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GENOSSENSCHAFTEN
Gemeinwohlorientierung 

oder Klientelpolitik?
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die Immobilienwirtschaft schaut frohen Mutes in die Zukunft. 
„Die Wohnpreise bleiben 2020 auf einem hohen Niveau“, 
stellt die Immobilien Zeitung vom 16. April  fest und das be-
treffe sowohl die Mieten als auch die Preise für Eigentums-
wohnungen. Diese Einschätzung stützt sich auf die optimis- 
tische Sichtweise von Jürgen Michael Schick, Chef des Im-
mobilienverbands Deuschland (IVD). Er hält es für möglich, 
dass der Wohninvestmentmarkt sogar zum Krisengewinner 
werden könne, denn die Nachfrage nach Wohnungen sei da 
und sie bleibe. Der Gewerbeimmobilienmarkt hingegen sei 
eher belastet und so bestünde die Möglichkeit, dass Anleger 
statt auf Gewerbe- vermehrt auf Wohnimmobilien zurück-
griffen.       
Zu einer ähnlichen, wenn auch etwas gedämpfteren Einschät-
zung, kommt eine Studie des Instituts der deutschen Wirt-
schaft. Studienautor Michael Voigtländer beruhigt: „Corona- 
Krise: Immobilienbesitzer müssen sich keine Sorgen machen“ 
und führt aus: „der Preis einer Immobilie entspricht den dis-
kontierten Mieterträgen“, „eine relevante Reduktion des Miet-
niveaus erscheint jedoch unwahrscheinlich“. Anders ausge-
drückt, der Wert einer Immobilie entspricht dem Vielfachen 
der Mieteinnahmen und die werden alles tun, nur nicht sin-
ken. Damit hat auch niemand ernsthaft gerechnet.   
Warum auch? Zwar habe die Diskussion um eine „spekulative 
Blase im Wohnungsmarkt den Preisboom in Deutschland von 
Anfang an begleitet“, aber eine solche spekulative Blase, also 
mehr angebotene als nachgefragte Wohnungen, deren Erträge 
sich nicht mehr realisieren lassen, gibt es nicht. Nach wie vor 
herrscht Wohnungsmangel und daher sind die hohen Wohnko-
sten stabil.       
Die Berliner Sparkasse, ganz auf derselben Linie, sieht eben-
falls keinen Grund zur Besorgnis. Ihr Bereichsleiter für ge-
werbliche Immobilienfinanzierung Marcus Buder vertraut der 
Immobilien Zeitung an: „Ohne Fisimatenten werden Kredite 
für Eigentumswohnungen vergeben.“ Im Mietendeckel sieht 
Buder allerdings schon eher eine Gefahr für die Profite. 
Eine leichte Eintrübung der guten Stimmung könnte das Insti-
tut empirica hervorrufen. Hier befürchtet man eine „zwi-
schenzeitliche Delle“, verursacht durch Verzögerung beim 
Wohnungsbau und Notverkäufen. Dies könne zu einem Minus 
von 10 bis 25% bei den Kaufpreisen führen. Jedoch späte-
stens Ende 2021 seien die Wohnpreise wieder auf dem alten 
oder einem höheren Niveau.    
Wo aber in diesem Szenario die von den Grünen so liebevoll 
in Schutz genommenen „gemeinwohlorientierten Vermieter/
innen“, denen sie gerne den einen oder anderen Vorteil zu ver-
schaffen suchen, anzusiedeln sind, bleibt unklar. Vielleicht 
deshalb, weil es sie gar nicht gibt und weil diese Partei die in 
sich widerspruchsvolle Bezeichnung nur als Tarnnamen für 
ihre eigene Mitgliedschaft und ihre Klientel benutzt.

Liebe Leserinnen und Leser, 
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Die Mär vom Gemeinwohl
Unter dem Deckmantel der Gemeinwohlorientierung 

betreiben die Grünen Wohnungspolitik für die Mittelklasse

Von Philipp Möller    
 
Im Leitantrag für den kommenden – nun allerdings auf un-
bestimmte Zeit verschobenen – Landesparteitag fordert 
der Vorstand der Berliner Grünen eine stärkere Förderung 
von „gemeinwohlorientierten“ Akteuren auf dem Woh-
nungsmarkt. Neben mehr finanziellen Mitteln für Genos-
senschaften sollen landeseigene Flächen an Baugruppen 
und selbstnutzende Eigentümergemeinschaften vergeben 
werden. Statt den kommunalen Wohnungsbau auszuwei-
ten, will die Partei Bündnisse „mit allen Akteur*innen auf 
dem Wohnungsmarkt schließen, die klimagerechte und ge-
meinwohlorientierte Ziele verfolgen“ . Mit ihrem Programm 
buhlen die Grünen um die Stimmen der Besserverdienen-
den und zeigen die Dehnbarkeit eines Begriffs.   
      
Nicht alle Vorschläge des Leitantrags zielen auf die Mittel-
schicht. Sinnvoll im Sinne einer sozialen Wohnraumversor-
gung ist es, den Anteil von geförderten Wohnungen bei Neu-
bauprojekten von derzeit 30% auf 50% zu erhöhen. Gleiches 
gilt für die einheitliche politische Steuerung und Kontrolle der 
landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, um sie ihrem so-
zialen Versorgungsauftrag entsprechend neu auszurichten. Die 
Bindungsdauer im geförderten Wohnungsbau auf 40 Jahre zu 
verlängern sowie die soziale Wohnbauförderung auszubauen, 
weisen ebenfalls in die richtige Richtung. Doch allein mehr 
Geld führt nicht automatisch zu mehr Sozialwohnungen. Es 
braucht auch die Träger, die diese abrufen. Laut IBB-Woh-
nungsmarktbericht sind das vor allem die kommunalen Woh-
nungsunternehmen, auf die 86% aller seit 2014 bewilligten 
Sozialwohnungen entfielen. 

Die Grünen bringen nun die Genossenschaften ins Spiel, de-
ren Anteil am sozialen Wohnungsbau bisher magere 0,5% be-
trug. Ihr Neubau-Potential belaufe sich auf 5.000 bis zu 6.000 
Wohnungen pro Jahr. Welcher Anteil davon mietpreis- und 
belegungsgebunden sein soll, verrät die Partei nicht. Genos-
senschaften sollten „deutlich stärker“ finanziell gefördert, 
mit öffentlichen Liegenschaften versorgt und vom Mietende-
ckel ausgenommen werden. Hinzu kommt ein „verbindliches 
Bündnis mit den Gemeinwohlorientierten“. Nur so lasse sich 
erreichen, dass bis 2030 jede zweite Neubauwohnung im „ge-
meinwohlorientierten Segment“ entsteht. Auch beim Vorkaufs-
recht solle dieses stärker zum Zug kommen, abgesichert durch 
eine Kooperationsvereinbarung mit Genossenschaften, Stiftun-
gen und dem Mietshäuser Syndikat.    
       
Keine einheitliche Begriffsbestimmung
Der Begriff „Gemeinwohlorientierung“ schwirrt seit eini-
gen Jahren durch die wohnungspolitische Diskurslandschaft. 
Mieterinitiativen, professionelle Interessengruppen wie das 
„Netzwerk Immovielien“ bis hin zu Mieterorganisationen, 
Verbänden und Parteien fordern eine gemeinwohlorientierte 
Ausrichtung der Boden- und Wohnungspolitik. Eine einheit-
liche Begriffsbestimmung fehlt. Das Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR) lieferte im letzten Jahr 
einige eher schwammige Kriterien für eine „gemeinwohlori-
entierte Wohnungspolitik“. Danach entzögen gemeinwohlo-
rientierte Akteure Wohnraum „nachhaltig“ der Spekulation 
und bildeten ein „Marktkorrektiv“. Renditen von 4% lägen 
im „üblichen Rahmen“. Die Bewohner/innen seien „überwie-
gend“ keine Einzeleigentümer/innen. Manche hätten aufgrund 
von wirtschaftlichen oder gesundheitlichen Beeinträchtigun-

Statt eines unbestimmten Gemeinwohlbegriffs braucht es klare gesetzliche 
Rahmenbedingungen, welche die Wohnraumbewirtschaftung regulieren. 
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gen Zugangsschwierigkeiten zum regulären Wohnungsmarkt. 
Wohnen sei bei gemeinwohlorientierten Trägern oft mit einem 
sozialen oder kulturellen Anspruch verbunden. Der Stadtent-
wicklungsplan Wohnen 2030 (StEP Wohnen 2030) widmet 
dem „gemeinwohlorientierten Wohnungsneubau“ ein ganzes 
Kapitel. Der Senat definiert diesen anhand folgender Kriterien: 
einer bezahlbaren Miete für Haushalte mit unteren und mittle-
ren Einkommen, öffentlicher Einflussnahme auf die Mietge-
staltung und Belegung sowie  gemeinwohlorientierter Woh-
nungsbewirtschaftung „anstelle von Gewinnmaximierung“. 
Darunter fallen laut StEP Wohnen 2030 Neubauprojekte der 
öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften, 
sozialer und karitativer Akteure sowie der geförderte Woh-
nungsbau. Die Grünen wiederum strapazieren den Begriff in 
ihrem Leitantrag bis aufs Äußerste und weichen damit die De-
finition des StEP Wohnen 2030 auf. Für sie zählen zu den Ge-
meinwohlorientierten nun auch Baugruppen, selbstnutzende 
Eigentümergemeinschaften und private Kleinvermieter/innen. 
Die gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik entpuppt sich als 
Förderkulisse für die Träumereien der modernen Mittelklas-
se. Jenseits einer sozialen Wohnraumversorgung für die breite 
Masse deklariert die Partei grün-alternative Nischenlösungen 
und Wohlstandsinseln zu einem neuen Gemeinwohl und wirbt 
so um ihre gutbetuchte Wählerklientel.
Im Vergleich zur alten Wohnungsgemeinnützigkeit fällt auf, 
woran es in der heutigen Diskussion um die Gemeinwohlorien-
tierung mangelt: Die 1990 abgeschaffte Wohnungsgemeinnüt-
zigkeit war juristisch klar umrissen. Ihr unterworfene Unter-
nehmen waren auf den Bau von Kleinwohnungen verpflichtet. 
Gewinne durften maximal auf 4% des eingesetzten Eigenka-
pitals ausgeschüttet werden, darüber hinaus erzielte Renditen 
mussten die gemeinnützigen Unternehmen in den Wohnungs-
bau reinvestieren. Die Vermögensbindung verhinderte, dass 
Wertsteigerungen des Wohnungsbestandes kapitalisiert wer-
den konnten. Ausscheidende Mitglieder erhielten lediglich 
ihre Nominalanlagen zurück. Die Mietpreisbildung orientierte 
sich an den anfallenden Kosten statt der Gewinnmaximierung. 
In Kombination mit den öffentlichen Förderprogrammen des 
sozialen Wohnungsbaus schufen die gemeinnützigen Woh-
nungsbauträger in den Nachkriegsjahrzehnten hunderttausende 
Wohnungen und leisteten damit einen entscheidenden Beitrag, 
die Wohnungsnot breiter Bevölkerungsschichten zu beheben. 
Die heutige Unbestimmtheit der Gemeinwohlorientierung er-
möglicht eine Begriffsfassung je nach politischer Motivation. 
So lassen sich auch die „wohlmeinenden Kleinvermieter/in-
nen“ darunter subsumieren. Dabei sind nicht die Größe eines 
Unternehmens oder die moralische Einstellung wesentlich für 
das Handeln auf einem vom Verwertungsdruck getriebenen 
Wohnungsmarkt, sondern die jeweilige Rechtsform und die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, welche die Wohnraumbe-
wirtschaftung regulieren.       
       
Unterscheidung nach Einkommen und Milieu
Zudem lässt die gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik eine 
sozialpolitische Orientierung vermissen. Statt die Angleichung 
der Lebensverhältnisse breiter Schichten der Bevölkerung zu 
verfolgen, weist sie den verschiedenen Einkommensgruppen 
und Milieus unterschiedliche Wohnformen und Träger zu. Das 
wird im grünen Leitantrag ebenso deutlich wie im Konzept 
der Bundespartei für eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit. 
Die Mittelschicht gelangt mittels Baugruppen und Genossen-
schaften zu Eigentum und einer Gemeinschaft unter Gleich-

gesinnten. Die öffentlichen Wohnungsunternehmen dienen als 
Auffangbecken für die ärmeren Bevölkerungsteile, die laut 
Leitantrag noch mehr WBS-Berechtigte aufnehmen sollen. 
Der Gesetzentwurf für eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit, 
den die Bundestagsfraktion im Februar 2020 in den Bundestag 
einbrachte, sieht Förderungen für gemeinnützige Unterneh-
men vor, wenn sie ausschließlich an Haushalte mit niedrigen 
Einkommen vermieten. Je nach Höhe der Einkommensgrenze 
gibt es Zuschüsse auf die Baukosten von 10% bzw. 20%. Laut 
Entwurf sind Körperschafts-, Gewerbe-, Grund- und Grunder-
werbssteuer zu erlassen und die Umsatzsteuer zu reduzieren. Im 
Gegenzug dürfen die Unternehmen maximal 3,5% Eigenkapi-
talrendite ausschütten und müssen ihre Wohnungen unterhalb 
der ortsüblichen Vergleichsmiete vermieten. Förderwürdig sind 
Vermietungen, Neubauten, Modernisierungen, Ankäufe von 
Belegungsrechten und Bestandserweiterungen in Gebieten mit 
angespanntem Wohnungsmarkt. Parallel zu diesen Vorschlä-
gen fordert die Fraktion eine Aufstockung der Fördermittel für 
den sozialen Wohnungsbau, um gemeinnützige Träger beim 
Neubau zusätzlich zu unterstützen. Ausdrückliches Ziel ist es, 
Private für vermehrte Investitionen in den sozialen Wohnungs-
bau zu gewinnen. Damit fügt sich die grüne Version einer neu-
en Wohnungsgemeinnützigkeit in die deutsche Tradition einer 
sozialen Wohnungspolitik, welche in der „Kooperation zwi-
schen staatlichen Instanzen und privaten, in ihrem wirtschaft-
lichen Verhalten gebundenen Trägern“ (Hans-Joachim Kujath 
1988) besteht. Ob die angestrebte Erhöhung des Sozialwoh-
nungsbestands durch eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit 
erreicht werden kann, erscheint angesichts der ablehnenden 
Reaktionen aus der Immobilienwirtschaft indessen fraglich.h 

Das Hausprojekt Kumi 13, ein Mietshaus in Schöneberg, konnte mit dem Miets-
häuser Syndikat realisiert werden. Aufgrund der hohen Immobilienpreise aller-
dings zu nicht geringen Mieten.   Fotos: Matthias Coers
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Von Rainer Balcerowiak    
 
Lange Zeit fristeten die Wohnungsbaugenossenschaften 
ein weitgehend unbeachtetes Schattendasein in der öffent-
lichen Wahrnehmung. Doch im Zuge der Verschärfung der 
Krise der sozialen Wohnraumversorgung in Berlin sind sie 
mittlerweile wieder in aller Munde. Alle Parteien bekunden 
inzwischen ihre Unterstützung für die Genossenschaften, 
die einen mehr, die anderen weniger. Gepriesen werden 
sie als wichtiger Teil eines vermeintlich „gemeinwohlori-
entierten“ Segments auf dem Wohnungsmarkt. Ein extrem 
unscharfer Begriff, da er sich – anders als die 1990 abge-
schaffte Wohnungsgemeinnützigkeit – juristisch und steu-
errechtlich nicht definieren lässt.     
 
Als „gemeinwohlorientiert“ gelten neben den Genossenschaf-
ten auch die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften. Dazu 
kommen bei einigen Akteuren der wohnungspolitischen Dis-
kussion noch kirchliche Immobilienverwerter, bestimmte Stif-
tungen, Baugruppen, Hausvereine bis hin zu „sozial verantwor-
tungsbewussten“ privaten Vermietern. 
Dass die derzeit rund 80 Wohnungsgenossenschaften mit ihren 
600.000 Mitgliedern und 186.000 Wohnungen – etwa 11,5% 
des Gesamtbestandes – eine wichtige Rolle auf dem Berliner 
Wohnungsmarkt spielen, ist unbestreitbar. Wobei dieser Bereich 
äußerst heterogen ist. Einige Genossenschaften blicken auf eine 
über 100-jährige Geschichte zurück und verfügen über bis zu 
10.000 Wohnungen. Andere, vor allem in jüngerer Zeit entstan-
dene, bauen und/oder bewirtschaften nur einzelne Häuser oder 

Blöcke. Und mit der „Diese eG“ ist aktuell ein neuer Akteur auf 
den Plan getreten, der mit unmittelbarer politischer Protektion 
durch Grüne und Linke installiert wurde, um die Scherben des 
an die Grenzen des renditegetriebenen Wohnungsmarktes ge-
stoßenen Vorkaufsrechts der Bezirke in Milieuschutzgebieten 
aufzusammeln.         
       
Kein Anrecht auf Mitgliedschaft
Doch allen Genossenschaften – egal ob jung oder alt, groß oder 
klein – ist eines gemein. Sie sind nicht dem Gemeinwohl im 
Sinne der sozialen Wohnraumversorgung für alle Schichten der 
Bevölkerung verpflichtet, sondern ausschließlich dem Wohl ih-
rer Mitglieder. Auf eine Mitgliedschaft gibt es kein Anrecht, 
dessen Gewährung obliegt den Genossenschaften selbst. Sie 
ist zudem an die Zeichnung von Genossenschaftsanteilen und 
in einigen Fällen auch Eintrittsgebühren gekoppelt. An sozia-
le Kriterien und Quoten der Wohnraumvergabe, wie sie etwa 
bei den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften für Inhaber/
innen von Wohnberechtigungsscheinen und besondere Härte-
fall-Gruppen gelten, sind sie nicht gebunden. Bei den älteren, 
großen Genossenschaften verläuft die Wohnungsvergabe nach 
ähnlichen Kriterien wie auf dem freien Markt. Schufa-Aus-
künfte, Gehaltsnachweise und Ähnliches spielen eine wichtige 
Rolle. Zudem stellen bereits die erforderlichen Summen für 
den Erwerb der Mitgliedschaft für Teile der Bevölkerung eine 
unüberwindliche Hürde dar. Extrem ist diese Exklusion bei ei-
nigen jüngeren Genossenschaften, wie etwa der Möckernkiez 
e.G. in Kreuzberg, wo als Eigenanteil für die Mitgliedschaft 
und spätere Nutzung der geplanten Wohnungen 800 Euro pro 

Dem Wohl der Mitglieder verpflichtet
Warum Genossenschaften kein Modell für die soziale Wohnraumversorgung sein können

Der Eigenanteil für die Mitgliedschaft ist bei einigen Genossenschaften eine 
hohe Hürde. 800 Euro pro Quadratmeter werden bei der Möckernkiez e.G. 
fällig.  Fotos: Matthias Coers
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Quadratmeter fällig wurden. Auch bei der Diese eG, die ja 
ausschließlich in „sozialen Erhaltungsgebieten“ als Aufkäufer 
agiert, sind es 500 Euro pro Quadratmeter.
Wohnen in der Genossenschaft ist also eine Art Mischform. 
Man ist nicht einfach Mieter/in, sondern Mitbesitzer/in eines 
Wohnungsunternehmens, über dessen Geschäftspolitik man 
– zumindest theoretisch – auch mitentscheiden kann. Für den 
Wohnraum schließt man einen Nutzungsvertrag mit der Ge-
nossenschaft ab, der im Prinzip unkündbar ist, da es sich um 
ein „Wohnrecht“ jenseits des Mietrechts des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs handelt. Dementsprechend braucht man sich auch 
keine Sorgen über Eigenbedarfskündigungen zu machen. Al-
lerdings ist das Wohnrecht an die fortdauernde Mitgliedschaft 
in der Genossenschaft gekoppelt, und die kann vom Vorstand 
anhand der in der jeweiligen Satzung festgelegten Regularien 
auch gekündigt werden. Auch vor regulären Mieterhöhungen 
und Modernisierungsumlagen ist man in einer Genossenschaft 
keineswegs geschützt.
Natürlich bietet genossenschaftliches Wohnen auch Vorteile. 
Oftmals gibt es Gemeinschaftseinrichtungen und -angebote, 
Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten verlaufen in der Re-
gel reibungsloser als bei vielen privaten Vermietern. Und die 
gesetzlichen Spielräume für Mieterhöhungen und Umlagen 
wurden – auch aus purem Eigeninteresse der Genossenschaft-
ler/innen – oftmals nicht ausgeschöpft.
Dennoch ist es nicht nachvollziehbar, die Genossenschaften 
per se als Teil des „gemeinwohlorientierten Wohnungsmarkt-
sektors“ einzuordnen und deren massive Förderung als Teil der 
Lösung in der Krise der Wohnraumversorgung zu propagieren. 
Sowohl historisch als auch aktuell basiert ihr Wirken immer 
auf der Selbstorganisation bestimmter begrenzter Klientelen. 
So gab es in Berlin große Beamten-Wohnungsbauvereine, die 
ihre Häuser in besseren Vierteln und mit höheren architekto-
nischen Standards und besserer Ausstattung errichteten. Viele 
wurzeln auch in eher ärmeren, kleinbürgerlichen Schichten. 
Deren Häuser befinden sich dementsprechend in seinerzeit 
eher unattraktiven Wohnlagen und sind deutlich einfacher aus-
gestaltet. In der DDR gab es dagegen die Arbeiterwohnungs-
baugenossenschaften (AWG), in denen sich vor allem Be-
schäftigte volkseigener Betriebe und staatlicher Institutionen, 
wie etwa Universitäten, zusammenschlossen. Einige der AWG 
haben die Wende überlebt, wenn auch in deutlich modifizier-
ter Form.      
       
