
 (bitte klingeln) 

# Marzahn  %& M6, M8, 18
 $ X 54, 154, 192, 195

 Mitte
■  Mittwoch 19 bis 20 Uhr  

Tucholskystraße 32, Ecke Auguststraße  
Comic-Bibliothek „Bei Renate“ 
# Oranienburger Straße, Hackescher Markt  
" Oranienburger Tor, Weinmeisterstraße  
%& M1, M6  $ 240

 Neukölln
■  Montag 13 bis 18 Uhr 

Sonnenallee 101   
" 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 
" Blaschkoallee, Parchimer Allee

 $ M46, 171

■  Dienstag 18.15 bis 19.15 Uhr    
Hobrechtstraße 55, Zugangsweg neben dem   
Spielplatz, Nachbarschaftsladen „elele”

 " Hermannplatz
 $ M29, M41, 171, 194

■  Mittwoch 10 bis 12 und 16 bis 19.30 Uhr  
Sonnenallee 101

  " Rathaus Neukölln $ M41, 104, 167

■  Freitag 10 bis 17 Uhr
 Sonnenallee 101   

" 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, ! 
" und # Pankow # Wollankstraße    
%& M1  $ 107, 155, 250, 255 

 
 

  Prenzlauer Berg
■  Montag 19 bis 20 Uhr  

Fehrbelliner Straße 92 
Nachbarschaftshaus, ! (bitte Türöffner am 

 Klingeltableau benutzen) 
" Rosa-Luxemburg-Platz, Rosenthaler Platz    
%& M1, M8, M12  $ 240  

■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr  
Oderberger Straße 50, Kiez-Kantine 
" Eberswalder Straße 
%& M1, M10, M12  $ 240  

 
■  Dienstag 16 bis 17 Uhr
 John-Schehr-Straße 24  

Café 157 e. V. 
# Greifswalder Straße %& M4, M10  

■  Mittwoch 18.30 bis 19.30 Uhr  
Greifenhagener Straße 28

 Sonntags-Club e. V.  
" und # Schönhauser Allee  

 %& M1, M13, 12, 50   

■  Donnerstag 18.30 bis 20 Uhr   
Jablonskistraße 20, Einhorn gGmbH 
%& M2, M10

■  Freitag 9 bis 11 Uhr  
 Fehrbelliner Straße 92 

Nachbarschaftshaus, ! (bitte Türöffner am 
 Klingeltableau benutzen) 

" Rosa-Luxemburg-Platz, Rosenthaler Platz    
%& M1, M8, M12  $ 240

 Reinickendorf
■  Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr   
 Alt-Tegel 43     

Seniorenfreizeitstätte, Clubraum, !
 # Tegel  " Alt-Tegel 

 Schöneberg
■ Montag 16.30 bis 17.30 Uhr 

Kurfürstenstraße 130, Berliner Aids-Hilfe e.V., !
 " Nollendorfplatz $ M19, M29, 100, 106, 187

■  Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr 
Cranachstraße 7, Sozialstation, ! 
# Friedenau  $ 187, 246

■  Donnerstag  19 bis 20 Uhr 
Kurfürstenstraße 130, Berliner Aids-Hilfe e.V., !

 " Nollendorfplatz $ M19, M29, 100, 106, 187

 Spandau
■  Mittwoch 19 bis 20 Uhr 

Mauerstraße 6, Kulturhaus Spandau
 " und # Spandau    

 Steglitz
■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr 

Osdorfer Straße 121, Arbeiterwohlfahrt
 ! Zugang über den Parkplatz 

# Osdorfer Straße  $ 112, 186

■  Mittwoch 19  bis 20 Uhr 
 Schildhornstraße 85a    
 Bezirksgeschäftsstelle Die Linke 
 " Schloßstraße  $ 282

 Tempelhof 
■  Montag 17.30 bis 18.30 Uhr  

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

" Kaiserin-Augusta-Straße  
$ 170, 184, 246

 Tiergarten
 Achtung, neuer Ort:
■  Donnerstag 18 bis 19 Uhr 
 Turmstraße 71
 AWO Freizeitstätte Club Tiergarten !
 " Turmstraße # Beusselstraße
 $ TXL, 101, 106, M27

 Treptow
■  Mittwoch 18 bis 19 Uhr    

Dörpfeldstraße 54, Jugendhilfe
 Treptow-Köln e.V., Alte Schule
 # Adlershof  %& 60, 61

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

 Laden von „Loesje”
 # Treptower Park  $ 194, 171

 Wedding
■  Donnerstag 18 bis 19 Uhr 

Wiesenstraße 30, Tageszentrum Wiese 30, !  
" und # Wedding    

 " Nauener Platz  # Humboldthain

 Weißensee
■  Dienstag 18 bis 19 Uhr 

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

%& M4, M13, M12  $ 255

 Wilmersdorf
■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr 

Wilhelmsaue 119, Nebentrakt des Kirchen-  
gebäudes, links vom Kircheneingang, ! 
" Blissestraße  $ 101, 104, 249

 Zehlendorf
■  Mittwoch 18 bis 19 Uhr 

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

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

Die angegebenen Beratungszeiten 
gelten für das laufende Quartal und 
in der Regel auch darüber hinaus. 
Dennoch können mitunter Ände-
rungen auftreten. Um sicher zu  
gehen, können Sie gern unsere  
Geschäftsstelle unter 030 - 2168001  
anrufen (oder siehe www.bmgev.de/
beratung/beratungsstellen.html).

Bitte beachten Sie auch unsere  
Serviceangebote auf Seite 31.