Mittelstand als Zielgruppe
An der Mittelstandsorientierung der meisten Genossenschaften 
hat sich jedenfalls nichts geändert – im Gegenteil. In linken 
und „alternativen“ Kreisen wird die Genossenschaftsidee als 
Fluchtpunkt im entfesselten, deregulierten Wohnungsmarkt 
wahrgenommen, als zeitgemäße Form der Selbstorganisation 
und auch als Alternative zum individuellen Eigentumserwerb, 
da dieser  angesichts der explodierenden Preise auch für viele 
Besserverdienende in einer Boomstadt wie Berlin kaum noch 
zu realisieren ist. Das korrespondiert mit der neoliberalen Idee 
der „Entstaatlichung“, die längst von den Grünen und Teilen 
der Linken mit neuem Vokabular versehen adaptiert wurde. 
Dabei kann ohnehin nur bedingt von einer „staatsfernen“ Selbst- 
organisation gesprochen werden. Die Entfaltung der Woh-
nungsbaugenossenschaften war untrennbar mit ihrer Finanzie-
rung durch die Versicherungsanstalten und der Abschaffung 
der unbeschränkten Haftung ihrer Anteilseigner/innen für 
wirtschaftliche Verluste verbunden, beides ermöglicht durch 

das Genossenschaftsgesetz von 1889. Auch die meisten „mo-
dernen“ Genossenschaften hängen unmittelbar und mittel-
bar am öffentlichen Tropf. Sei es durch staatliche Zuschüsse 
beim Ankauf von Bestandshäusern, die bevorzugte Vergabe 
von Grundstücken, etwa durch eine Genossenschaftsquote bei 
Stadtentwicklungsgebieten, oder durch Einbeziehung in die 
verschiedenen Förderinstrumente des sozialen Wohnungsbaus. 
Und dies alles ohne über den unmittelbaren gesetzlichen Rah-
men hinausgehende Verpflichtungen, was die Miethöhen und 
die Wohnungsvergabe an besonders benachteiligte Wohnungs-
suchende betrifft. So mussten sich etwa die kommunalen Woh-
nungsbauunternehmen in Vereinbarungen mit der Landesregie-
rung zu bestimmten einkommensbezogenen Mietdeckelungen 
auch im Bestand verpflichten, wovon bei Genossenschaften 
keine Rede ist. Was aber nicht bedeutet, dass die Kommuna-
len der Schlüssel für die soziale Wohnraumvergabe sind. Denn 
rechtlich handelt es sich bei ihnen um Aktiengesellschaften 
und GmbHs, deren wirtschaftliches Agieren nicht unmittelbar 
dem Gemeinwohl unterworfen ist. So wurden sie besonders 
in der Zeit der rot-roten Landesregierung von 2002 bis 2011 
rigoros zur Gewinnmaximierung für die „Haushaltskonsolidie-
rung“ angehalten. Notwendig wäre daher kommunaler Woh-
nungsbau in unmittelbarer öffentlicher Trägerschaft.           
Jedenfalls sind Genossenschaften derzeit „Everybody´s Dar-
lings“, weil auf diesem Wege der Rückzug und das Versagen des 
Staates bei der sozialen Wohnraumversorgung kaschiert und 
ideologisch begleitet werden kann. Dies geschieht mit unter-
schiedlichem Zungenschlag, aber gleichem Grundtenor. Es passt 
zu den erheblichen Zweifeln an der pauschalen „Gemeinwohl-
orientierung“ der Genossenschaften, dass ihr Berliner Dach-
verband zu den vehementesten und aggressivsten Gegnern des 
seit Ende Februar geltenden Berliner Mietendeckels gehört. h 

Die Luisenstadt e.G. in Kreuzberg ist ein Überbleibsel aus Westberliner Hausbe-
setzerzeiten der 1980er Jahre mit niedrigen Mieten und einem hohen Grad an 
Selbstverwaltung. Sie baute nie selbst, sondern übernahm überwiegend besetzte 
Bestandsimmobilien in Kreuzberg.
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Am staatlichen Tropf 
Das Land Berlin fördert Genossenschaften, doch ihre soziale Gegenleistung hält sich in Grenzen

Von Philipp Möller     
 
Das genossenschaftliche Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe 
wurde historisch betrachtet nie eingelöst. Stets waren die 
Genossenschaften auf staatliche Förderung angewiesen – 
und sind es bis heute.  Gefördert wird der genossenschaft-
liche Wohnungsbau vor allem durch öffentliche Gelder und 
zur Verfügung gestellte Grundstücke. Im Gegenzug schufen 
und bewirtschafteten sie vergleichsweise günstigen Wohn-
raum. Während der neoliberalen Ära in der Wohnungspo-
litik verschwand dieses Prinzip. In der neuen Genossen-
schaftsförderung ist es nur noch partiell vorhanden.  
        
Ihren Ursprung haben Genossenschaften in der wohnungsre-
formerischen Diskussion des 19. Jahrhunderts. Das Bürgertum 
fürchtete die unsittliche Lebensweise und Aufstände des in die 
Städte strömenden Proletariats, das unter unhygienischen und 
engen Wohnverhältnissen litt. Die Schaffung von Wohnraum 
begriff es als Disziplinierungs- und Erziehungsinstrument. Li-
berale sahen in der Unterstützung von Selbsthilfe beim Haus-
bau und anschließendem Erwerb die Möglichkeit zur Integrati-
on der arbeitenden Klasse in die bürgerliche Gesellschaft. Die 
finanziellen Mittel für Genossenschaftsgründungen kamen von 

Philanthropen. Insgesamt blieb die Bedeutung der Genossen-
schaften aufgrund mangelnden Startkapitals aber bis Ende der 
1880er Jahre marginal. Erst mit der Einführung der staatlichen 
Alters- und Invalidenversicherung, deren Vermögen mit einer 
Verzinsung von bis zu 3% in die Genossenschaftsförderung 
floss, wuchs die Zahl der Neugründungen sprunghaft an. Gab 
es 1890 reichsweit nur 50 Genossenschaften, stieg ihre Zahl 
auf 1.342 im Jahr 1914. Bis zum Ende des 1. Weltkriegs fiel 
deren Wohnungsbau quantitativ jedoch nicht ins Gewicht. Die 
Zwischenkriegsjahre gelten als die goldene Ära der Genossen-
schaftsbewegung. Der private Wohnungsbau lag zum Ende des 
Krieges am Boden. Die Selbsthilfe in Baugenossenschaften 
war für die wohnungslosen Massen oftmals der einzige Aus-
weg, was zu tausenden Neugründungen führte. Zwischen 1918 
und 1933 hatten Genossenschaften einen Anteil von 18% am 
gesamten Wohnungsbau, massiv unterstützt durch staatliche 
Fördermittel, die ausschließlich an Wohnungsbauträger mit 
„sozialer Orientierung“ vergeben wurden. Die Nazis ebneten 
die ideologischen Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Strömungen der Genossenschaftsbewegung ein und vernich-
teten einen Teil der sie tragenden Milieus. Wohnkulturelle 
und architektonische Unterschiede verschwanden unter den 
gleichgeschalteten und betriebswirtschaftlichen Geschäftsfüh-

Im neuen Stadtquartier „Schöneberger Linse“ wurden öffentliche Grundstücke per 
Konzeptverfahren an Genossenschaften vergeben.   Foto: Matthias Coers
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Fertigstellungen von im BBU organisierten Genossenschaften
Fertigstellungen in Berlin insgesamt
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rungen. Diesen Kurs führten ihre Vorstände in den Nachkriegs-
jahrzehnten fort. 
Während der neoliberalen Hochphase ab 1990 gehörten Ge-
nossenschaften zu den Profiteuren der jahrzehntelangen und 
allparteilich betriebenen Privatisierungen. Nicht wenige der 
landeseigenen Liegenschaften landeten in ihrem Besitz. Eine 
soziale Gegenleistung verlangte der Staat dafür nicht. Während 
der sich bereits deutlich abzeichnenden Wohnungsnot begann 
der schwarz-rote Vorgängersenat den vorsichtigen Wiederein-
stieg in die Genossenschaftsförderung. Der damalige Staats-
sekretär Engelbert Lüdke Daldrup (SPD) nannte sie 2016 
„wichtige Partner der Berliner Wohnungsneubauoffensive“. 
Zwischen 2012 und 2016 verkaufte die Koalition aus CDU 
und SPD insgesamt 27 öffentliche Grundstücke an Genossen-
schaften. 2012 und 2014 lobte der Senat Neubauwettbewerbe 
für Genossenschaften aus, deren Gewinner zinslose Darlehen 
in Höhe von 1,5 Millionen Euro und Preisgelder in einer Höhe 
von insgesamt 100.000 Euro erhielten, auch hier ohne soziale 
Verpflichtungen. Mieten von über 10 Euro/qm und verpflich-
tende Anteilskäufe in Höhe von mehreren tausend Euro waren 
und sind bei genossenschaftlichen Neubauprojekten keine Sel-
tenheit.         
    
Wechsel zu Konzeptverfahren  
Die im Herbst 2016 angetretene rot-rot-grüne Koalition führte 
zunächst die Politik ihrer Vorgänger fort. 2017 privatisierte die 
Stadt drei weitere öffentliche Grundstücke an Genossenschaf-
ten per Direktverkauf – trotz angekündigter Kehrtwende in der 
Liegenschaftspolitik. Im Jahr darauf wechselte dann tatsäch-
lich die Vergabepraxis. Seither werden öffentliche Grundstü-
cke hauptsächlich per Konzeptverfahren via Verkauf oder Erb-
baurecht an Genossenschaften vergeben. Den Zuschlag erhält 
nun nicht mehr der Meistbietende. Konzepte werden vom Steu-
erungsausschuss der Berliner Immobilienmanagement GmbH 
(BIM) nach Kriterien wie Wirtschaftlichkeit, Gestaltung oder 
Nachhaltigkeit ausgewählt. Bislang sind Genossenschaften mit 
einem Baufeld im neuen Stadtquartier „Schöneberger Linse“ 
und auf dem Grundstück in der Brandenburgischen Straße 15 
in Wilmersdorf zum Zuge gekommen. Die BIM hat vier wei-
tere Konzeptverfahren angekündigt. Insgesamt hat der Senat 
mehr als 20 Grundstücke für Genossenschaften reserviert. Im 
Gespräch ist auch ein Genossenschaftscampus, auf dem ver-
schiedene Träger Neubauten errichten könnten.
Im „Handlungsprogramm zur Beschleunigung des Wohnungs-
baus“ formulierte der Senat im September 2018 ein neues 
Förderprogramm für Genossenschaften. Bis dahin machte ge-
nossenschaftlicher Wohnungsbau nur einen geringen Teil des 
Baugeschehens in der Stadt aus (siehe Grafik). Die Unterneh-
men fühlten sich offenbar stärker an die Interessen der Mit-
glieder gebunden als an den gesamtstädtischen Neubaubedarf. 
Im Handlungsprogramm verpflichtet sich die Koalition, ge-
nossenschaftlichen Trägern 20% der landeseigenen Flächen in 
den 14 Stadtentwicklungsgebieten zu überlassen. Ausgenom-
men davon sind lediglich die nahezu fertiggestellte Europacity 
und das Areal in Lichterfelde Süd. Bei der Vergabe verpflich-
ten sich die Genossenschaften 50% geförderte Wohnungen zu 
errichten. Laut Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen verfolgt der Senat mit der Grundstücksvergabe das 
Ziel, „eine soziale sowie eine baulich-architektonische Durch-
mischung der Quartiere zu erreichen“. Zugleich kaschiert er 
damit, selbst im kommunalen Wohnungsbau weit hinter den 
Vorgaben zurückzuliegen (MieterEcho 408/März 2020) und 

verliert dabei auch die Möglichkeit, direkt auf die Belegungs-
politik und Mietentwicklung Einfluss zu nehmen. Spätere Kor-
rekturen sind nur schwer und mit hohen finanziellen Aufwen-
dungen umsetzbar.       
       
Kaum Sozialwohnungen gebaut   
Die Senatsverwaltung hält Genossenschaften für einen „Eck-
pfeiler der sozialen Wohnraumversorgung“. Angesichts mo-
derater Nutzungsentgelte beschreibt diese Einschätzung eine 
gewisse Realität. Der Verband Berlin-Brandenburgischer Woh-
nungsunternehmen (BBU) bezifferte auf Anfrage des Mieter- 
Echos die durchschnittliche Bestandsmiete seiner genossen-
schaftlichen Mitgliedsunternehmen auf 5,51 Euro/qm. Laut 
IBB Wohnungsmarktbericht lagen Genossenschaften bei den 
Angebotsmieten mit 7,23 Euro/qm weit unter dem berlinwei-
ten Durchschnitt von 10,45 Euro/qm. Vom mietpreis- und bele-
gungsgebundenen Wohnungsbestand entfielen jedoch nur 14% 
auf sie, während 48% in kommunalem Besitz ist. 
Am Förderprogramm der Investitionsbank Berlin (IBB) zeigt 
sich, wie wenig die heutige Förderung von Genossenschaften 
mit der notwendigen sozialen Neuausrichtung der Wohnungs-
politik zu tun hat. Förderwürdig sind genossenschaftliche Neu-
bauten bereits, wenn lediglich auf 15% der Gesamtwohnfläche 
sozialer Wohnungsbau mit Einstiegsmieten zu 6,50 Euro/qm 
errichtet wird. Insgesamt müssen sie auf 30% der Gesamt-
wohnfläche geförderten Wohnungsbau errichten, dabei kann 
die Hälfte jedoch zu 8 Euro/qm vermietet werden. Zuschüsse 
für Bestandserwerbe gibt es schon für die Verpflichtung, in den 
ersten fünf Jahren nach dem Kauf 25% der Wohnungen zu 6,70 
Euro/qm anzubieten. Gefördert wird außerdem der Erwerb von 
Anteilen für Haushalte innerhalb der Einkommensgrenzen für 
einen WBS durch zinslose Darlehen. Maximal die Hälfte der 
25 Millionen Euro kann für Bestandserwerbe genutzt werden. 
Laut Angaben der Senatsverwaltung wird bisher aber beson-
ders dieser Programmanteil „rege nachgefragt“, während beim 
Neubau die Inanspruchnahme „momentan geringer“ sei. Erst 
in diesem Jahr seien die ersten Abschlüsse von Förderverträ-
gen des Ende 2018 in Kraft getretenen Programms erfolgt. 
Demzufolge sind bei den genossenschaftlichen Neubauten in 
den letzten Jahren kaum Sozialwohnungen entstanden. Mit 
einer vom Verband geschätzten Neubaumiete von rund 10 
Euro/qm liegen die neuen Wohnungen der Mitgliedsgenossen-
schaften des BBU weit jenseits der Leistbarkeitsgrenzen vie-
ler Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen. Eine 
wirklich soziale Wohnraumversorgung sieht anders aus. h 
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Wer schädigt das Ansehen der 
Wohnungsgenossenschaften?

Kritiker/innen drohen strenge Strafen

Von Sigurd Schulze    
 
An den unterschiedlichen Postitionen von Vorständen und 
Genossenschaftsmitgliedern zum Mietendeckel zeigt sich 
das begrenzte Mitspracherecht der Mitglieder. Doch nicht 
nur das. Öffentliche Kritik an ihren Vorständen beinhaltet 
für Mitglieder sogar die Gefahr, ihre Wohnung zu verlieren. 
Grundlage für diesen Missstand sind die geltenden Sat-
zungen.
    
Wohnungsmangel und Mietpreistreiberei lasten seit Jahren auf 
der Berliner Bevölkerung. Zur Veränderung der krisenhaften 
Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt waren entschlossene 
Maßnahmen erforderlich, die die rot-rot-grüne Koalition im 
Berliner Senat mit dem Mietendeckel auch getroffen hat. Der 
Mietendeckel soll 1,5 Millionen Berliner Mieter/innen eine 
soziale Entlastung von insgesamt 2,2 Milliarden Euro bringen. 
Er hat scharfe politische Auseinandersetzungen ausgelöst. Die 
Mehrheit der Berliner Bevölkerung ist dafür, die private Immo-
bilienwirtschaft dagegen. Scharfe Fronten stehen einander ge-
genüber. Den Gegnern des Mietendeckels haben sich auch die 
im Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen 
(BBU) organisierten Wohnungsgenossenschaften angeschlos-
sen. Ihre Wortführer, Frank Schrecker, Vorstandsvorsitzender 
der Wohnungsbaugenossenschaft Berolina, und Andrej Eck-
hardt, Vorstand der Genossenschaft Grüne Mitte, haben den 
Mietendeckel sowohl in der Presse als auch im Abgeordneten-
haus scharf abgelehnt. Die Vorstände anderer Genossenschaften 

beziehen in ihren Mitgliederzeitschriften gegen den Mietende-
ckel Stellung. Die Erklärungen reichen vom Jammern über den 
Wegfall geplanter Einnahmen, über den drohenden Verfall der 
Häuser bis hin zu offenen Schauermärchen, die Genossenschaf-
ten würden bewusst ökonomisch ruiniert und dann verstaatlicht. 
Schrecker gab den „Verlust“ der Genossenschaften  im Juli in 
der Berliner Morgenpost mit 150 Millionen Euro an, im August 
im ZDF mit 300 Millionen und am 11. Dezember im Abgeord-
netenhaus mit 180 Millionen.    
       
Meinung der Mitglieder nicht gefragt
In der Öffentlichkeit werden die Erklärungen der Vorstände als 
„die Genossenschaften“ wahrgenommen. Es sieht so aus, als 
wären die 600.000 Mitglieder der Genossenschaften gegen den 
Mietendeckel. 
Doch die Mitglieder werden gar nicht gefragt. Es gibt in den 
Genossenschaften gar keinen Verfahrensweg, um die Meinung 
der Mitglieder überhaupt erkunden zu können. Die Vorstän-
de leiten, wie das Genossenschaftsgesetz besagt, die Genos-
senschaft unter eigener Verantwortung. Da ist eine Mitwir-
kung oder gar eine Entscheidung der Genoss/innen gar nicht 
vorgesehen, auch nicht in solch existenziellen Fragen wie in 
der planmäßigen Erhöhung der Mieten. Die Mitglieder sind 
grundsätzlich an stabilen Mieten interessiert und nicht an Miet- 
erhöhungen, die sie wie eine Fügung von oben treffen, denn da 
haben sie nicht mitzureden. Für zehntausende Mitglieder sind 
die Mieten infolge der Modernisierung ohnehin bereits bis auf 
das Doppelte gestiegen.

Öffentliche Kritik an der ablehnenden Haltung der Vorstände gegenüber dem 
Mietendeckel kann zum Verlust der Wohnung führen. 
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Beim Mietendeckel stehen sich in den Genossenschaften die 
Standpunkte konträr gegenüber. In öffentlichen Versammlun-
gen der Koalitionsparteien haben sich Genossenschafter/innen 
für den Mietendeckel ausgesprochen und die Mietpreistreibe-
rei angeprangert. Die Initiative „Genossenschaft von unten“ 
hat die Vorstände in einem offenen Brief dazu aufgerufen, 
ihren Widerstand gegen den Mietendeckel sofort einzustellen 
und dem Senat ihre konstruktive Mitarbeit bei der Lösung der 
Probleme anzubieten. Kein einziger hat geantwortet. Sie be-
harren auf ihrer Obstruktionspolitik, ganz entschieden unter-
stützt vom BBU.
Aber die Genossenschafter/innen, die von ihrem Grundrecht 
auf freie Meinungsäußerung Gebrauch machen, leben gefähr-
lich. Sie könnten in Konflikt mit ihren Satzungen geraten. Ihre 
berechtigte Kritik an den Vorständen offenbart deren Fehler. 
Das wirft ein schlechtes Licht auf die betreffenden Genossen-
schaften und schadet unvermeidlich dem „Ansehen der Genos-
senschaften in der Öffentlichkeit“ – zumindest in den Augen 
jener Berliner/innen, die für den Mietendeckel sind.  
Da lauert das Verderben, denn in der Mustersatzung des Bun-
desverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men heißt es: „Ein Mitglied kann (…) ausgeschlossen werden, 
wenn es der Genossenschaft gegenüber seine Pflichten aus der 
Satzung, aus dem sonstigen Genossenschaftsrecht, aus den all-
gemeinen Gesetzen sowie aus der Förderbeziehung (insbeson-
dere aus dem Nutzungsvertrag über die Wohnung) schuldhaft 
oder für die Genossenschaft und ihre Mitglieder unzumutbar 
verletzt; als Pflichtverletzung in diesem Sinne gilt insbesonde-
re, wenn es das Ansehen der Genossenschaft in der Öffentlich-
keit schädigt oder zu schädigen versucht.“ Und wer nicht mehr 
Mitglied ist, kann in der Folge seine Wohnung verlieren, denn 
die steht im allgemeinen nur Mitgliedern zu. 
Die Mustersatzung wird im allgemeinen von den Genossen-
schaften übernommen. Manche Genossenschaften setzen noch 
eins drauf und schreiben in die Satzung, dass auch eine außer-
ordentliche fristlose Kündigung der Wohnung zum Ausschluss 
führt. Das ist nicht nur ein Mittel zur Bestrafung von Leuten, 
die öffentlich ihre Meinung sagen, sondern zur Einschüchte-
rung aller Mitglieder.
Nun geht es beim Mietendeckel um ein öffentliches Problem, 
bei dem Bürger/innen und Amtsträger/innen Position beziehen 
und sich auch irren können – so auch die Vorstände. Wenn sie 
falsch entscheiden, wie bei der Beteiligung an der verantwor-
tungslosen Kampagne gegen den Mietendeckel, schadet das dem 
Ansehen der Genossenschaft. Aber man kann Ursache und 
Wirkung vertauschen. Und wer entscheidet über einen Aus-
schluss? Der Vorstand. Er hat zunächst das Meinungsmonopol. 
Ich selbst habe den Vorstand meiner Genossenschaft gefragt, 
wie sich die 2,7 Millionen Euro errechnen, die er den Mitglie-
dern an Einnahmeverlusten aus dem Mietendeckel mitgeteilt 
hat. Er hat nicht geantwortet. Wenn ich das hier erzähle, macht 
es vielleicht in der Öffentlichkeit einen schlechten Eindruck 
von der  Genossenschaft und ich habe eine Pflicht verletzt. In 
der Diskussion über den Mietendeckel treffen zwei Auffassun-
gen von Demokratie und sozialer Verantwortung des Staates 
aufeinander, die im politischen Leben normal sind. Sie machen 
auch vor den Mitgliedern und Vorständen der Genossenschaf-
ten nicht halt. Muss man in der Öffentlichkeit verbergen, dass 
es in der Genossenschaft unterschiedliche Meinungen gibt? 
Und dass sich der Vorstand zur Abbremsung der Mietsteige-
rungen querstellt? Das ruft den Widerspruch vieler Genossen-
schaftsmitglieder hervor.

       
Änderung der Satzungen gefordert    
Eine dieser Stimmen ist die Initiative Genossenschaft von un-
ten. Sie fordert die Aufhebung dieser  Maßregeln in den Sat-
zungen. Nach ihrer Meinung gehört in das Genossenschafts-
gesetz und in die Satzungen die Bestimmung, dass Kritik am 
Vorstand und am Aufsichtsrats kein Ausschlussgrund sein 
kann. Es ist gerade der Widerstand der Vorstände gegen den 
Mietendeckel, der dem Ansehen der Wohnungsgenossenschaf-
ten geschadet hat. Aber Vorstände ausschließen zu wollen, 
wäre unrealistisch. Oder noch anders: Der verbreitete Glau-
be, die Genossenschaften wären demokratisch und Garanten 
für bezahlbare Mieten, hat Risse bekommen. Das kann nur 
durch die Demokratisierung der Genossenschaften behoben 
werden, zum Beispiel durch die Wiederherstellung des Rechts 
der Generalversammlung oder der Vertreterversammlung, 
dem Vorstand Weisungen erteilen zu dürfen. Gerade die Mie-
tenkonzepte dürften nicht vom Vorstand verfügt, sondern 
müssten von den Mitgliedern beschlossen werden. Auf der 
Grundlage der Balance von Mieteinnahmen und Kosten kann 
über Neubau und Modernisierung demokratisch entschie-
den werden. Für die Zeit nach dem Auslaufen des Mietende-
ckels würden auf diese Weise mitgliedergerechte Grundla-
gen für die Entwicklung der Genossenschaften geschaffen.h 

Die Vorstände der im BBU organisierten Wohnungsgenossenschaften, wie Be-
rolina oder Grüne Mitte, lehnen den Mietendeckel scharf ab.   Fotos: Matthias Coers
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Vorstellung der Initiative 
Genossenschaft von unten 

Die Initiative Genossenschaft von unten hat sich im Februar 
2008 mit Unterstützung der Berliner Mietergemeinschaft ge-
gründet, als die Unzufriedenheit in der Mitgliedschaft der meis-
ten Wohnungsgenossenschaften immer weiter zunahm. Grund 
dafür war, dass sich die Wohnungsgenossenschaften stärker der 
Mietenpolitik der privaten Wohnungsunternehmen annäher-
ten und dass die Nutzungsentgelte weiter stiegen. Wir sind ein 
Kreis, in dem Mitglieder aller Wohnungsgenossenschaften die 
Möglichkeit haben, sich über genossenschaftsrelevante Themen 
und Erfahrungen auszutauschen und zu diskutieren. Unser Ziel 
ist es, Mitgliederrechte und Demokratie in den Wohnungsge-
nossenschaften zu stärken.
In öffentlichen Versammlungen in Berliner Bezirken haben 
Mitglieder aus Wohnungsgenossenschaften ihre Forderungen 
nach einer Demokratisierung der Genossenschaften und nach 
der Änderung des Genossenschaftsgesetzes erhoben und be-
schlossen. Wir unterstützen Initiativen von Mitgliedern, die 
sich gegen undemokratische Maßnahmen der Vorstände weh-
ren. Gemeinsam mit Mitgliedern des Wohnungsbau-Vereins 
Neukölln e.G. und mit anderen Initiativen kämpften wir gegen 
den Abriss preiswerter Wohnungen und gegen die Vertreibung 
der Mieter/innen in der Heidelberger Straße. Dennoch führte 
der Vorstand seine undemokratischen und unsozialen Maßnah-
men durch. In einem offenen Brief an die Vorstände der Berli-
ner Wohnungsgenossenschaften wandten wir uns dagegen, dass 
sie seit mehreren Jahren die Nutzungsentgelte/Mieten erhöhen 
– auf der Grundlage von Mietenkonzeptionen, die sie allein be-
schlossen und auf die die Mitglieder keinerlei Einfluss haben. 
Als Hauptgrund für undemokratische Maßnahmen und für den 
Abbau der genossenschaftlichen Demokratie betrachten wir den 
Paragraphen 27 des Genossenschaftsgesetzes, wonach der Vor-
stand die Genossenschaft unter eigener Verantwortung zu leiten 
hat. Die Vorstände beschließen allein und ohne Mitsprache der 
Mitglieder über Modernisierung, Mieterhöhungen, Wohnungs-
belegung sowie über Abriss und Neubau von Wohnungen. Wir 
fordern hingegen die Änderung des Genossenschaftsgesetzes 
und die Wiederherstellung des Rechts der Generalversamm-

lung, Beschlüsse zu fassen, an die der Vorstand gebunden ist.
Die Initiative Genossenschaft von unten unterstützt den Berli-
ner Mietendeckel. Er liegt im Interesse der Mitglieder der Ge-
nossenschaften, die an stabilen Mieten als Garantie ihres Dau-
erwohnrechts interessiert sind. Sie stellt fest, dass die Vorstände 
mit ihrer Ablehnung des Mietendeckels nicht die Meinung der 
Mitglieder vertreten. Mit ihrer finanziellen Beteiligung an der 
verlogenen Kampagne gegen den Mietendeckel stellen sich die 
Vorstände auf die Seite der Immobilienhaie. In einem offenen 
Brief an die Vorstände der Berliner Wohnungsgenossenschaf-
ten rufen wir sie auf, ihren Widerstand sofort einzustellen und 
dem Berliner Senat ihre konstruktive Mitarbeit bei der Lösung 
des Wohnungsproblems anzubieten. Wir fordern sie auf, an-
gesichts der Einkommensverluste der Arbeiter/innen, Ange-
stellten, Künstler/innen und Gewerbetreibenden infolge der 
Coronavirus-Pandemie durch eine verantwortungsbewusste 
Mietenpolitik das Wohnrecht der Mitglieder und Mieter/innen 
zu gewährleisten. Wir fordern von den Vorständen, Krisenge-
schädigte und Notleidende solidarisch zu unterstützen, indem 
sie bei Zahlungsverzug oder Mietstundung auf Verzugszinsen 
und Gebühren verzichten und Mietrückstände nicht als Ver-
tragsverletzung  ahnden.
Wir fordern einen Genossenschaftskongress der Basis, damit 
die Mitglieder ihre Forderungen zur Demokratisierung der Ge-
nossenschaften zur Geltung bringen können.Wir stellen unsere 
Vorschläge für die Änderung des Genossenschaftsgesetzes und 
für eine Mustersatzung der Wohnungsgenossenschaften zur 
Diskussion.
Wir sehen uns nicht in Konkurrenz zu mieterfreundlichen Or-
ganisationen, Vereinen und Bürgerinitiativen, sondern als deren 
Verbündete.                   h

Die Initiative Genossenschaft von unten trifft sich regelmäßig am 
zweiten Montag im Monat, Interessierte sind herzlich eingeladen. 
Sie steht auch gerne als Gesprächspartnerin zur Verfügung. 
Kontakt: Berliner Mietergemeinschaft, Telefon: 216 80 01 E-Mail: 
verwaltung@bmgev.de
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Freie Bahn für das Kapital
Die 2006 erfolgte Novelle des Genossenschaftsgesetzes 

erlaubt die Abkehr von alten genossenschaftlichen Prinzipien 

Von Rainer Balcerowiak     
 
Im Juni 2006 verabschiedete der Deutsche Bundestag ge-
gen die Stimmen der Linksfraktion ein neues Genossen-
schaftsgesetz, das sowohl die möglichen Geschäftsfelder 
als auch die wirtschaftliche und organisatorische Struktur 
der Genossenschaften erheblich veränderte. Der Bundes-
tag folgte damit einer verbindlichen Verordnung der Euro-
päischen Union aus dem Jahr 2003. Das dort verankerte 
Statut der Europäischen Genossenschaft (SCE = Societas 
Cooperativa Europaea) erlaubte erstmals die Zulassung 
von „investierenden Mitgliedern“ sowie die Möglichkeit, 
per Satzung Mehrfachstimmrechte zu gewähren.   
      
Mit einigen Grundprinzipien des am 1. Mai 1889 in Kraft ge-
tretenen und in weiten Teilen bis 2006 gültigen „Reichsgeset-
zes betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften” 
wurde  gebrochen. Denn ursprünglich sollten diese Zusam-
menschlüsse als gemeinschaftlicher Geschäftsbetrieb allen 
Menschen in den jeweiligen Bereichen offen stehen. Geregelt 
wurde das Genossenschaftswesen für Kredit- oder Rohstoff-
vereine, Absatzgenossenschaften, Produktivgenossenschaften, 
Konsumvereine, landwirtschaftliche Zusammenschlüsse und 
Vereine zur Herstellung von Wohnungen. Grundlagen waren 
die Zeichnung von Genossenschaftsanteilen und das einfache 
Stimmrecht für jedes Mitglied. 
Mit dem neuen Gesetz wurden zum einen neue Geschäftsfelder 
einbezogen, wie etwa Kindergärten und Pflegeeinrichtungen. 
Auch die Zahl der Genossenschaftsmitlieder kann nunmehr 
begrenzt werden. Dienten Genossenschaften ursprünglich 
ausschließlich dem gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb, so 
ermöglicht das neue Gesetz die reine Kapitalanlage mit dem 
Ziel, eine möglichst hohe individuelle Rendite zu erzielen.   
     
Mehr Macht für Vorstände    
Noch 2001 hatte das Bundesverfassungsgericht die ursprüng-
liche Ausrichtung der Genossenschaften in einem Urteil aus-
drücklich bestätigt. Es gehe darum, „die Rechtsform der 
Genossenschaft als Mittel zur Selbstverwaltung und Selbst-
organisation tendenziell wirtschaftlich Schwacher aufrecht-
zuerhalten und die Voraussetzungen zu schaffen, dass diese 
Rechtsform im Wirtschaftsleben bestehen kann. (...) Durch sie 
soll eine selbstbestimmte, vergleichsweise risikolose Teilhabe 
breiter Bevölkerungskreise am Wirtschaftsleben sichergestellt 
werden, um gleichzeitig dem Ziel einer gerechten Sozialord-
nung ein Stück näher zu kommen.“
Mit den europäischen SCE lassen sich diese Prinzipien kaum 
vereinbaren. Sie können sich – egal wo sie gegründet wurden – 
in jedem Staat der EU niederlassen, wenn ihre Mitglieder aus 
mindestens zwei EU-Staaten kommen. Geschäftsanteile sind 

übertragbar. Ferner sind „Sachgründungen“ möglich, bei denen 
es nicht auf die Befriedigung von Bedürfnissen der Mitglieder 
wie Versorgung mit Wohnungen oder Lebensmitteln ankommt, 
sondern auf Produktion von Waren und Dienstleistungen zur 
Verwertung des angelegten Kapitals.
Durch die Neufassung haben sich auch die Einflussmöglichkei-
ten der einzelnen Mitglieder verschlechtert. Werden größeren 
Anteilseigner/innen Mehrfachstimmrechte gewährt, sinkt die 
Bedeutung der Einzelstimme. Zudem können Genossenschaf-
ten seit 2006 das Recht auf Bestellung und Abberufung des Vor-
stands auf den Aufsichtsrat übertragen. 
Sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat dürfen jetzt außer-
dem auch Vertreter/innen „anderer juristischer Personen oder 
Personengesellschaften“ angehören, wenn diese als Ganzes 
Mitglied der Genossenschaft sind.    
Generell eröffnete das neue Gesetz den Genossenschaften be-
trächtliche Spielräume, um per Satzung die Kompetenzen des 
Vorstands zu erweitern. So können Wohnungsbaugenossen-
schaften festlegen, dass Wohnungen auch ohne Information 
oder gar Zustimmung der Mitglieder verkauft oder abgerissen 
werden. Zusammen mit dem Aufsichtsrat kann ferner über 
Fremdbeteiligungen und die Gründung von Tochterunterneh-
men entschieden werden. Die Annäherung an die Organisati-
onsformen  „normaler“ Aktien- und Personengesellschaften ist 
offensichtlich – und war vom Gesetzgeber wohl auch genau 
so gewollt.       h 

Genossenschaften als Kapitalanlage mit möglichst hohen Renditen? Das Genos-
senschaftsgesetz von 2006 macht es möglich.   Foto: Matthias Coers
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Sympathische Forderung, aber kaum durchzusetzen. Eine Vermögensabgabe wäre eine Möglichkeit die hohen 
Gewinne der Immobilienwirtschaft abzuschöpfen.    Foto: Matthias Coers

Wer zahlt für die Corona-Krise?
Die Immobilienwirtschaft an den Kosten beteiligen

Von Philipp Mattern   
      
Die Immobilienwirtschaft wird die 
Corona-Krise weitgehend unbe-
schadet überstehen. Die Frage ist, 
wie sie an den Kosten beteiligt wer-
den kann. Denn im Gegensatz zu 
Arbeitnehmerhaushalten, kleinen 
Selbständigen und Gewerbetreiben-
den verfügen die Immobilieneigen-
tümer/innen über enorme Sachwer-
te. Schon die unmittelbaren, durch 
den Lockdown angeordneten Maß-
nahmen hatten sozial äußerst selek-
tive Folgen. So etwa die Verlagerung 
wesentlicher Bereiche des Lebens 
in die eigenen vier Wände – Stich-
wort: Homeoffice plus Kinder- 
betreuung.    
      
„Wo die Armut am größten ist, leben die 
Menschen auch auf engstem Raum“, fass-
te es die Stadtsoziologin Talja Blokland 
Anfang April in der Berliner Zeitung zu-
sammen. Die Corona-Maßnahmen trafen 
die Mieter/innen ungleich härter als die 
Eigentümer/innen. Während Erstgenannte 
im Berliner Durchschnitt keine 37 qm 
Wohnfläche pro Person zur Verfügung 
haben, sind es bei Letztgenannten 49 qm. 
Haushalte mit einem monatlichen Ein-
kommen von unter 2.000 Euro netto woh-

nen im Schnitt in höchstens 64 qm großen 
Wohnungen, Haushalte mit mindestens 
4.500 Euro auf weit über 100 qm. Medien 
berichten über geschlossene Essenstafeln 
und hungrige Kinder aufgrund wegfallen-
der Schulspeisungen. Wie unter einem 
Brennglas zeigten sich soziale Missstände 
angesichts der verordneten Maßnahmen.
Vor allem prekär Beschäftigte und Klein-
unternehmer/innen waren mit erheblichen 
Einnahmeeinbußen aufgrund wegbre-
chender Aufträge konfrontiert, ebenso 
Arbeitnehmer/innen in Kurzarbeit. Große 
Sorge bereiteten vor allem die anstehen-
den Mietzahlungen, die bei den meisten 
Haushalten den größten Posten auf der 
Ausgabenseite darstellen. Etwa ein Drittel 
der Mieter/innen in Berlin gibt schon im 
Normalbetrieb um die 40% und mehr des 
Einkommens für die Miete aus. Hierauf 
reagierte die Politik äußerst schnell mit 
Sofortmaßnahmen wie Zuschüssen, Kre-
diten und einer zumindest vorübergehen-
den Herabsetzung der Hürden zur Bean-
tragung von Hartz IV. Das ist gut, sofern 
es unmittelbare Existenzbedrohungen 
abwendet, aber Verteilungsdefizite wer-
den so nicht behoben.   
Das gilt ebenso für das vom Bund kurz-
fristig beschlossene Gesetz, nach dem 
Mietschulden, die von April bis einschließ-
lich Juni bedingt durch die Pandemie 

entstehen, für die Dauer von zwei Jahren 
nicht zur Kündigung und damit zum Ver-
lust der Wohnung führen dürfen. Der Ha-
ken: Die Mietschulden verschwinden 
nicht, sie werden später fällig, und zwar 
zuzüglich recht hoher Verzugszinsen. 
Schnell wurde von verschiedenen Seiten 
der Ruf nach einer staatlichen Übernahme 
von Mietzahlungen laut, sofern die Mieter/
innen sie nicht leisten können. Dass auch 
die Immobilienwirtschaft diese Idee un-
terstützte, ist kein Zufall, wären damit 
doch letztlich auch ihre hohen Gewinne 
gesichert. Statt um eine Win-win-Situati-
on handelt es sich also um ein Dilemma. 
Eine staatliche Mietkostenübernahme, die 
nicht nur die Mieter/innen von Schulden 
befreit, sondern auch die Profite der Ver-
mieter/innen garantiert, ist zudem wenig 
wert, wenn die einen anschließend unter 
Sparmaßnahmen und Sozialabbau leiden 
müssen, während die anderen es sich wie 
gewohnt gut gehen lassen.   
      
Umverteilt wird hinterher  
„Das wird eine harte Debatte geben, wer 
die Kosten für die Rettungspakete trägt“, 
erklärte der Baden-Württembergische Mi-
nisterpräsident Winfried Kretschmann 
(Grüne) Anfang April im Interview mit der 
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei-
tung. Denn „Geld fällt ja nicht vom Him-
mel“, sondern es muss „im Haushalt an-
derswo eingespart werden“. Das sind kla-
re Worte zu einem außergewöhnlich frü-
hen Zeitpunkt, denn umverteilt wird meist 
erst hinterher. Die Kosten für die diversen 
Hilfs- und Rettungsmaßnahmen sind er-
heblich. Zudem wird das Steueraufkom-
men in absehbarer Zeit deutlich niedriger 
ausfallen als erwartet. Die nun entschei-
dende Frage ist, wie die Kosten dieser 
Krise mittel- und langfristig verteilt wer-
den. Große Aufmerksamkeit verdient hier 
die Diskussion um eine Vermögensabga-
be. Sie verspricht eine durchaus passable 
Möglichkeit, auch die Immobilieneigen-
tümer/innen mit ihren hohen Vermögens-
beständen zur Kasse zu bitten.                 h       
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Wohnen als soziales Recht 
In der Corona-Krise sichert der Sozialstaat die Gewinne der

 Immobilienwirtschaft statt das Recht auf gute Wohnungen

Von Philipp Möller   
      
Vielen Menschen stellen sich derzeit 
existenzielle Fragen: Habe ich am 
Ende des Monats noch meinen Job? 
Reicht mein Einkommen, um die 
Miete weiter zu bezahlen? Wie lange 
kann ich meine Wohnung halten, 
wenn ich meine Arbeit verliere? Das 
Corona-Virus zeigt wie verwundbar 
der Kapitalismus ist, gerät der Ver-
wertungsprozess einmal ins Sto-
cken.      
      
Fallen Löhne und Einnahmen als Quellen 
des Mietzinses aus, schlägt die Stunde des 
Sozialstaats. Durch Arbeitslosen- und 
Wohngeld sowie die Übernnahme der 
Kosten der Unterkunft im Rahmen von 
Hartz IV sichert er die Einnahmen der 
Hauseigentümer/innen. Die Höhe der so-
zialstaatlichen Leistungen ist in der Ar-
beitslosenversicherung an die zuvor ein-
gezahlten Beiträge gekoppelt. Findet die 
Arbeitskraft über einen längeren Zeitraum 
keine erneute Verwendung, fällt das Ni-
veau der Leistungen auf das Existenzmi-
nimum ab. Für Empfänger/innen von Ar-
beitslosengeld II oder Wohngeld definiert 
der Staat ein existenzielles Minimum für 
Wohnungsgrößen und gibt an, was er dafür 
maximal zahlen wird. Wessen Wohnsitua-
tion dem Fiskus unangemessen scheint, 
der muss umziehen oder die Miete vom 
Essen absparen. Der Großteil der sozial-
staatlichen Leistungen fließt in die Ta-
schen privater Vermieter/innen. Eigene 
Wohnungen hält der neoliberale Sozial-
staat nur für eine Minderheit bereit. Ledig-
lich 18% des Berliner Gesamtwohnungs-
bestandes sind in kommunaler Hand. Das 
Recht auf Wohnen hängt für Transfersleis-
tungsbezieher/innen daher wesentlich von 
privaten Wohnungsgeber/innen ab.  
In der jetzigen Krise wurden einige Prin-
zipien des Systems plötzlich außer Kraft 
gesetzt. Das Jobcenter verzichtet darauf 
die „Angemessenheit der Wohnung“ zu 
überprüfen und übernimmt für Neuan-

tragssteller/innen die tatsächlich anfallen-
den Mietkosten. Selbständigen gewährt 
der Berliner Senat Zuschüsse in Höhe von 
5.000 Euro, ohne ihre Bedürftigkeit zu 
prüfen. All dies geschieht nicht aus neu 
entdeckter Solidarität, sondern dient dazu, 
die Zirkulation von Waren und Geld auf-
rechtzuerhalten. Wohnungen in Waren-
form sind zinstragendes Kapital. Sie wer-
den mit Krediten belastet und mit ihnen 
wird Kapital akkumuliert. Das For-
schungsinstitut Empirica warnte bereits 
vor einer Bankenkrise, sollten Kleineigen-
tümer/innen massenhaft ihre Kredite auf-
grund von Mietausfällen nicht mehr ab-
zahlen können. In der Krise angehäufte 
Mietschulden können deshalb nicht ein-
fach erlassen werden, sondern sind bis 
Juni 2022 zurückzuzahlen. Da das vielen 
Menschen angesichts sinkender Einnah-
men nicht möglich sein wird, fordern 
Mieter- und Vermieterbände gemeinsam 
einen „Sicher-Wohnen-Fonds“. Daraus 
sollen Mieter/innen unterstützt werden, 
was letztendlich dazu dient, die Erträge 
der Eigentümer/innen zu sichern.   
      
Krise als Aufbruch?   
Derzeit spannt der Staat Rettungsschirme 
ungekannten Ausmaßes auf, um Unter-

nehmen vor der Pleite zu bewahren. Es 
wird deutlich, welche riesigen Ressourcen 
reiche Gesellschaften zur Stimulation ih-
rer Ökonomien mobilisieren können. Wo-
hin die Mittel fließen, ist dabei immer 
abhängig von den gesellschaftlichen Kräf-
teverhältnissen. Bereits jetzt hat eine Dis-
kussion über die systemrelevanten Ele-
mente unserer Gesellschaft begonnen. Aus 
Krisen können immer auch gesellschaftli-
che Aufbrüche erwachsen. Inmitten des  
2. Weltkriegs entwickelte Großbritannien 
mit dem Beveridge Report einen Plan für 
die Neuorganisation des Gesundheitssys-
tems nach dem Krieg. Erstmals in der 
Geschichte garantierte eine Gesellschaft 
allen Mitgliedern eine Gesundheitsfürsor-
ge auf hohem Niveau, unabhängig von 
zuvor erbrachten Beiträgen, finanziert aus  
Steuereinnahmen. Eine ähnliche Vision 
ließe sich für die Wohnungsversorgung 
formulieren. Darin wäre das universale 
Recht auf Wohnraum als Teil der öffentli-
chen Daseinsvorsorge zu garantieren und 
durch den Staat als soziale Infrastruktur 
zur Verfügung zu stellen. Ein solcher Plan 
könnte durch die dunklen Tage der Coro-
na-Pandemie leiten und eine Lösung für 
die bereits vor COVID-19 aufgeworfene 
„soziale Frage des 21. Jahrhunderts“ sein.h

Das universelle Recht auf Wohnraum sollte als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge garantiert werden, statt  
Eigentümer mit öffentlichen Mitteln zu alimentieren.   Foto: Matthias Coers
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Auch in der Krise ein sicherer Hafen
Während die Gesamtwirtschaft schrumpft, setzen Immobilienkonzerne auf Wachstum 

Von Hermann Werle   
      
Nach den ersten drei Monaten schien 
das Jahr 2020 ein Rekordjahr für die 
Immobilienwirtschaft zu werden. 
Jetzt haben sich die Aussichten zwar 
etwas getrübt, doch die Wohnungs-
wirtschaft blickt trotz der allgemei-
nen Krisenerscheinungen mit Zu-
versicht in die Zukunft. Dazu haben 
sie auch allen Grund, denn trotz 
Corona fallen die Mietzahlungen sel-
ten aus.    
      
Am 19. März erreichte der wichtigste 
Aktienindex mit 8.255 Punkten den Tief-
punkt der aktuellen Krise. Im laufenden 
Jahr verloren der Dax wie auch der MDAX 
bis Mitte April rund 40% ihres Wertes. 
Erheblich günstiger gestaltet sich die Si-
tuation für die börsennotierten Immobili-
enkonzerne. Die beiden Platzhirsche Vo-
novia und Deutsche Wohnen (DW) lagen 
im gleichen Zeitraum lediglich bei 5,5 
bzw. 4,4% unter den Kursen vom Jahres-
beginn. Von der Wirtschaftspresse wurde 
das entsprechend kommentiert. So titelte  
am 19. März Börse Online: „Immobilien-
aktien: Sturmfeste Fundamente“, der Bör-
senbericht der ARD am gleichen Tag: 
„Vonovia: Corona – war da was?“ und 

wallstreet:online berichtete am 2. April 
unter dem Titel: „Deutsche Wohnen trotzt 
Corona“.    
Zu den Hintergründen der optimistischen 
Berichterstattung äußerte sich der Präsi-
dent des Immobilienverbands Deutsch-
land (IVD), Jürgen Michael Schick. Im 
Handelsblatt vom 9. April wird er mit den 
Worten zitiert, dass auch nach der  
Corona-Krise „die Nachfrage auf dem 
Mietmarkt hoch und der Wohnraum knapp 
bleiben“ wird. Die Steigerung der Miet-
preise dürfte sich auf das Niveau des 
Vorjahres belaufen, so die Erwartung des 
IVD. So sieht das auch das Forschungs- 
und Beratungsinstitut empirica, welches 
das Geschäft mit Wohnimmobilien als 
stabil erachtet, da es im Unterschied etwa 
zur Automobilindustrie keine angebots-
seitigen Probleme wie fehlende Zuliefer-
teile oder Mitarbeiter/innen habe. „Lang-
fristig“, so das Fazit der empirica-Studie, 
„wird Deutschland ein sicherer Hafen für 
Kapitalanleger bleiben, und auch die Kon-
sumnachfrage nach dem Gut ‚Wohnen‘ 
wird spätestens durch eine nicht unwahr-
scheinliche neue Außenwanderungswelle 
aus (Süd-)Europa stabil wachsen.“  
Die Wohnungskonzerne rechnen mit 
Mietausfällen, die aber wenig Einfluss auf 
ihre Geschäfte haben dürften. DW wie 

auch Vonovia wollen jeweils einen Fonds 
einrichten, der notleidenden Mieter/innen 
zugute kommen soll. Während DW einen 
kleinen Teil der Dividendenzahlung für 
diesen Fonds abzweigen möchte, finan-
ziert Vonovia die angekündigte Dividende 
aus dem erfolgreichen Geschäftsergebnis 
des letzten Jahres. Festgehalten wird auch 
an den Expansionsplänen. So erwarb die 
DW Ende März den Münchener Bauträger 
Isaria, um verstärkt in den Wohnungsbau 
einzusteigen. Weitere Aufkäufe seien 
nicht ausgeschlossen, wie Vorstandschef 
Michael Zahn gegenüber der Immobilien 
Zeitung kundtat. Kleinere Unternehmen 
würden derzeit Finanzierungsprobleme 
bekommen, was günstige Übernahme-
möglichkeiten ergeben könnte. Vonovia 
übernahm derweil die Bien-Ries GmbH in 
Hanau, ebenfalls um den Bereich des 
Wohnungsbaus zu stärken.   
     
Wachstum und ein neuer Konzern 
Inmitten der Krise wurde im April auch 
die Übernahme der Adler Real Estate 
durch die ADO Properties besiegelt. Mit 
über 75.000 Wohnungen entsteht damit 
der drittgrößte private Wohnungskonzern 
Deutschlands. Vorausgegangen war im 
Dezember 2019 der Verkauf von rund 
5.900 Wohnungen der ADO an die landes-
eigene Wohnungsgesellschaft Gewobag. 
Die Wohnungen gelangten somit nach der 
Privatisierung der GSW im Jahr 2004 nun 
wieder in Landeseigentum, allerdings zu 
einem Preis, der die damaligen Einnah-
men aus dem GSW-Verkauf übersteigt. 
Geld spielt keine Rolle, wird sich der 
Staatssekretär Lompschers und stellver-
tretende Aufsichtsrat der Gewobag, Se-
bastian Scheel (Die Linke), gedacht ha-
ben. Ganz im Sinne seiner Dienstherrin: 
Hauptsache möglichst viele Wohnungen 
in Landeseigentum. Das ADO/Adler-Ma-
nagement wird es ihm und dem Senat 
gedankt haben. Folgt man den Angebots-
unterlagen der ADO, verhalfen die 920 
Millionen Euro des Gewobag-Deals der 
Finanzierung der Übernahme und damit 
zur Geburt eines neuen Wohnungskon-
zerns.                        h

Corona hin oder her – Wohnraum bleibt knapp, das Immobiliengeschäft floriert und Protest ist weiterhin 
notwendig.      Foto: Matthias Coers
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Der öffentliche Raum in der Stadt – 
Krise oder Chance? 

Beobachtungen und Utopie einer kapitalistischen Stadt in der Krise 

Von Karin Baumert   
      
Selten war der Raum außerhalb der 
vier Wände so begehrt, so ersehnt, 
so einsam genutzt. Jogger/innen 
ziehen still ihre Runde, Spaziergän-
ger/innen begegnen sich höflich mit 
Abstand. Fahrräder surren vorbei, 
vereinzelt mal ein Auto, das jetzt öf-
ter für Fußgänger/innen anhält. Die 
Stadt ist scheinbar zur Ruhe gekom-
men.      
      
Alles was Geld kostet, von Stadtsoziolog/
innen gern als „Festivalisierung der Stadt“ 
bezeichnet, fällt jetzt aus. Der Freizeit-
sport des Neoliberalismus – das Shoppen 
– ist nicht möglich und schon sind auch 
die Einkaufsmalls verwaist. Niemand 
braucht sie wirklich, diese Tempel einer 
Marktwirtschaft, die doch nur den Profit 
zu realisieren suchen. Aber welche Be-
dürfnisse sind real?    
So stehen meine Nachbar/innen jetzt mit 
ihrem Kaffeebecher auf dem Balkon. Ne-
benan sind auch Menschen. Sie sitzen und 
warten. Entschleunigung heißt das Wort 
der Stunde. Einmal die Ängste beiseite ge- 
legt, ist Raum für neue Ideen. Was macht 
denn meine Nachbarin da unten? Sinnlos 
harken, werkeln, etwa schon gärtnern?  
      
Was wir wissen   
Jetzt macht die Typologie der Räume 
wieder Spaß. Es gibt den öffentlichen 
Raum wie die Grünflächen, den privaten 
Raum wie Hinterhöfe und Gärten am Haus 
und den halböffentlichen Raum. Letzterer 
hatte seine Bedeutung erst mit der Moder-
ne im Städtebau bekommen. Er war die 
Antwort auf die Hinterhöfe der Gründer-
zeit. Die Wohnblöcke standen so zueinan-
der, dass genügend Platz für „Licht, Luft 
und Sonne“ blieb. Geplant waren sie als 
Orte zum Wäschetrocknen, für Kinder-
spiele (ja, es gab Kinderspiele außerhalb 
von Spielplätzen), zum Herumstehen und 
mit Nachbar/innen Quatschen und wofür 
die Bewohner/innen diese halböffentli-

chen Räume eben sonst noch nutzen woll-
ten. Im Laufe der Jahre wurde aus ihnen 
ein dekoratives „Abstandsgrün“. Aber als 
die ersten Wolgadeutschen in den 1990er 
Jahren nach Hellersdorf zogen, belebten 
sie auf einmal diesen Raum mit ihren 
Traditionen. Die Nachbar/innen staunten 
nicht schlecht, dass man das Wohnzimmer 
gemeinsam auf die Bank vor das Haus 
verlegen kann. Ein Zwitschern mit russi-
schem Akzent flog durch die Luft- 
schneisen.     
Die Sensibilisierung für die Natur ist ein 
Phänomen der Verstädterung. Noch heute 
ist die Natur auf dem Land verbunden mit 
harter körperlicher Arbeit. Das Mittages-
sen wird  in der Kühle des Hauses einge-
nommen. Nur die Städter/innen suchen 
das Picknick auf der grünen Wiese.  
      
Was wir uns wünschen   
In der Stadt entscheiden die Bewohner/
innen darüber, was in ihrer naturnahen 
Umgebung passiert. Die Ideenvielfalt 
kann wachsen und ist doch immer auch an 
städtebauliche und soziale Strukturen ge-
bunden. So fragte beispielsweise Brigitte 
Reimann, eine bekannte Autorin aus der 
DDR, in ihrem Buch „Franziska Linker-
hand“, ob man zwischen Neubaublöcken 
überhaupt küssen kann. Nach der Wende 
hieß es eher: „Was kostet ein Kuss?“ Nun 
sind wir aktuell auf uns und auf unsere vier 
Wände zurückgeworfen, wenn wir welche 
haben. Aber wohin setzen wir unseren 
Fuß, wenn wir die Wohnung verlassen 
wollen? Spielplätze sind geschlossen, 
Parks dürfen nur noch zum Spazieren 
betreten werden und zum Verweilen mit 
Auflagen. Aber es gibt auch diese halböf-
fentlichen Räume, nicht nur zwischen den 
Häusern und in den Nischen, etwa in den 
zahlreichen Urban-Gardening-Projekten.  
      
Worüber wir nachdenken  
Wenn wir dann vom Gärtnern aus dem 
modernen Hinterhof an das Küchenfenster 
zurückkehren, schweift unser Blick in die 
Ferne. Was machen die Menschen in den 

informellen Räumen am Rande der großen 
Städte dieser Welt, in den Slums, den Fa-
velas? Mike Davis hat in seinem Buch 
„Planet der Slums“ schon vor Jahren ihre 
Bedeutung für die formelle Ökonomie 
beschrieben. Hier öffnet sich unser Blick 
für das Wesentliche, denn Stadt ist auch 
immer die in Stein oder Wellpappe geron-
nene Gesellschaft. Viele Waren, die wir 
glauben zu brauchen, sind von Menschen 
produziert, die in Slums leben. Die Zeit ist 
reif für eine gemeinsame und solidarische 
Utopie.          h

Die Ideenvielfalt kann wachsen und ist doch immer 
auch an städtebauliche und soziale Strukturen gebun-
den.    Foto: Matthias Coers
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In Massenunterkünften ist der Infektionsschutz nicht umsetzbar, dabei stehen Hotels und Ferienwohnungen leer.   
Foto: Matthias Coers

Gesundheitsgefahr Notunterkunft 
Sozialinitiativen fordern besseren Seuchenschutz für Wohnungslose und Geflüchtete 

Von Heiko Lindmüller   
      
Die Corona-Pandemie hat erhebli-
che Auswirkungen auf das alltägli-
che Leben in Berlin. Doch während 
Bundes- und Landesregierung ver-
gleichsweise schnell und unbüro-
kratisch einige Hilfspakete für die 
Abfederung materieller Notlagen auf 
den Weg gebracht und umgesetzt 
haben, die auch einen wenigstens 
temporären Schutz vor dem Woh-
nungsverlust beinhalten, ist die La-
ge für ohnehin marginalisierte Men-
schen dramatischer als je zu vor. 
Darauf wiesen der Flüchtlingsrat 
Berlin e.V., der AK Wohnungsnot  
und weitere Vereine und Initiativen 
am 7. April in einer gemeinsamen 
Erklärung hin.    
      
Neben den überwiegend oder vollständig 
auf der Straße lebenden Obdachlosen gibt 
es in Berlin rund 50.000 offiziell regist-
rierte Wohnungslose, die in Geflüchteten-, 
Wohnungslosen- und Obdachlosenunter-
künften untergebracht sind. Zumeist auf 
engem Raum in Mehrbettzimmern, mit 
Gemeinschaftsbädern und/oder Gemein-
schaftsküchen. Unter diesen Bedingungen 
ist es faktisch unmöglich, die geltenden 

Kontaktrestriktionen und Hygienegebote 
einzuhalten. Zumal es dort auch an Desin-
fektionsmitteln in ausreichender Menge 
und Schutzausrüstung mangelt. Eine ein-
zige Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus 
würde in derartigen Einrichtungen unwei-
gerlich zu einer schnellen Ausbreitung 
führen. Zudem sind durch die Pandemie 
die ohnehin unzureichenden Beratungs- 
und Hilfestrukturen weitgehend zusam-
mengebrochen. Notquartiere haben ihre 
Plätze reduziert, Tageseinrichtungen für 
Obdachlose größtenteils sogar geschlos-
sen.      
Als Sofortmaßnahmen fordern die Grup-
pen und Verbände die Unterbringung der 
Betroffenen in den derzeit brachliegenden 
Beherbergungsbetrieben in Berlin. Dazu 
zählen neben Hotels und Pensionen auch 
zahlreiche Ferienwohnungen und „Busi-
nessapartments“. Denn dort gäbe es indi-
viduelle Sanitäranlagen und die Möglich-
keit individueller Quarantänen statt Abrie-
gelung ganzer Einrichtungen. Über ein 
lokales Netzwerk an gastronomischen 
Betrieben könnte die Versorgung von 
Menschen in Unterkünften ohne Koch-
möglichkeit oder in Quarantäne erfolgen. 
„Wir sehen es besonders in Zeiten einer 
Pandemie als gesellschaftliche Verpflich-
tung an, für alle Menschen Bedingungen 

zu schaffen, die das Infektionsrisiko sen-
ken“, heißt es. Massenunterkünfte, in de-
nen der Infektionsschutz nicht umsetzbar 
ist, müssten umgehend aufgelöst werden, 
um die Gefahr einer weiteren unkontrol-
lierbaren Ausbreitung des Virus zu mini-
mieren. Die kürzlich an zwei Standorten 
in Berlin geschaffenen 350 Plätze für ob-
dachlose Menschen reichen dafür keines-
wegs aus und dienen wohl eher der Image-
pflege der Sozialverwaltung.  
      
Wohnraum statt Unterbringung 
Zum Infektionsschutz gehört neben einer 
angemessenen Unterkunft auch der um-
fassende Zugang zu Informationen über 
die aktuelle Lage. Gefordert wird daher, 
WLAN-Zugänge, beispielsweise von Ho-
tels, Behörden und Schulen, zu öffnen. In 
bestehenden Unterkünften müsste in allen 
Wohnbereichen der Zugang zu einem leis-
tungsfähigen WLAN vorhanden sein. Für 
Kinder und Jugendliche, die in solchen 
Einrichtungen leben, müssten Möglich-
keiten geschaffen werden, an den digitalen 
Bildungsangeboten der Schulen teilzu-
nehmen, um ihrer weiteren Marginalisie-
rung entgegenzuwirken.   
Für die Unterzeichner/innen geht es nicht 
nur um dringend gebotene Sofortmaßnah-
men, die buchstäblich über Leben und Tod 
entscheiden können. „Obdachlose, Woh-
nungslose und Geflüchtete sind aus Grün-
den des Infektionsschutzes und zur Er-
möglichung eines selbstbestimmten Le-
bens nicht nur in der aktuellen Situation, 
sondern grundsätzlich vorrangig in Miet-
wohnungen statt in Not- und Sammelun-
terkünften unterzubringen“, so die Erklä-
rung. Gefordert wird die schnelle und 
unbürokratische Ausstellung von Wohn-
berechtigungsscheinen (WBS) mit Dring-
lichkeit an die betroffenen Personengrup-
pen. Bei der Vergabe von frei werdenden 
und neu gebauten Wohnungen der städti-
schen Wohnungsbaugesellschaften müss-
ten Wohnungslose bevorzugt berücksich-
tigt werden. Unbedingt notwendig sei es 
in diesem Zusammenhang, die „Lager-
pflicht“ für Asylsuchende aufzuheben.   h
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Weitere Infos: fluechtlingsrat-berlin.de
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Bislang größter Vorkauf in Neukölln
Ein dem Firmengeflecht von Pears Global zugeordneter Investor soll leer ausgehen

Von Jutta Blume    
      
„Nach Wohnungszahl ist das soge-
nannte ‚Luftbrückenhaus‘ das größ-
te Objekt, für das der Bezirk Neukölln 
bisher das Vorkaufsrecht geprüft 
hat. Berlinweit handelt es sich um 
den größten Vorkauf zugunsten ei-
ner Genossenschaft“ , verkündet 
das Bezirksamt Neukölln am 16. Ap-
ril. 164 Wohnungen befinden sich in 
dem Gebäude in der Leinestraße 
Ecke Oderstraße, rund 320 Men-
schen leben dort. Gekauft hatte es 
ursprünglich die „Marie Luise S.à.r.l.“ 
mit Sitz in Luxemburg, hinter der die 
Londoner Pears-Brüder stehen. 
      
Am 14. April endete für den Käufer die 
Frist eine Abwendungsvereinbarung zu 
unterzeichnen, auf die er jedoch nicht re-
agierte. Nun gilt es, die Widerspruchsfrist 
von vier Wochen bis Mitte Mai abzuwar-
ten, bevor der Verkauf unter Dach und 
Fach ist. Neuer Eigentümer wäre dann 
nach Willen des Bezirks Neukölln der 
Beamten-Wohnungs-Verein zu Berlin 
e.G. (BWV), eine Genossenschaft mit ei-
nem Bestand von über 8.000 Wohnungen 
und 23.000 Mitgliedern. Die Mieter/innen 
zeigten sich angesichts dieser Nachricht 
sehr erleichtert. Für sie würde der Kauf 
keine Veränderung bedeuten, versichert 
Sven Einsle, Vorstandsmitglied des BWV: 
„Die mietvertragliche Basis bleibt auch 
bei einem Immobilienkauf durch eine 
Genossenschaft unberührt. Der Erwerb 
der Mitgliedschaft ist in Folge ebenso 
nicht erforderlich, wie der Abschluss von 
Dauernutzungsverträgen.“   
Zunächst feiern die Mieter/innen verhal-
ten das Zustandekommen des Vorkaufs. 
Verhalten, da große Feste derzeit nicht 
möglich sind und da noch keine hundert-
prozentige Rechtssicherheit besteht. Ein 
großes Hoffest, das eigentlich hätte im 
März stattfinden sollen, aber angesichts 
der Corona-Krise abgesagt wurde, steht 
noch aus. Die im Zuge des Verkaufs er-
reichte Vernetzung der Mieter/innen soll 
möglichst aufrechterhalten werden, doch 
wie, ist momentan noch offen.  

Die Freude, einen neuen Hauseigentümer 
gefunden zu haben, erklärt sich aus dem 
Schreckgespenst des Investors Pears Glo-
bal, dessen Netzwerk von Einzelfirmen 
weit über 3.000 Wohnungen in Berlin 
gehören sollen. Bekannt wurde das Vorge-
hen der Gebrüder Pears nach Erwerb des 
Hauses, in dem sich die Kiezkneipe Syn-
dikat befindet (MieterEcho 407/Januar 
2020). Noch am 11. April organisierte die 
Hausgemeinschaft Leinestraße/Oderstra-
ße ein „Kiezscheppern“, das sich gegen 
die „Einkaufstour“ der Milliardärsbrüder 
Pears im Schillerkiez richtete. „Von Häu-
sern, die Firmen aus dem Pears-Netzwerk 
gehören, haben wir erfahren, dass bereits 
zahlreiche Wohnungen in Eigentum um-
gewandelt wurden. Bestimmt gehen sie zu 
Preisen über den Tisch, die sich keiner, der 
drin wohnt, leisten kann“, formulierte eine 
Bewohnerin die Befürchtungen.  
      
Käufer bleibt im Verborgenen 
Wenn es nach den Gebrüdern Pears gegan-
gen wäre, wären sie wohl in diesem Ge-
schäft lieber im Verborgenen geblieben. 
Die Bewohner/innen erfuhren am 17. Fe-
bruar auf einer von Baustadtrat Jochen 
Biedermann (Grüne) organisierten Infor-
mationsveranstaltung vom Verkauf des 

Hauses, das zuvor einem Privatmann ge-
hört hatte. Doch noch Mitte März war 
ihnen unklar, wer es eigentlich erworben 
hatte: „Der Investor ist bisher unbekannt 
und verdeckt seine Identität im Grund-
buchamt durch eine Sperrung des Grund-
bucheintrags – was eine neue Verschär-
fung der Methoden zeigt“, hieß es in einer 
Pressemitteilung vom 12. März.   
Für den Vorkauf soll laut Presseberichten 
ein zweistelliger Millionenbetrag fällig 
werden, Genaueres wurde nicht bekannt 
gegeben. Angesichts steigender Immobi-
lienpreise ist der Vorkauf für die kommu-
nalen Wohnungsunternehmen oftmals 
nicht mehr zu stemmen. „Deswegen 
kommt anderen gemeinwohlorientierten 
Erwerbern wie Genossenschaften eine zu-
nehmend wichtigere Rolle zu“, schreibt 
die Berliner Zeitung. Laut BWV-Vor-
standsmitglied Einsle kalkuliert die Ge-
nossenschaft „Investitionen als Solidarge-
meinschaft, die aus allen Wohnungsbe-
ständen gebildet wird“. In einigen Anlagen 
würden die Mieten mehr als die Kosten 
decken, in anderen weniger. Der Mieten-
deckel würde jedoch in das interne Miet-
preissystem eingreifen und Investitions-
möglichkeiten dadurch beschränken.       h

Durch das Vorkaufsrecht kam anstelle der berüchtigten Milliardärsbrüder Pears eine Genossenschaft zum Zuge, 
der Verkauf ist aber noch nicht hundertprozentig rechtssicher.   Foto: Matthias Coers
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Hängepartie um einen 
Plattenbauriegel 

Bezirksamt Mitte strebt Rekommunalisierung in der Habersaathstraße an

Von Rainer Balcerowiak   
      
Nach langem Hin und und Her ist das 
Bezirksamt Mitte inzwischen offen-
bar wild entschlossen, gegen den 
Leerstand im Wohnblock Haber-
saathstraße 40 - 48 vorzugehen und 
den vom Besitzer angestrebten Ab-
riss zu verhindern. Derzeit sind nur 
noch 20 der 106 Wohneinheiten in 
dem 1984 errichteten Plattenbaurie-
gel aus der DDR-Wohnungsbauserie 
WBS 70 bewohnt. Bis 2006 war der 
Block, der zeitweilig auch als 
Schwesternwohnheim für die nahe 
gelegene Charité diente, im Besitz 
des Landes Berlin, bis er für zwei 
Millionen Euro an einen Investor 
verkauft wurde.    
Außer einer energetischen Fassadensani-
erung passierte in den folgenden Jahren 
nicht viel, dennoch konnte der Block 2017 

für die – offiziell nicht bestätigte – Summe 
von 20 Millionen an die Arcadia Estates 
Habersaathstraße 40 - 48 GmbH verkauft 
werden. Deren Gesellschafter und Ge-
schäftsführer Andreas Pichotta setzt seit-
dem alle Hebel in Bewegung, um die 
verbliebenen Mieter/innen aus dem Block 
zu drängen und den baurechtlich eigent-
lich zulässigen Abriss wegen „mangelnder 
wirtschaftlicher Verwertbarkeit“ zu reali-
sieren. Neubauwohnungen mit hohem 
Standard wären in dieser Lage nach Ex-
perten-Einschätzung für  8 bis 10.000 
Euro/qm zu vermarkten. Die verbliebenen 
Mieter/innen setzte Pichotta unter ande-
rem mit horrenden Mieterhöhungsankün-
digungen für angeblich geplante Moder-
nisierungen und bei Verweigerung der 
Zustimmung mit Verwertungskündigun-
gen unter Druck. Wenn das nicht fruchtete, 
gab es auch Angebote, die Wohnungen 
freiwillig gegen Entschädigungen von bis 
30.000 Euro zu verlassen, wie Mieter/in-
nen dem Tagesspiegel berichteten. In den 
Häusern werden keine Reparaturen mehr 
durchgeführt, einen Hausmeister gibt es 
nicht.     
Die phänomenale „Wertsteigerung“ dieser 
Immobilie erklärt sich aus der Lage. Denn 
seitdem bekannt wurde, dass quasi direkt 
gegenüber an der Chausseestraße die in-
zwischen bezogene neue Zentrale des 
Bundesnachrichtendienstes entstehen 
würde, erlebte dieser vormals eher 
schmuddelige nördliche „Wurmfortsatz“ 
der Flaniermeile Friedrichstraße einen 
Aufwertungs- und Verdrängungsprozess. 
Im neuen Umfeld der aufwändig moder-
nisierten Häuser und Neubauten wirkt der 
eher unansehnliche Waschbetonklotz wie 
ein Fremdkörper.    
      
Eigentumswohnungen als Ersatz? 
Für örtliche Initiativen und das Bezirksamt 
handelt es sich hingegen in erster Linie um 
schützenswerten bezahlbaren Wohnraum. 
Das Bezirksamt hat die Abrissgenehmi-
gung bislang verweigert und beruft sich 
dabei auf die verschärfte Fassung des 

Zweckentfremdungsverbotsgesetzes von 
2018. Demnach müsste bei einem Abriss 
Ersatzwohnraum in entsprechender Grö-
ßenordnung mit einem maximalen Erst-
vermietungspreis von 7,92 Euro/qm net-
tokalt geschaffen werden, was der Besitzer 
kategorisch ablehnt. In der Tat ist diese 
Festlegung juristisch umstritten. Im Au-
gust 2019 verpflichtete das Berliner Ver-
waltungsgericht den Bezirk Charlotten-
burg-Wilmersdorf in erster Instanz zur 
Erteilung einer Abrissgenehmigung für 
ein 1960 errichtetes Wohnhaus mit 30 in-
zwischen komplett entmieteten Wohnun-
gen und bezeichnete in seinem Urteil die 
in der Zweckentfremdungsverbotsverord-
nung festgelegten Höchstmieten für Er-
satzneubauten nach einem Gebäudeabriss 
als „nichtig“. Der Eigentümer will als 
„Ersatz“ auf einer wesentlich größeren 
Gesamtwohnfläche 60 Eigentumswoh-
nungen errichten. Für die Richter/innen 
dient dies der Versorgung des allgemeinen 
Wohnungsmarkts, da die „Luxusgrenze“ 
nicht überschritten werde. Das Zweckent-
fremdungsverbot schütze Wohnraum 
nicht um seiner selbst willen und diene 
auch nicht dem Schutz der Mieter, heißt es 
in der Urteilsbegründung. Vielmehr solle 
es den Wohnraumbestand vor Nutzungen 
zu anderen als Wohnzwecken bewahren 
und hierdurch die Wohnraumversorgung 
sichern. Von diesem Regelungszweck sei 
aber eine Mietpreisregulierung für neu 
geschaffenen Ersatzwohnraum nicht ge-
deckt.                     
      
Leerstand nicht beseitigt  
Im Bezirksamt Mitte nährte dieses noch 
nicht rechtskräftige Urteil erhebliche 
Zweifel, ob man den eingeschlagenen Weg 
im Fall Habersaathstraße fortsetzen kön-
ne. Doch inzwischen ist man dazu ent-
schlossen. Der Besitzer soll auch mit 
Zwangsgeldern unter Druck gesetzt wer-
den, um die Wiedervermietung der derzeit 
leerstehenden Wohnungen zu erreichen. 
Eine entsprechende Anordnung erging be-
reits im Februar 2019, doch das Prozedere 

Nach jahrelangen Protesten gegen Entmietung und 
Abrisspläne prüft das Bezirksamt jetzt eine Rekom-
munalisierung des einst vom rot-roten Senat ver-
schleuderten Plattenbaus.   Foto: Steffen Doebert
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Solidarität in der Krise  
Der Sammelband „Umkämpftes Wohnen“ verschafft Einblicke in die nachbarschaftliche Organisierung

Von Philipp Möller   
     
Während der COVID-19-Pandemie haben 
sich in vielen Kiezen und Hausgemein-
schaften Solidaritäts-Netzwerke gegrün-
det. In Chatgruppen oder per Aushang 
bieten Nachbar/innen besonders gefähr-
deten Menschen Hilfe bei Einkäufen an, 
es werden Anleitungen zum Nähen von 
Masken geteilt oder gemeinsam eine Zei-
tung gestaltet. Die Initiative dafür geht 
häufig von Gruppen und Zusammen-
schlüssen aus, die wie „Hände weg vom 
Wedding“, die „Kiezkommune“ oder die 
„Solidarische Aktion Neukölln“ bereits 
seit Längerem in ihren Kiezen politisch 
arbeiten. In den vergangenen Jahren ent-
standen in Berlin wie auch bundes- und 
europaweit neue Stadtteilgruppen, die der 
gesellschaftlichen Vereinzelung im Neoli-
beralismus mit dem Aufbau solidarischer 
Strukturen begegnen. Diese Bewegung 
begleitete von Anfang an eine lebendige 
Debatte. Der vom Filmemacher und Mie-
terEcho-Bildredakteur Matthias Coers 
gemeinsam mit dem Journalisten Peter 
Nowak herausgegebene Band „Umkämpf-
tes Wohnen“ versammelt nun verschiede-
ne Beiträge dieser Diskussion. Darin fin-
den sich theoretische Analysen, Erfah-
rungsberichte und Strategiepapiere ver-
schiedener Gruppierungen aus dem gan-

zen Bundesgebiet. Sie erzählen die Ge-
schichten von gemeinsamen Kämpfen 
gegen die Zumutungen von Jobcentern, 
der Verhinderung von Zwangsräumungen 
und dem Aufbau von Stadtteilläden. Be-
richtet wird von Erfolgen wie Niederlagen 
im zähen Ringen um eine Alternative zum 
Kapitalismus. Die Hinwendung zu sozia-
len Kämpfen und die Organisierung von 
populären Klassen außerhalb der linken 
Szeneblase werden dabei als Grundlage 
dieser Alternative gesehen. Gemeinsamer 
Bezugspunkt ist dabei der Kiez bezie-

hungsweise die Nachbarschaft. Interviews 
mit Initiativen, die die Herausgeber auf 
ihren Reisen für Filmvorführungen und 
Vorträge quer durch Europa befragten, 
erweitern den Blick über Deutschland  
hinaus. Sie verdeutlichen, dass bei allen 
lokalen Unterschieden der neoliberale 
Stadtumbau und die Folgen jahrelanger 
Austeritätspolitik eine grenzübergreifen-
de Erfahrung darstellen und zugleich eine 
gemeinsame Perspektive des Widerstands 
eröffnen: Solidarität – lokal wie internati-
onal.                   h

BERLIN

ist äußerst langwierig. Der Besitzer hat 
Widerspruch eingelegt und das entspre-
chende Verfahren muss für jede einzelne 
Wohnung geführt werden.    
Doch Ephraim Gothe (SPD), der Bau-
stadtrat von Mitte, sieht den Bezirk am 
längeren Hebel, da die juristische Ausein-
andersetzung um den abgelehnten Abriss-
antrag voraussichtlich viele Jahre dauern 
würde und es möglicherweise erst vor dem 
Bundesverfassungsgericht eine endgülti-
ge Entscheidung gäbe. Und eine derartige 
Hängepartie entspricht nach Gothes Ein-
schätzung in diesem Fall wohl kaum den 
Verwertungsinteressen des Investors. Ge-
prüft wird daher auch die Möglichkeit 
einer Rekommunalisierung. Ein von der 

Linksfraktion in die Bezirksverordneten-
versammlung eingebrachter Entschlie-
ßungsantrag konnte wegen der Corona-
Krise noch nicht beraten und abgestimmt 
werden. Er sieht unter anderem vor, die 
Möglichkeit zu prüfen, ob der erstmalige 
Verkauf im Jahr 2006 annulliert und die 
Rekommunalisierung durch das Land 
Berlin vorbereitet werden kann. Weiter 
heißt es dort: „Der Erhalt des Wohngebäu-
des muss einhergehen mit der schnellst-
möglichen Beendigung des dortigen Woh-
nungsleerstandes und der Vermietung der 
Wohnungen. Es ist von hoher wohnungs- 
und mietenpolitischer Bedeutung, dass 
besonders im Zentrumsbereich der Stadt 
leistbarer Wohnraum langfristig erhalten 

bleibt.“ Als möglicher Käufer käme die 
landeseigene Wohnungsbaugesellschaft 
Mitte (WBM) in Betracht. Ein entspre-
chendes Angebot habe er dem Besitzer 
bereits übermittelt, hat Gothe auch den 
verbliebenen Mieter/innen mitgeteilt.  
Es gibt also durchaus Chancen, dass dieser 
Block in bester Innenstadtlage auch lang-
fristig als bezahlbarer Wohnraum erhalten 
bleibt. Wobei der dann vom Land zu ent-
richtende Kaufpreis um ein Vielfaches 
über dem 2006 erzielten Erlös liegen 
würde. Doch es wäre nicht das erste Mal, 
dass der Berliner Senat eine bittere Quit-
tung für die desaströse Privatisierungspo-
litik des rot-roten Vor-Vorgängersenats 
erhält.           h

Lokal wie international: Sich in der Nachbarschaft organisieren und gemeinsam kämpfen gegen die Zumutungen 
von Vermietern, Chefs und Behörden.  Foto: Matthias Coers
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„Der letzte Rest sozialistischer 
Wohnraumwirtschaft“
In Großbritannien wird der öffentliche Wohnungsbestand in 

großem Stil zerstört, wie das Beispiel Glasgow deutlich macht

Interview mit Neil Gray  
    
MieterEcho: Was geschieht mit den öf-
fentlichen Wohnbauten? Überall sind 
Abrisse zu sehen.
 
Neil Gray: Von diesem Hügel aus sehen 
wir die Wohntürme von Sighthill, die 
ganz nah am Stadtzentrum liegen. 1964 
wurden hier 10 Blöcke gebaut mit etwa 
2.500 Wohnungen für 8.000 bis 10.000 
Menschen. Wie bei vielen Hochhäusern 
waren fehlende Investitionen und Ver-
nachlässigung prägend – nicht nur den 
Häuserblocks sondern auch den Bewoh-
ner/innen gegenüber. 
Mit den Jahren wurde die Gegend immer 
stärker stigmatisiert. Das verschlimmerte 
sich, als eine Vielzahl von Asylsuchen-
den nach Sighthill zog. Ähnliches ging 
in vielen anderen Hochhäusern der Stadt 
vor, denn die hiesige Verwaltung konnte 
gut daran verdienen, Asylsuchende un-
terzubringen. Dafür flossen Gelder vom 
Innenministerium. 
Mitte der 2000er hieß es, man wolle die 
Gebäude abreißen. Dagegen bildete sich 

starker Widerstand durch die Communi-
ty-Gruppe „Sighthill Save Our Homes“ in 
Verbindung mit der Initiative „Glasgow 
Save Our Homes“. 
Zusammen kämpften sie gegen die Pri-
vatisierung durch den sogenannten Stock 
Transfer. Beim britischen Stock Transfer 
steht den Mieter/innen zur Wahl, ob sie 
in öffentlichem Wohnungsbestand, im 
Council Housing wohnen bleiben wol-
len, wo nach 20 Jahren Vernachlässigung 
weiter nicht investiert wird, oder ob sie 
der Übertragung hin zu einer privaten 
Wohnungsgesellschaft zustimmen, um 
Renovierungen, eine neue Küche und 
Mietschuldenerlasse zu bekommen. In 
Glasgow wurden 81.000 Wohnungen 
durch Stock Transfer übertragen. Doch 
auch in vielen anderen Städten wie Edin-
burgh wurde dagegen gekämpft. 
Gegen den angekündigten Abriss der 
Blöcke entgegneten lokale Community- 
und Mieter/innen-Aktionsgruppen: „Auf 
keinen Fall!“ Als Kompromiss wurden 
zwischen 2007 und 2008 fünf Blöcke ab-
gerissen. Die Verwaltung versicherte, der 
Rest würde erhalten bleiben. Doch dann 

änderte sie dahingehend ihre Meinung, 
auch die verbliebenen fünf Blocks ab-
reißen zu wollen. Nach Protesten wurde 
2008/2009 eingelenkt, nur drei der fünf 
abzureißen und die letzten beiden defi-
nitiv zu verschonen. Mitte 2016 wurden 
eben diese zwei Wohnblocks zerstört.
2007 startete ein Programm namens 
„Communities transformieren: Glas-
gow“. Es umfasst acht Stadtgebiete mit 
einem Bestand von 11.000 Wohnungen, 
deren Vermieter die Glasgow Housing 
Association ist. Anfangs sollten alle zum 
öffentlichen Bestand zählenden 11.000 
Wohnungen abgerissen werden, um sie 
durch 6.000 private Mietwohnungen und 
3.000 Sozialwohnungen zu ersetzen. 
Dieser Plan hätte zu einem Nettoverlust 
von 8.000 Sozialwohnungen in den acht 
Stadtgebieten geführt, Sighthill darunter 
das größte. Der Plan wurde überarbeitet, 
jetzt werden 6.500 private Mietwohnun-
gen gebaut – sobald alle 11.000 öffentli-
chen Wohnungen abgerissen sind. Dazu 
wird es 650 Sozialwohnungen geben. Das 
heißt einen Verlust von rund 10.400 Sozi-
alwohnungen seit 2007/2008.  
     
Wo sind all die Menschen hin?   
     
Das ist schwer zu beantworten — wie 
immer. Wahrscheinlich noch in Glasgow 
– die Stadt hatte einen hohen Anteil an 
öffentlichen und sozialen Wohnungen im 
Vergleich zu den meisten britischen Städ-
ten. Manche Menschen konnten in andere 
öffentliche Wohnnungen wechseln, aber 
mehr und mehr werden nun in private 
Mietwohnungen gedrängt. Es gab eine 
Zeit, da konnte man einen Häuserblock 
abreißen und es gab noch andere Woh-
nungen im Überfluss. Das ist jetzt nicht 
mehr der Fall. Die Recherche, wo die 
Menschen hin sind, ist sehr ressourcen-
intensiv. Ich kann das nicht genau sagen, 
aber ich weiß, dass von den 2.500 Miet-
parteien von 1964 hier keine eine der 140 

Die Abriss-Ruinen von Sighthill sind Ausdruck einer niedergerungenen öffentlichen Wohnraumversorgung    
Fotos: Matthias Coers
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Sozialwohnungen bekommen wird. 
Das Ausmaß des Abrisses ist massiv, unter 
anderem, da die Stadt immer einen hohen 
Anteil an Sozialwohnungen hatte. Unter 
der Labour-Regierung, die zumindest 
nach links blinkte, mit sozialdemokrati-
schen Zielen, wurde so einiges erreicht. 
Aber in den 80ern fing New Labour an, 
den Bestand  in private Mietwohnungen 
umzuwandeln. Und jetzt ist die Labour 
Party eine neoliberale Partei par excel-
lence geworden. Deren politische Reori-
entierung hat zu einem Privatisierungs-
virus geführt, denn die Stadt war immer 
unter Kontrolle der Labour Party.   
    
Sind die Gebäude hinter diesen Blocks 
später erbaut worden?     
    
Da bin ich mir nicht sicher, die stehen 
in Springburn, davor verläuft eine Stra-
ße. Aber interessant ist: Vor zwei Jahren 
konnten wir hier die Red Road Blocks 
sehen, sieben massive Hochhausblöcke. 
Viel weiter weg, doch sie dominierten  
den Ausblick hier. Die Red Road Blocks 
wurden allesamt 2015 abgerissen. Es wa-
ren die höchsten Hochhäuser in Glasgow, 
abgesehen von zwei Blöcken im Osten 
der Stadt. Die Gebäude wurden berühmt, 
es gab einen Film, der sehr umstritten 
war. Zum Ende hin wohnten dort auch 
viele Asylsuchende. Diese beiden Häu-
serblockstrukturen – an der Red Road und 
in Sighthill – waren sehr wichtig für sym-
bolische Diskurse, territoriale Stigmati-
sierung, Diskussionen über Verödung und 
Verfall in der Stadt. Diese Debatten sind 
Ausdruck einer Verschiebung der Diskus-
sion nach rechts, weg von angemessenem 
öffentlichen Wohnungsbestand hin zu re-
sidualem Wohnungsbestand – die zweite 
Wahl hinter dem Kauf der eigenen Woh-

nung oder privatem Mieten. Aber da ich 
früher oft hierhergekommen bin, weiß 
ich von einer damals aktiven Community 
in Sighthill, die Widerstand gegen diesen 
Prozess geleistet hat. Die Gegend ist auch 
durch die M8, die Autobahn, die durch 
die Stadt gehauen wurde in den 1960ern, 
vom Stadtzentrum abgeschnitten. Es ist 
hier sicherlich kein dichtes Stadtgefüge, 
fragmentiert, zerrüttet – schwierig, hier 
einen Grad an Organisierung aufrecht-
zuerhalten. Die Menschen hier haben 
ziemlich isoliert gearbeitet, mit ein paar 
Beziehungen zu den Mieternetzwerken 
im Stadtzentrum. Aber das ist ohne eine 
große Bewohneranzahl und mit einem 
Jahr für Jahr fortschreitenden Abriss auf 
Dauer schwer zu leisten.    
    
Kommt diese Zerstörung im kollekti-
ven Gedächtnis der Glasgower vor?   
     
Schon, doch weniger als der Abriss der 
Red Road-Wohnungen, was aber auch be-
sonders widerlich war. Bei der Eröffnung 
der Commonwealth Games, dem großen 
Sport- und Mega-Event, das im Osten der 
Stadt 2014 stattfand, war eine Idee der 
Stadtverwaltung, einen Livestream des 
Abrisses der Red Road-Hochhäuser zur 
Eröffnungsfeier zu senden. Da gab es ei-
nen riesigen  Aufschrei in der Stadt und in 
ganz Schottland. Es war einfach absolut 
geschmacklos und offen gesagt ziemlich 
brutal, darüber überhaupt nachzudenken. 
Dagegen gab es eine große Online-Kam-
pagne und die Idee wurde letztendlich 
fallen gelassen. Aber die Häuserblöcke 
wurden trotzdem abgerissen. 
Der Umfang der Zerstörung von Hoch-
häusern ist wirklich phänomenal. Es 
scheint, als ob überall, wo man hinschaut, 
gerade ein Häuserblock abgerissen wird. 
Als ob der letzte Rest sozialdemokrati-

schen öffentlichen Wohnungsbaus, so-
zialistischer Wohnraumwirtschaft – wie 
man es auch nennen mag – vom Horizont 
getilgt werden soll. Und als Modell gilt 
so das privatisierte Häuschen mit Garten 
davor und dahinter. 
Diese Veränderung war sehr dramatisch 
in Großbritannien, insbesondere in Lon-
don. Die Wohnungsgesellschaften bauen 
jetzt für den privaten Miet- und Eigen-
tumsmarkt. Sie sollten aber Wohnungen 
mit leistbaren Mieten erzeugen.   
    
Wie wird die Misere weitergehen? 
     
Selber habe ich viele Informationen dar-
über und müsste dazu schreiben, es ver-
breiten, mehr Menschen davon in Kennt-
nis setzen. Aber generell liegt Sighthill 
hier hinter dem Hügel. Die Menschen se-
hen es nicht vom Stadtzentrum aus. Aus 
den Augen, aus dem Sinn. 
Was aber ebenso wichtig ist, die Gegend 
hier, sehr nah am Stadtzentrum, besteht 
aus hunderten Morgen Brachland. Das 
heißt, das Abreißen dient auch dazu, 
Land aufzuteilen und die Gegend poten-
tiell profitabel zu machen für Immobili-
eninvestitionen. Aus der Sicht der Planer/
innen und der Entwickler/innen muss 
dieses Bild verschwinden aber auch die 
Menschen, die in solchen Gebäuden le-
ben. Das Areal räumen, die Spuren ver-
nichten und dann eine ganz andere Klien-
tel sich hier ansiedeln lassen.   
     
Das Interview führten und übersetzten 
aus dem Englischen Matthias Coers und 
Grischa Dallmer. 

Die Filmfassung des Interviews vom Sommer 2016 ist 
auf dem YouTube-Kanal Wohnen in der Krise zu finden: 
www.youtube.com/WohneninderKrise

WOHNEN INTERNATIONAL

Glasgows soziale Widersprüche wurden in der ersten Hälfte der 2010er Jahre durch eine neoliberal agierende 
Labour Party weiter verschärft.    

Der Stadtforscher Neil Gray beschäftigt sich 
an der University of Glasgow mit Council 
Housing in Großbritannien, neoliberalem 
Urbanismus und räumlicher Ordnung im 
rezessionsgezeichneten Glasgow. Er arbeitet 
am Horizont-2020-Forschungsprojekt 
„Municipal Action, Public Engagement and 
Routes Towards Energy Transition“.
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Von  Rechtsanwältin Ulrike Badewitz 
      
Am 27. März 2020 hat der Bundestag 
das Gesetz zur Abmilderung der 
Folgen der COVID-19-Pandemie im Zi-
vil-, Insolvenz- und Strafverfahrens-
recht beschlossen. Das Gesetz ist am 
1. April 2020 in Kraft getreten. Es enthält 
auch verschiedene Regelungen zum 
Miet- und Vertragsrecht für Verbrau-
cher/innen.    
  
Welche neuen Regelungen bringt das 
Gesetz für Mieter/innen?   
Die Regelungen bringen in Artikel 5 § 2 
des Gesetzes für einen begrenzten Zeit-

raum Kündigungsschutz bei Miet- und 
Pachtverhältnissen über Grundstücke und 
Räume.     
Mieter/innen, deren laufende Einnahmen 
durch die COVID-19-Pandemie entfallen 
oder wesentlich geringer ausfallen, wer-
den vor Kündigungen ihrer Mietverhält-
nisse geschützt, wenn sie ihre Miete nicht 
oder nicht vollständig zahlen können. Da-
zu wird das Kündigungsrecht des Vermie-
ters wegen Zahlungsverzuges zeitweise 
ausgesetzt.    
      
Was bedeutet dies genau?  
Wenn zwischen dem 1. April 2020 und 
dem 30. Juni 2020 fällige Mietzahlungen 
aufgrund der Auswirkungen der Pandemie 
ausbleiben, darf der Vermieter deswegen 
nicht kündigen.    
Mit den Regelungen soll verhindert wer-
den, dass infolge vorübergehender Ein-
nahmeausfälle durch die COVID-19-Pan-
demie Wohnraummieter/innen ihr Zuhau-
se verlieren.     
      
Was ist unter Miete zu verstehen?   
Miete erfasst die Nettokaltmiete zuzüglich 
der laufenden Betriebs- und Nebenkosten 
(insbesondere Betriebskostenvorauszah-
lungen oder eine Betriebskostenpauscha-

le). Zur Miete zählen auch Untermietzu-
schläge, Zuschläge für gewerbliche Nut-
zung oder die besonders vereinbarte Ver-
gütung für die Überlassung von Einrich-
tungsgegenständen.    
      
Was muss ich tun, wenn ich die Miete 
nicht oder nicht in voller Höhe zahlen 
kann?     
Sie sollten Ihrem Vermieter mitteilen, dass 
Sie infolge der COVID-19-Pandemie  
zeitweise keine oder nicht die volle Miete 
zahlen können. Sie müssen dies im  
Streitfall dem Vermieter auch glaubhaft 
machen.     
      
Muss ich meinem Vermieter nachwei-
sen, dass ich bedingt durch die Corona-
Krise meine Miete nicht oder nicht 
vollständig zahlen kann?   
Wie gesagt, Sie müssen im Streitfall 
glaubhaft machen, dass der Zahlungs-
verzug auf die Folgen der COVID-
19-Pandemie zurückzuführen ist. Sie 
müssen Tatsachen vorbringen, die den 
Zusammenhang mit der Corona-Krise 
wahrscheinlich machen.   
Die Einkommenseinbußen können Sie 
beispielsweise durch Vorlage von Nach-
weisen über staatliche Hilfen wie Kurzar-

Mieter/innen fragen – wir antworten
Mieter- und Verbraucherrechte während der Corona-Pandemie

Rechtsanwältin Ulrike Badewitz berät in der 
Beratungsstelle Zehlendorf, Kirchstraße. 
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beitergeld, durch Bescheinigungen des 
Arbeitsgebers über Einkommensausfall, 
durch die Vorlage von Lohnabrechnun-
gen, bei freiberuflichen Künstler/innen 
durch die Vorlage von Veranstaltungsab-
sagen und für Selbständige über die Vor-
lage von behördlichen Anordnungen für 
die Schließung oder Einschränkung des 
Betriebes belegen. Auch wenn Sie wegen 
der Schließung der Schulen und Kinder-
betreuungseinrichtungen nicht arbeiten 
können und dadurch Einkommenseinbu-
ßen erleiden, ist das auf die COVID-
19-Pandemie zurückzuführen. Den Nach-
weis dafür können Sie durch eine Bestä-
tigung über die Schließung und die unbe-
zahlte Freistellung führen.   
Auch eine Versicherung an Eides statt 
kann zur Glaubhaftmachung dienen.  
      
Bin ich mit diesem Kündigungsschutz 
auch von der Zahlungspflicht der Miete 
in dem Zeitraum vom 1. April bis zum 
30. Juni 2020 befreit?   
Nein, die Pflicht zur Zahlung der Miete 
besteht uneingeschränkt fort. Es dürfen 
lediglich bei pandemiebedingtem Zah-
lungsausfall in diesem Zeitraum keine 
vermieterseitigen Kündigungen auf Zah-
lungsverzug gestützt werden.   
      
Bedeutet dies, dass Kündigungen des 
Vermieters in diesem Zeitraum weiter-
hin aus anderen Gründen möglich 
sind?     
Ja, Kündigungen zum Beispiel wegen 
Eigenbedarfs oder wegen Verletzungen 
anderer mietvertraglicher Pflichten blei-
ben auch in diesem Zeitraum weiterhin 
möglich.  Auch Kündigungen wegen Zah-
lungsverzugs aus einem Zeitraum vor dem 
1. April 2020 können im Schutzzeitraum 
ausgesprochen werden.   
      
Was muss ich tun, wenn ich ab 1. April 
2020 eine Kündigung meines Vermie-
ters erhalte?    
Wie bei allen Kündigungen empfehle ich 
Ihnen, eine unserer Beratungsstellen auf-
zusuchen und sich anwaltlich beraten zu 
lassen. Während der durch die Eindäm-
mungsmaßnahmen bedingten  Schließung 
nutzen Sie bitte die telefonische Beratung, 
um die weitere Vorgehensweise gemein-
sam festzulegen.    
Im Falle einer Kündigung wegen pande-
miebedingten Zahlungsverzugs der in 
dem Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni 
2020 fälligen Mieten sollte die Kündigung 
durch ein Schreiben an Ihren Vermieter 
bereits aus der Welt geschafft werden 
können. Zeigt Ihr Vermieter sich unein-

sichtig, bleibt abzuwarten, ob er eine 
Räumungsklage einreicht. Ihr Vermieter 
trägt das Risiko, dass der Zahlungsverzug 
durch die Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie begründet ist und er die 
Räumungsklage aus diesem Grund verlie-
ren wird.          
      
Bis wann muss ich denn die im Zeit-
raum vom 1. April bis 30. Juni 2020 ge-
schuldete Miete bezahlen?  
Sie haben bis zum 30. Juni 2022 Zeit, die 
Mietschulden zu begleichen. Auch bis 
dahin entstandene Verzugszinsen müssen 
bezahlt werden. Da Sie die fällige Miete 
nicht fristgerecht gezahlt haben, sind Sie 
mit der Zahlung in Verzug. Ihr Vermieter 
kann – bis der Betrag beglichen ist – hier-
für Verzugszinsen verlangen. Diese belau-
fen sich derzeit auf ca. 4%.  
Es kann im Einzelfall natürlich wirtschaft-
lich schwierig werden, sowohl die noch 
offenen Mieten als auch den Zinsbetrag 
bis zu dem genannten Zeitraum zu zahlen.
Es könnte daher einen Versuch wert sein, 
schon vor Ablauf der gesetzlichen Frist mit 
Ihrem Vermieter eine individuelle Verein-
barung zu suchen. Möglicherweise gibt es 
auch für den Vermieter ein wirtschaftli-
ches Interesse, wenigstens eine Teilmiete 
sicher zu erhalten, als auf den Zahlungs-
eingang bis zum 30. Juni 2022 warten zu 
müssen. Hier kann es für beide Seiten 
sinnvoll sein, dass die Miete für den 
Schutzzeitraum herabgesetzt wird und der 
Vermieter möglicherweise sogar auf einen 
Teil ganz verzichtet. Lassen Sie sich bera-
ten.            
      
Was passiert, wenn ich die Zahlungen 
auch über den 30. Juni 2022 hinaus 
nicht leiste?    

Das sollten Sie nicht riskieren. Dann kann 
eine Kündigung wegen Zahlungsverzugs 
auch auf den Zeitraum zwischen dem 1. 
April und 30. Juni 2020 gestützt werden. 
 
Gibt es für die Mietzahlungen sonst 
noch etwas zu beachten?  
Ich empfehle Ihnen, für die regulären 
Mietzahlungen nach dem Schutzzeitraum, 
also ab dem 1. Juli 2020, eine Verrech-
nungsbestimmung zu treffen. Das bedeu-
tet: Bei den Zahlungen sollten Sie den 
Verwendungszweck konkret mit „Miet-
zahlung Juli 2020“, „Mietzahlung August 
2020“ usw. angeben. Denn wenn Sie ohne 
eine solche konkrete Verrechnungsbestim-
mung zahlen, wird nach der gesetzlichen 
Regelung des § 367 BGB mit der Zahlung 
im Zweifel die älteste Schuld getilgt. Das 
kann zu verheerenden Folgen führen. 
Sollte Ihr Vermieter die regulären Miet-
zahlungen ab Juli 2020 ohne Verrech-
nungsbestimmung auf die ältesten offenen 
Mieten anrechnen, könnte Ihnen gegebe-
nenfalls eine rechtswirksame Kündigung 
wegen Zahlungsverzugs bereits im August 
2020 drohen.     
      
Was passiert, wenn die Corona-Krise 
auch  im Juli noch andauert?  
In Artikel 5 § 4 des Gesetzes wird die 
Bundesregierung ermächtigt, den Zeit-
raum durch Rechtsverordnung zunächst 
um weitere drei Monate bis zum 30. Sep-
tember 2020 zu verlängern, wenn die Zeit 
von April bis Juni 2020 nicht ausreicht, um 
die wirtschaftlichen Folgen der Krise für 
Mieter/innen von Wohnräumen (oder Ge-
werberäumen) abzufedern. Dies dürfte der 
Fall sein, wenn zu erwarten ist, dass das 
soziale Leben, die wirtschaftliche Tätig-
keit einer Vielzahl von Unternehmen oder 

Bleiben zwischen dem 1. April 2020 und dem 30. Juni 2020 fällige Mietzahlungen aufgrund der Auswirkungen der 
Corona-Pandemie aus, darf der Vermieter deswegen nicht kündigen. Die Zahlungspflicht bleibt aber bestehen 
und eventuelle Mietschulden müssen bis zum 30. Juni 2022 beglichen werden.  Foto: Christian Dubovan/Unsplash
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die Erwerbstätigkeit einer Vielzahl von 
Menschen durch die COVID-19-Pande-
mie weiterhin in erheblichem Maße beein-
trächtigt bleibt.    
Diese Ermächtigung gilt auch für die in 
Artikel 5 § 1 getroffenen Regelungen zum 
Schutz von Verbraucher/innen.  
           
Welche neuen Regelungen bringt das 
Gesetz für Verbraucher/innen? Stimmt 
es, dass ich die Rechnungen für Wasser 
und Strom nicht bezahlen muss?  
So ist das nicht zu verstehen. Für diese 
sogenannten „Dauerschuldverhältnisse 
der Daseinsvorsorge“ ist lediglich ein 
Zahlungsaufschub bis zum 30. Juni 2020 
vorgesehen.    
Soweit der Lebensunterhalt von Verbrau-
cher/innen durch die Pandemie gefährdet 
ist, steht diesen ein Leistungsverweige-
rungsrecht zu. Leistungsverweigerungs-
recht bedeutet: Obwohl die Leistung er-
bracht worden ist und die Rechnung zur 
Zahlung fällig ist, müssen Sie diese in dem 
gesetzlich bestimmten Zeitraum nicht be-
zahlen.     
Aber beachten Sie: Die Leistung schulden 
Sie weiterhin, Sie müssen also nur später 
zahlen.     
      
Für welche Verträge gilt das Leistungs-
verweigerungsrecht?   
Der Wortlaut des Gesetzes spricht von 
Verträgen, die zur Eindeckung mit Leis-
tungen der angemessenen Daseinsvorsor-
ge erforderlich sind. Konkret handelt es 
sich um einen Verbrauchervertrag, der ein 
Dauerschuldverhältnis ist und der vor dem 
8. März 2020 geschlossen wurde. Das sind 
in der Regel Verträge, die die Versorgung 
mit Strom, Wasser, Gas und Telekommu-
nikation zum Inhalt haben, aber auch 
Pflichtversicherungsverträge, wie beispiels-
weise die Kfz-Haftpflichtversicherung. 
      
Welche Voraussetzungen müssen 
sonst noch vorliegen?   
Das Leistungsverweigerungsrecht be-
steht, wenn Ihnen infolge von Umständen, 
die auf den Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie beruhen, die Zahlung der 
Rechnung ohne Gefährdung Ihres ange-
messenen Lebensunterhalts oder des an-
gemessenen Lebensunterhalts Ihrer unter-
haltsberechtigten Angehörigen nicht mög-
lich wäre. Das Vorliegen der Vorausset-
zungen werden Sie im Streitfall im Einzel-
nen glaubhaft machen müssen.  
Das Leistungsverweigerungsrecht besteht 
nicht, wenn die Ausübung dieses Leis-
tungsverweigerungsrechts für den Gläubi-
ger seinerseits unzumutbar ist, weil die 

Nichterbringung der Leistung die wirt-
schaftliche Grundlage seines Erwerbsbe-
triebs gefährden würde. Wenn das Leis-
tungsverweigerungsrecht nicht besteht, 
steht dem Verbraucher das Recht zur Kün-
digung zu. Praktisch müssen demnach die 
gegenseitigen Interessen abgewogen wer-
den. Wer ist die wirtschaftlich schutzwür-
digere Partei? Auch hier ist die grundsätz-
liche Zahlungspflicht nicht aufgehoben, 
sondern nur aufgeschoben.   
Der Sinn und Zweck dieser gesetzlichen 
Regelung liegt darin, die Verbraucher/in-
nen vor Klagen beispielsweise der Ener-
gielieferanten und Telekommunikations-
unternehmen auf Zahlung der Entgelte 
und insbesondere vor Kündigungen dieser 
Versorgungsverträge sowie vor der Unter-
brechung der Lieferung von beispielswei-
se Strom und Wasser zu schützen.   
      
Und wie lange können Verbraucher/in-
nen die Leistung verweigern?  
Das Leistungsverweigerungsrecht ist zu-
nächst bis zum 30. Juni 2020 befristet. Es 
kann aber – wie der Zeitraum zum Aus-
schluss von Mietvertragskündigungen –
verlängert werden, wenn zu erwarten ist, 
dass durch die Pandemie das soziale Le-
ben, die wirtschaftliche Tätigkeit einer 
Vielzahl von Unternehmen oder die Er-
werbstätigkeit einer Vielzahl von Men-
schen auch danach in erheblichem Maße 
beeinträchtigt bleibt.   
      
Danach müssen Verbraucher/innnen 
also auch die Rückstännde bezahlen?  
Ja, das Leistungsverweigerungsrecht 
schützt nur vorübergehend. Es fallen aber 
keine Verzugszinsen oder Rechtsverfol-

gungskosten etwa für Rechtsanwält/innen 
oder Inkassounternehmen an. Und die 
Verträge bleiben bestehen.   
      
Gibt es auch neue gesetzliche Regelun-
gen, die in die Vorschriften des Mieten-
WoG Bln eingreifen?   
Hier greift eine landesrechtliche Rege-
lung. Die Vermieter/innen sind nach dem 
Gesetz zur Mietenbegrenzung im Woh-
nungswesen in Berlin (MietenWoG Bln) 
auch Mietendeckel-Gesetz genannt, ver-
pflichtet, den Mieter/innen innerhalb von 
zwei Monaten nach Inkrafttreten des Ge-
setzes, also spätestens bis zum 23. April 
2020, unaufgefordert Auskunft über die 
zur Berechnung der Mietobergrenze maß-
geblichen Umstände zu erteilen.  
Des Weiteren haben Vermieter/innen den 
Mieter/innen unaufgefordert vor Ab-
schluss eines neuen Mietvertrages und 
jederzeit auf Verlangen die zum Stichtag 
(das heißt am 18. Juni 2019) vereinbarte 
oder geschuldete Miete schriftlich oder 
elektronisch mitzuteilen. Das Gesetz droht 
bei Verletzung dieser Informationspflich-
ten die Verhängung von Bußgeldern an. 
Die Vermieter/innen müssen derzeit aber 
keine Sanktionen befürchten, wenn sie 
gegen ihre Informationspflichten aus dem 
Mietendeckel-Gesetz verstoßen. Das gilt 
für zunächst sechs Monate. Dazu sollten 
Sie wissen, dass die Vermieter/innen von 
der Verhängung/Vollstreckung der Ord-
nungsmaßnahmen lediglich für einen 
Schutzzeitraum von sechs Monaten ver-
schont bleiben. Die Pflicht der Vermieter/
innen aus dem Mietendeckel-Gesetz diese 
Informationen zu erteilen, ist nicht ausge-
setzt, sondern besteht fort.          h

Für Wasser-, Strom- und Gaszahlungen besteht ein Zahlungsaufschub bis zum 30. Juni 2020.  
Foto: Claudio Schwarz@purzlbaum/Unsplash
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LG Berlin
Hinweisbeschluss vom 27.01.2020

AZ: 66 S 256/19

Balkonnutzung nach 
Modernisierung I

Mitgeteilt von Rechtsanwalt 
Hans-Christoph Friedmann

Schließen Mieter und Vermieter nach 
Ankündigung mehrerer Modernisie-
rungsmaßnahmen einen Vergleich, 
wonach die Mieter die Modernisie-
rungsmaßnahmen, unter anderem den 
Anbau eines Balkons, dulden, und ei-
nigen sie sich gleichzeitig über den 
Gesamtbetrag der künftigen Mieterhö-
hung nach Modernisierung, in welchem 
die voraussichtlichen Erhöhungen laut 
Modernisierungsankündigung – mit 
Ausnahme der Kostenumlage für den 
Balkon – enthalten sind, so sind die 
Mieter nach Abschluss der Maßnahme 
zur Nutzung des Balkons berechtigt, 
wenn diese nicht ausdrücklich ausge-
schlossen wurde.
    
Im Jahr 2015 kündigte eine Vermieterin 
ihren Mietern umfangreiche Modernisie-
rungsmaßnahmen an. Neben einer Fas-
sadendämmung, einem Dachgeschoss- 
ausbau und dem Anbau eines Aufzugs 
sollte auch ein Balkon angebaut werden. 
In der Modernisierungsankündigung war 
jeweils die voraussichtliche Mieterhöhung 
nach Modernisierung für jede der Maß-
nahmen angegeben. Da die Mieter die 
Ankündigung in weiten Teilen für unwirk-
sam hielten, duldeten sie die Maßnah-
men zunächst nicht. Im anschließenden 
Duldungsprozess vor dem Amtsgericht 
Tempelhof-Kreuzberg einigten sie sich 
jedoch mit der Vermieterin dahingehend, 
dass sie die Maßnahmen dulden, al-
lerdings nach Modernisierung nur eine 
deutlich niedrigere als die in der Ankün-
digung angegebene Mieterhöhung zah-
len sollten. So wurden unter anderem 
die angekündigten künftigen Kosten für 
den Balkon aus dem Gesamtbetrag her-
ausgerechnet. Nach Abschluss der Bau-
maßnahme nutzten die Mieter auch den 
neuen Balkon. Daraufhin erhob die Ver-
mieterin erneut Klage und begehrte von 
den Mietern die Duldung des Anbaus ei-
nes Absperrgitters vor der Balkontür, um 
so die weitere Nutzung des Balkons zu 
unterbinden. Außerdem beantragte sie 
die Verurteilung der Mieter zur Unterlas-
sung der weiteren Nutzung des Balkons. 
Sie vertrat die Auffassung, es ergäbe sich 
bereits aus der vereinbarten reduzier-
ten Umlage der Modernisierungskosten, 
in denen die Kosten des Balkonanbaus 
nicht enthalten waren, dass eine Nutzung 
des Balkons nicht vereinbart worden sei. 
Dieser sei nicht Bestandteil der Mietsache 

geworden und die Mieter dürften ihn daher 
auch nicht gegen den Willen der Vermie-
terin nutzen. Dieser Auffassung folgte das 
Amtsgericht nicht und wies die Klage der 
Vermieterin ab. Das Landgericht Berlin 
hat sich der Auffassung des Amtsgerichts 
in seinem Beschluss vom 27.01.2020 in 
vollem Umfang angeschlossen. Es ent-
spreche „allgemeiner Lebenserfahrung, 
dass eine Einigung über die Durchführung 
einer Modernisierungsmaßnahme, die 
die vom Mieter innegehaltene Wohnung 
unmittelbar betrifft – wie der vorliegende 
Balkonanbau –, dazu führt, dass der Miet-
gegenstand als entsprechend moderni-
siert gilt, das heißt, die von den Mietern 
gemietete Wohnung nunmehr als Woh-
nung mit Balkon angemietet ist“ . Da der 
Wortlaut des geschlossenen gerichtlichen 
Vergleichs keinen Anhaltspunkt dafür bie-
te, dass die Mieter hier ausnahmsweise 
von einer Nutzung des neuen Balkons 
absehen müssten, sei eine Abweichung 
von diesem Regelfall nicht gegeben. Auch 
die Höhe des Modernisierungszuschlags 
ließe einen entsprechenden Rückschluss 
nicht zu. Im Rahmen von Einigungen über 
die Duldung von Modernisierungsmaß-
nahmen werde häufig auch eine Einigung 
über einen niedrigeren als den ursprüng-
lich angekündigten Modernisierungszu-
schlag getroffen. Auch die Tatsache, dass 
im Rahmen der Vergleichsverhandlungen 
vor Gericht vor Abschluss des Vergleichs 
über die Möglichkeit eines Verzichts auf 
die Nutzung des Balkons diskutiert wur-
de, ändere an dieser Beurteilung nichts. 
Sofern die Vermieterin es versehentlich 
unterlassen haben sollte, „diesen Verzicht 
in den Vergleich aufzunehmen, steht dies 
dem abschließenden Charakter der pro-
tokollierten Vereinbarung nicht entgegen, 
da der Prozessvergleich der Beendigung 
des damaligen Rechtsstreits diente“ .
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AG Tempelhof-Kreuzberg
Urteil vom 08.01.2020

AZ: 5 C 283/19

Balkonnutzung nach 
Modernisierung II

Mitgeteilt von Rechtsanwalt 
Hans-Christoph Friedmann

Wird in einer Modernisierungsverein-
barung geregelt, dass die Mieter den 
Anbau einer Balkonanlage dulden, je-
doch kein Zutritt (Balkontür) zum Bal-
kon geschaffen wird und dass eine 
Mieterhöhung wegen des Balkonan-
baus nicht erfolgt, so sind die Mieter 
nach Herstellung der Balkonanlage 
auch nicht berechtigt, diese über das 
dort befindliche Fenster zu nutzen 
oder auf der Balkonanlage Gegen-
stände abzustellen.   
 
In diesem Fall hatten die Mieter mit ihrer 
Vermieterin außergerichtlich eine Mo-
dernisierungsvereinbarung bezüglich 
mehrerer angekündigter Maßnahmen ab-
geschlossen. In dieser hieß es unter ande-
rem: „Den Anbau der hofseitigen Balkon- 
anlage dulden die Mieter. Ein Zutritt zu 
dem Balkon wird indes nicht hergestellt. 
Eine Modernisierungsmieterhöhung we-
gen des Balkonanbaus findet nicht statt.“ 
Die Mieter hatten sich dem angekündig-
ten Balkonanbau unter anderem des-
wegen widersetzt, weil der Einbau einer 
Balkontür anstelle der in diesem Bereich 
bis dahin vorhandenen Fenster erhebliche 
bauliche Nachteile und Platzverluste mit 
sich gebracht hätte. Nach Abschluss der 
Maßnahme stellten die Mieter ein kleines 
Tischchen auf den Balkon vor dem dort 
befindlichen Küchenfenster, auf welchem 

RECHT UND RECHTSPRECHUNG

Dulden Mieter/innen nach einem Vergleich mehrere Modernisierungsmaßnahmen, die unter anderem einen Bal-
konanbau umfassen und einigen sich mit dem Vermieter über die anschließende Mieterhöhung, die keine Kosten- 
umlage für den Balkon enthält, dürfen sie den Balkon nutzen, wenn die Nutzung zuvor nicht explizit untersagt 
wurde.    Foto: Matthias Coers
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sie einige Kräuter platzierten. Die Ver-
mieterin mahnte sie daher im Mai 2019 
ab und forderte sie auf, das Tischchen zu 
entfernen und jegliche Nutzung des Bal-
kons zu unterlassen. Die Mieter zogen vor 
Gericht und beantragten, die Vermieterin 
zur Duldung der Nutzung des Balkons 
(soweit dies ohne Tür möglich ist) zu ver-
urteilen. Leider ohne Erfolg. Das Amts-
gericht Tempelhof-Kreuzberg vertrat die 
Auffassung, dass in diesem Fall der Bal-
kon gerade nicht nachträglich Mietgegen-
stand geworden sei. Zwar erstrecke sich 
der Wohnungsmietvertrag grundsätzlich 
auch auf von der Wohnung aus zugäng-
liche Balkone. „Gehören nämlich zu einer 
Wohnung eine Terrasse oder ein Balkon, 
die von der Wohnung aus betreten werden 
können, so gelten diese grundsätzlich als 
mitvermietet. Vorliegend besteht jedoch 
kein ordnungsgemäßer Zugang zu dem 
Balkon, da ein Zutritt gerade nicht herge-
stellt werden sollte und auch nicht herge-
stellt worden ist.“

LG Berlin
Hinweisbeschluss vom 24.01.2019

AZ: 67 S 339/18

Untermieterlaubnis und 
berechtigtes Interesse

Mitgeteilt von  Rechtsanwalt Gerd-Peter Junge

Beabsichtigt ein Mieter, nach Auszug 
seiner Lebensgefährtin in der Woh-
nung mit einer anderen Person zu-
sammenzuleben und sich mit dieser 
Person die Wohnkosten zu teilen, liegt 
ein berechtigtes Interesse an der Ertei-
lung einer entsprechenden Untermiet-
erlaubnis vor.

Nach dem Auszug seiner Lebensgefähr-
tin, mit der er die Wohnung im Jahr 2012 
gemeinsam angemietet und bezogen 
hatte, begehrte der dort verbliebene Mie-
ter von seiner Vermieterin die Erlaubnis 
zur Untervermietung eines Zimmers der 
2,5-Zimmer-Wohnung an einen Studen-
ten. Er übersandte der Vermieterin eine 
Kopie des Personalausweises seines 
künftigen Mitbewohners und teilte mit, 
dass er auch weiterhin nicht allein in der 
Wohnung leben wolle. Als Student sei er 
außerdem darauf angewiesen, sich die 
Kosten der Wohnung nach Auszug seiner 
ehemaligen Mitbewohnerin weiterhin zu 
teilen. Auch teilte er die Höhe der Unter-
miete mit, welche der künftige Untermie-
ter an ihn zahlen werde. Die Vermieterin 
verweigerte die Untermieterlaubnis, da 
sie Zweifel an den dargelegten Einkom-
mensverhältnissen des Mieters hatte und 
der Mieter ihr außerdem keinen Unter-
mietvertrag vorgelegt hatte. Das Amtsge-
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bart worden. In der Vereinbarung war zwar 
auch die Umlage „sonstiger Betriebskos-
ten“ vereinbart, diese wurden jedoch nicht 
näher bezeichnet. Die Vermieterin machte 
in ihrer Abrechnung die Kosten eines „Ab-
fall- und Müllmanagements“ geltend. Der 
Mieter war nicht bereit, diese Kosten (wel-
che über die üblichen Kosten der diversen 
Müllentsorger hinausgingen) zu tragen 
und veranlasste die gerichtliche Klärung, 
dass er hierzu nicht verpflichtet sei. Das 
Amtsgericht Schöneberg gab ihm Recht. 
Die Abfallmanagement-Kosten ließen 
sich ohne ausdrückliche Vereinbarung 
nicht unter die umlagefähigen „sonstigen 
Betriebskosten“ einordnen. Anderenfalls 
sei für den Mieter bei Abschluss einer 
solchen Vereinbarung nicht zu erkennen, 
welche zusätzlichen Kosten auf ihn zu-
kommen können. Eine Umlagefähigkeit 
solcher Kosten könne auch nur in Be-
tracht kommen, „wenn durch Einschaltung 
des Unternehmens zusätzliches Einspar-
potenzial freigesetzt wird, weil dessen 
Leistungsumfang Maßnahmen umfasst, 
zu denen der Vermieter nicht verpflichtet 
ist oder die ihm nicht möglich sind (bei-
spielsweise Nachsortierung, maschinelle 
Verdichtung des Restmülls…)“ . Hierzu 
konnte die Vermieterin keine Angaben 
machen, ebenso wenig dazu, warum sie 
nicht selbst eine wirtschaftliche Müllent-
sorgung hätte bewerkstelligen können. 
Dies wäre nach Auffassung des Amtsge-
richts jedoch als Voraussetzung für die 
Umlage solcher Kosten nötig gewesen.

LG Berlin
Beschluss vom 16.12.2019

AZ: 65 S 124/19

Modernisierung im 
Milieuschutzgebiet

Mitgeteilt von Rechtsanwältin 
Gudrun Zieschang

Die Pflicht des Mieters, eine Moderni-
sierungsmaßnahme zu dulden, kann 
sich grundsätzlich nur auf (bau-)recht-
lich zulässige Maßnahmen beziehen.

Die Vermieterin einer Wohnung im Reu-
terkiez in Neukölln verlangte von ihrer 
Mieterin Duldung von Modernisierungs-
maßnahmen, unter anderem des Anbaus 
eines Aufzugs. Die Mieterin bezweifelte, 
dass die erforderliche Baugenehmigung 
für einen solchen Einbau vorliegt. Das 
Amtsgericht Neukölln verurteilte sie je-
doch zur Duldung der Maßnahme. Es 
vertrat die Auffassung, dass die öffentlich-
rechtliche Zulässigkeit einer geplanten 
Modernisierungsmaßnahme keine Vor-
aussetzung für den Duldungsanspruch 

richt Mitte verurteilte die Vermieterin zur 
Zustimmung zu der begehrten Unterver-
mietung. Auch die Berufung der Vermiete-
rin beim Landgericht Berlin hatte keinen 
Erfolg. Das Amtsgericht Mitte hatte in sei-
nem Urteil klargestellt, dass bereits „der 
Wunsch, nach dem Auszug eines bishe-
rigen Wohngenossen nicht alleine leben 
zu wollen“ , ein berechtigtes Interesse an 
der Untervermietung begründen kann. 
Gleiches gelte bei einer nach Mietver-
tragsabschluss entstandenen „Absicht, 
Mietaufwendungen teilweise durch eine 
Untervermietung zu decken“ . Dabei sei 
es „unerheblich, ob dieses Interesse aus 
Anlass des Wegfalls des ursprünglichen 
Mitmieters und dessen Finanzkraft oder 
aus anderen Gründen entstanden“ sei. 
Das Landgericht Berlin schloss sich den 
Ausführungen des Amtsgerichts Mitte in 
vollem Umfang an.

AG Schöneberg
Urteil vom 25.11.2019

AZ: 5 C 175/19

Umlage von Kosten des 
„Abfall- und Müllmanage-
ments“ als Betriebskosten

Mitgeteilt von Rechtsanwältin Anne Richter

Die Kosten eines Abfall- und Müllma-
nagements sind nicht auf den Mieter 
umlegbar, wenn eine entsprechende 
eindeutige mietvertragliche Vereinba-
rung fehlt.

Zwischen Vermieterin und Mieter einer 
Wohnung in Schöneberg war die Umlage 
der Betriebskosten auf den Mieter verein-

Existiert keine mietvertragliche Vereinbarung zu den 
Kosten des Abfall- und Müllmanagments, sind diese 
Kosten nicht auf die Mieter/innen umlegbar.    
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kündigt und bereits das Dachgeschoss 
im eigenen Haus bezogen. Die Mieter 
widersprachen der Kündigung und be-
riefen sich auf besondere Härtegründe. 
Es sei ihnen wegen ihrer finanziellen 
Lage und wegen des Kinderreichtums 
nicht möglich, angemessenen bezahlba-
ren Ersatzwohnraum zu finden. Hierzu 
schilderten sie im Rahmen des von den 
Vermietern eingeleiteten Räumungspro-
zesses ihre erfolglosen Bemühungen, 
welche sie durch Ausdrucke aus Anfra-
gen bei einem Online-Wohnungsportal 
mit jeweiligen Absagen darlegten. Weiter 
führten sie den schlechten gesundheitli-
chen Zustand des Ehemanns und einer 
Tochter an, außerdem müsse die Ehefrau 
regelmäßige Pflegeleistungen für ihre 
in der Nähe wohnende Schwiegermut-
ter erbringen. Das Landgericht Frankfurt 
wies die Räumungsklage der Vermieter 
ab. Es vertrat die Auffassung, dass durch 
die erfolglosen Bemühungen der Beklag-
ten, Ersatzwohnraum zu erlangen, das 
Vorliegen von Härtegründen ausreichend 
belegt sei. Diese würden das Interesse 
der Vermieter an der Erlangung der Woh-
nung überwiegen, da sie bei Erwerb des 
Hauses bereits wussten, dass die Woh-
nung an eine kinderreiche Familie vermie-
tet ist, und somit mit dem Vorliegen von 
Härtegründen rechnen mussten. Auf die 
Revision der Vermieter hob der Bundes-
gerichtshof dieses Urteil auf und verwies 
die Sache an das Landgericht Frankfurt 
zur erneuten Entscheidung zurück. Das 
Landgericht habe keine ausreichenden 
Feststellungen zu der Frage getroffen, ob 
den Mietern die Beschaffung einer ange-
messenen Ersatzwohnung möglich war. 
Eine solche sei „angemessen, wenn sie 
im Vergleich zu der bisherigen Wohnung 
den Bedürfnissen des Mieters entspricht 
und sie finanziell für ihn tragbar ist. Da-
bei sind die Lebensführung des Mieters 
und seine persönlichen und finanziellen 
Lebensverhältnisse maßgebend. Die 

gegenüber dem Mieter sei. Dieser Auffas-
sung folgte die Zivilkammer 65 des Land-
gerichts Berlin nicht. Da das Wohnhaus 
in einem Erhaltungsgebiet (Milieuschutz-
gebiet Reuterplatz) liege, bedürfe der An-
bau eines Aufzugs einer Genehmigung. 
Sofern eine solche nicht vorliege, sei der 
Mieter zur Duldung der geplanten Maß-
nahme nicht verpflichtet.

BGH
Urteil vom 11.12.2019

AZ: VIII ZR 144/19

Eigenbedarfskündigung und 
Abwägung der Vermieter- 

und Mieterinteressen

Der Härtegrund des zu zumutbaren Be-
dingungen nicht zu beschaffenden Er-
satzwohnraums setzt konkrete tatrich-
terliche Feststellungen voraus, welcher 
Ersatzwohnraum für den Mieter nach 
seinen finanziellen und persönlichen 
Verhältnissen angemessen ist, welche 
Bemühungen von dem Mieter nach die-
sen Verhältnissen anzustellen sind und 
ob er diesen Anstrengungen genügt 
hat (…). 
Bei der Bewertung und Gewichtung 
der widerstreitenden Interessen beider 
Parteien im Rahmen der nach § 574 
Abs. 1 BGB vorzunehmenden Interes-
senabwägung ist den Wertentschei-
dungen Rechnung zu tragen, die in 
den für sie streitenden Grundrechten 
zum Ausdruck kommen. Dabei haben 
die Gerichte zu berücksichtigen, dass 
bezüglich der Anwendung und Aus-
legung des Kündigungstatbestandes 
des § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB einerseits 
und der Sozialklausel andererseits die-
selben verfassungsrechtlichen Maß-
stäbe gelten. Auch im Rahmen des 
§ 574 Abs. 1 BGB ist daher die vom Ver-
mieter beabsichtigte Lebensplanung 
grundsätzlich zu respektieren und der 
Rechtsfindung zu Grunde zu legen (…). 
Zugleich haben die Gerichte aber auch 
die volle Bedeutung und Tragweite des 
Bestandsinteresses des Mieters zu er-
fassen und zu berücksichtigen (…). 
  
Ein Vermieter-Ehepaar kündigte nach Er-
werb eines Hauses in Bad Homburg den 
Mietern einer darin gelegenen Vierzim-
merwohnung, einem Mieter-Ehepaar mit 
drei minderjährigen und zwei erwachse-
nen Kindern, wegen Eigenbedarfs. Die 
Vermieter gaben an, die vermietete Woh-
nung mit der darüber gelegenen Dachge-
schosswohnung verbinden zu wollen, um 
dort mit ihren eigenen drei minderjährigen 
Kindern sowie der Mutter der Vermiete-
rin einzuziehen. Sie hatten die zuvor von 
ihnen selbst bewohnte Mietwohnung ge-

Wohnung muss allerdings dem bisherigen 
Wohnraum weder hinsichtlich ihrer Größe, 
ihres Zuschnitts oder ihrer Qualität noch 
nach ihrem Preis vollständig entsprechen 
(…). Gewisse Einschnitte sind dem Mie-
ter vielmehr zuzumuten“ . Bei der Frage 
der Finanzierbarkeit sei auch zu berück-
sichtigen, ob der Mieter erstmals oder in 
höherem Umfang Sozialleistungen (zum 
Beispiel Wohngeld) erhalten könnte. Das 
Landgericht hätte daher Feststellungen 
zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der 
Mieter treffen müssen, da diese „sowohl 
für die Frage, welcher Ersatzwohnraum 
für die Großfamilie angemessen ist, als 
auch für den Umfang der von den (Mie-
tern) bei der Suche nach einer Ersatz-
wohnung anzustellenden Bemühungen 
von Bedeutung“ sei. Auch bezüglich der 
persönlichen Verhältnisse, insbesonde-
re den vorgetragenen gesundheitlichen 
Problemen sowie der Notwendigkeit der 
Betreuung der Mutter des Familienvaters, 
habe das Landgericht keine ausreichen-
den Feststellungen getroffen. Diese un-
zureichenden Feststellungen des Land-
gerichts führten allerdings entgegen der 
Auffassung der Vermieter nicht dazu, dass 
deren Klage auf Räumung der Wohnung 
vom Bundesgerichtshof stattzugeben 
wäre. Vielmehr müsse das Landgericht 
zunächst die notwendigen Feststellun-
gen nachholen und erneut entscheiden. 
Es müsse dabei „hinreichende tatsäch-
liche Feststellungen“ zu den konkreten 
Anstrengungen der Mieter, Ersatzwohn-
raum zu finden, treffen. Hierzu gehöre 
auch die Berücksichtigung der konkreten 
Wohnraumsituation in Bad Homburg und 
näherer Umgebung. Auch könne sich das 
Gericht nicht allein aufgrund der Anzahl 
der getätigten Wohnungsanfragen ein Ur-
teil bilden. „Die Obliegenheit des Mieters, 
sich mithilfe von Verwandten und Bekann-
ten, oder öffentlichen und privaten Stellen 
sowie unter Inanspruchnahme geeigneter 
Medien (beispielsweise Zeitungsannon-

RECHT UND RECHTSPRECHUNGRECHT UND RECHTSPRECHUNG

Die schwierige Abwägung der unterschiedlichen Interessen von Mieter/innen und Vermietern bei Eigenbedarfs-
kündigungen muss oft vor Gericht geklärt werden.    Foto:TPHeinz/ pixabay
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einer Notdienstpauschale handele es sich 
um Verwaltungskosten, welche nicht als 
Betriebskosten umlagefähig seien. Dass 
es sich bei der Entgegennahme von Män-
gel-, Havarie-, Schadens- und Notfallmel-
dungen sowie der Veranlassung entspre-
chender Reparaturen um Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Grundstücksver-
waltung handele, zeige sich bereits dar-
an, dass solche Meldungen während der 
normalen Geschäftszeiten üblicherweise 
an die Hausverwaltung gerichtet würden. 
Für die kostenrechtliche Einordnung ei-
ner solchen Tätigkeit könne es aber nicht 
darauf ankommen, ob sie innerhalb oder 
außerhalb üblicher Geschäftszeiten ver-
richtet wird, bzw. ob der Vermieter für 
Meldungen außerhalb der Geschäfts-
zeiten einen Notdienst einrichtet. Zu den 
umlagefähigen Kosten für einen Hauswart 
gehörten alle Leistungen, die ein Eigen-
tümer seinem Hauswart für dessen Arbeit 
gewährt, „soweit diese nicht die Instand-
haltung, Instandsetzung, Erneuerung, 
Schönheitsreparaturen oder die Haus-
verwaltung betrifft“ . Umlagefähige Kosten 
des Hauswarts seien daher „zum einen 
Aufwendungen für bestimmte Wartungs-, 
Reinigungs- und Pflegetätigkeiten (…). 
Zum anderen sind diejenigen Kosten als 
Betriebskosten anzusehen, die durch die 
(typische) Aufgabe eines Hauswarts ver-
ursacht werden, in den allgemein zugäng-
lichen Räumen und auf den allgemein 
zugänglichen Flächen des Mietobjekts für 
Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Diese 
Aufgaben sind dadurch gekennzeichnet, 
dass es sich um jeweils ohne konkreten 
Anlass („routinemäßig“) in bestimmten 
zeitlichen Intervallen im Sicherheitsinte-
resse durchzuführende Maßnahmen der 
Kontrolle und Überwachung handelt“ . Den 

cen, Internet) ernsthaft und nachhaltig um 
eine angemessene Ersatzwohnung zu 
bemühen, richtet sich vielmehr danach, 
was dem Mieter unter seinen persönli-
chen und wirtschaftlichen Verhältnissen 
zuzumuten ist (…). Allerdings reicht es 
regelmäßig nicht aus, wenn der Mieter 
nur gelegentliche Versuche unternimmt, 
anderen Wohnraum zu finden“ .  Anderer-
seits müsse es auch die von den Mietern 
geltend gemachten gesundheitlichen Pro-
bleme des Ehemanns und einer Tochter 
sowie die Notwendigkeit der Pflege sei-
ner Mutter berücksichtigen. Außerdem 
hatte das Landgericht nach Auffassung 
des Bundesgerichtshofs die gebotene 
Abwägung zwischen den Interessen der 
Vermieter und den Interessen der Mie-
ter nicht richtig vorgenommen. Es habe 
nämlich dem Interesse der Vermieter an 
der Erlangung der Wohnung nach Erwerb 
des Hauses von vornherein einen gerin-
geren Stellenwert beigemessen als dem 
Interesse eines Vermieters, der eine von 
ihm selbst vermietete Wohnung zu einem 
späteren Zeitpunkt wegen ursprünglich 
nicht vorhersehbaren Eigenbedarfs kün-
dige. Die grundrechtlich verbürgte Eigen-
tumsgarantie greife jedoch auch dann ein, 
„wenn der Vermieter die Eigenbedarfs-
situation, etwa durch den Erwerb einer 
vermieteten Wohnung, willentlich herbei-
geführt hat“ . Das Landgericht habe daher 
bei seiner erneuten Entscheidung die Ab-
wägung zwischen den widerstreitenden 
berechtigten Interessen von Vermietern 
und Mietern – für den Fall, dass es das 
Vorliegen einer Härte auf Seiten der Mie-
ter feststellt – neu vorzunehmen.

BGH
Urteil vom 18.12.2019

AZ: VIII ZR 62/19

Abgrenzung Betriebskosten 
und Verwaltungskosten

Bei einer an den Hausmeister entrich-
teten Notdienstpauschale handelt es 
sich nicht um umlagefähige Betriebs-
kosten, sondern um vom Vermieter zu 
tragende Verwaltungskosten.  
  
Der Mieter einer Wohnung in Charlotten-
burg kürzte die ihm übersandte Betriebs-
kostenabrechnung für das Jahr 2016 um 
eine so genannte „Notdienstpauschale“ ,   
welche die Vermieterin dem Hausmeis-
ter für dessen Notdienstbereitschaft bei 
Störungsfällen wie beispielsweise Strom-
ausfall, Heizungsausfall oder Wasserrohr-
bruch außerhalb der üblichen Geschäfts-
zeiten der Hausverwaltung gezahlt hatte. 
Zu Recht, wie nun der Bundesgerichtshof 
– anders als bisher viele Richter der Amts- 
und Landgerichte – entschieden hat. Bei 

RECHT UND RECHTSPRECHUNGRECHT UND RECHTSPRECHUNG

Einwand der Vermieterin, der Grund einer 
solchen Notfallbereitschaft sei auch, für 
den Mieter und sein Eigentum etwa bei 
einem Wasserrohrbruch Sicherheit zu ge-
währleisten, ließ der Bundesgerichtshof 
nicht gelten. Vielmehr gehe es hier nur um 
die gesetzliche Definition der Betriebskos-
ten, wonach die Kosten für Verwaltung und 
Instandsetzung nicht als Betriebskosten 
umlagefähig sind. Mit dem Argument der 
Vermieterin könnten sonst – entgegen der 
gesetzlichen Regelung – auch die meisten 
Verwaltungs- und Instandsetzungsmaß-
nahmen als im Interesse des Mieters und 
damit als Betriebskosten angesehen wer-
den. Auch der weitere Einwand der Ver-
mieterin, wonach eine Notrufbereitschaft 
für Personenaufzüge allgemein als umla-
gefähig angesehen werde, half ihr nichts. 
Insoweit stellte der Bundesgerichtshof 
klar, dass dies ein Sonderfall sei. Zum ei-
nen sei bereits in der Betriebskostenver-
ordnung die Beaufsichtigung und Über-
wachung solcher Anlagen ausdrücklich 
aufgeführt. Zum anderen gelte insoweit 
die Betriebssicherheitsverordnung, wo-
nach der Betreiber einer Aufzugsanlage 
sicherstellen muss, dass auf Notrufe aus 
einem Fahrstuhl in angemessener Zeit 
reagiert wird und Befreiungsmaßnahmen 
sachgerecht durchgeführt werden. Dieses 
Ziel sei nur durch eine ständig besetzte 
Notrufbereitschaft zu erreichen, weshalb 
die Umlagefähigkeit entsprechender Kos-
ten bejaht werde. Diese besonderen Vor-
aussetzungen lägen jedoch in Bezug auf 
die Einrichtung einer Notdienstpauschale 
an den Hausmeister, „die eine allgemeine 
Notdienstbereitschaft für alle denkbaren 
Störungsfälle im Mietobjekt außerhalb üb-
licher Geschäftszeiten abdeckt, ersichtlich 
nicht vor“ .

Notdienstpauschalen, die an Hausmeister/innen entrichtet werden, sind keine auf Mieter/innen umlagefähigen 
Betriebskosten. Es sind Verwaltungskosten, die zu Lasten des Vermieters gehen.   Foto: Peter Wilhelm/pixabay
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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.

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.

EINSCHRÄNKUNG DES BERATUNGS- 
UND SERVICE-ANGEBOTS

HAUSVERSAMMLUNGEN

Auch die Durchführung von Hausversammlungen unterliegt den 
strengen Einschränkungen der Eindämmungsverordnung. 
Wir bitten um Verständnis, dass wir diese derzeit nicht anbieten 
können. 

Aber auch in dieser besonderen Situation sind wir bemüht, Sie bei  
der Durchsetzung Ihrer Rechte zu unterstützen. 
Rufen Sie uns in unaufschiebbaren Fällen an, um Wege und  
Möglichkeiten der Unterstützung mit uns abzustimmen. 

Liebe Mitglieder,

der Senat von Berlin hat mit der Vierten Verordnung zur Ände-
rung der SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung
vom 21. April 2020 die am 2. April 2020 erlassene Verordnung
über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Aus-
breitung des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2-Eindmaß-
nV) aktualisiert.
Von den einschneidenden Maßnahmen sind wir alle betroffen.
Auch die Berliner MieterGemeinschaft e. V. sieht sich in der
Verantwortung, daran mitzuwirken, die Ansteckungsgefahr
mit dem Coronavirus zu verringern und mit geeigneten Maß-
nahmen gegen die weitere Verbreitung des Corona-Virus und 
zum Schutz besonders gefährdeter Personen beizutragen. 
Deshalb bleiben zum Schutz der Mitglieder und der Berater/
innen zunächst bis auf Weiteres alle unsere Beratungsstellen
geschlossen.

Zwangsläufig ergeben sich auch vorübergehende Einschrän-
kungen in unserem Serviceangebot.

Wir sind sicher, dass wir auf Ihr Verständnis, Ihre Umsicht und
Rücksichtnahme sowie Toleranz und Solidarität bauen können.
Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben.
030 / 216 80 01

Um Ihnen dennoch bei mietrechtlichen Problemen notwendigen
Rechtsrat erteilen zu können, bieten wir eine
erweiterte Telefonberatung an.

Diese erreichen Sie
unter den Telefonnummern:
030 / 21 00 25 70
030 / 21 00 25 71
030 / 21 00 25 72

an folgenden Tagen:

Montag von 14 bis 17 Uhr
Dienstag von 14 bis 17 Uhr
Mittwoch von 10 bis 13 Uhr
Donnerstag von 14 bis 17 Uhr
Freitag von 13 bis 16 Uhr

Telefonische Sozialberatung erhalten Sie dienstags von 10 bis 
13 Uhr unter der Telefonnummer 
030 / 21 00 25 71.

Bitte nennen Sie zu Beginn des Anrufs Ihren Namen und Ihre
Mitgliedsnummer (Sie finden diese im Adressfeld Ihres Mieter- 
Echos).
In der Telefonberatung erfahren Sie auch, ob in Ihrem Fall
(z. B. wegen einer Kündigung) ein Ausnahmefall für eine
weitergehende telefonische Beratung vorliegt.
Die Berater/innen werden Ihnen in diesen Fällen
eine Empfehlung zur Verfahrensweise geben.



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 
i Westend  ; 309, 145

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

  
    Friedrichshain
■		 Montag 18 bis 20 Uhr 

Kreutzigerstraße 23,  Mieterladen, -  
u Samariterstraße  Ee 21

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

 Hellersdorf
■		 Mittwoch 18.30 bis 19.30 Uhr    

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

 Stadtteilzentrum Hellersdorf-Ost,    
Mittendrin leben e. V., - 
u  Louis-Lewin-Straße Ee 195

  
 Hohenschönhausen
■		 Mittwoch 17.30 bis 18.30 Uhr   
 Neustrelitzer Straße 63, Bürgerinitiative   
 Ausländische MitbürgerInnen e. V., - 
 Ee M5, M16 ; 256

 Köpenick
■		 Montag 17 bis 19 Uhr 

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

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

 Kreuzberg
■		 Montag 18 bis 19 Uhr 

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

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

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

■		 Donnerstag 18.15 bis 19 Uhr   
Mehringdamm 114

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

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

	 Lichtenberg
■		 Dienstag 17 bis 18.30 Uhr 

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

■		 Donnerstag 18 bis 19 Uhr  
Einbecker Straße 85, 4. OG    
Geschäftsstelle der Volkssolidarität, - 
u Friedrichsfelde u und i Lichtenberg

 

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

Kontakt- und Begegnungsstätte 
 (bitte klingeln) 

i Marzahn  Ee M6, M8, 18
 ; X 54, 154, 192, 195

 Mitte
■		 Mittwoch 19 bis 20 Uhr  

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

 Neukölln
■		 Montag 13 bis 18 Uhr 

Sonnenallee 101   
u Rathaus Neukölln   ; M41, 104, 167

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

Fritz-Reuter-Allee 50  
 Seniorenfreizeitstätte Bruno Taut 

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

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

 u Hermannplatz
 ; M29, M41, 171, 194
■		 Mittwoch 10 bis 12 und 16 bis 19.30 Uhr  

Sonnenallee 101
  u Rathaus Neukölln ; M41, 104, 167
■		 Freitag 10 bis 17 Uhr
 Sonnenallee 101   

u Rathaus Neukölln   ; M41, 104, 167

 Pankow
■		 Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr 

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

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

 
 

  Prenzlauer Berg
■		 Montag 19 bis 20 Uhr  

Fehrbelliner Straße 92 
Nachbarschaftshaus, - (bitte Türöffner am 

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

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

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

Café 157 e. V. 
i Greifswalder Straße Ee M4, M10  

■		 Mittwoch 18.30 bis 19.30 Uhr  
Greifenhagener Straße 28

 Sonntags-Club e. V.  
u und i Schönhauser Allee  

 Ee M1, M13, 12, 50   

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

■		 Freitag 9 bis 11 Uhr  
 Fehrbelliner Straße 92 

Nachbarschaftshaus, - (bitte Türöffner am 
 Klingeltableau benutzen) 

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

 Reinickendorf
■		 Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr   
 Alt-Tegel 43     

Seniorenfreizeitstätte, Clubraum, -
 i Tegel  u Alt-Tegel

 Schöneberg
■	 Montag 16.30 bis 17.30 Uhr 

Kurfürstenstraße 130, Berliner Aids-Hilfe e.V., -
 u Nollendorfplatz ; M19, M29, 100, 106, 187

■		 Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr 
Cranachstraße 7, Sozialstation, - 
i Friedenau  ; 187, 246

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

 u Nollendorfplatz ; M19, M29, 100, 106, 187

 Spandau
■		 Mittwoch 19 bis 20 Uhr 

Mauerstraße 6, Kulturhaus Spandau
 u und i Spandau
     

Steglitz
■		 Montag 18.30 bis 19.30 Uhr 

Osdorfer Straße 121, Arbeiterwohlfahrt
 - Zugang über den Parkplatz 

i Osdorfer Straße  ; 112, 186

■		 Mittwoch 19  bis 20 Uhr 
 Schildhornstraße 85a    
 Bezirksgeschäftsstelle Die Linke 
 u Schloßstraße  ; 282

 Tempelhof 
■		 Montag 17.30 bis 18.30 Uhr  

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

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

 Tiergarten
■		 Donnerstag 18 bis 19 Uhr 
 Turmstraße 71
 AWO Freizeitstätte Club Tiergarten -
 u Turmstraße i Beusselstraße
 ; TXL, 101, 106, M27

 Treptow
■		 Mittwoch 18 bis 19 Uhr    

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

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

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

	 Wedding
■		 Donnerstag 18 bis 19 Uhr 

Wiesenstraße 30, Tageszentrum 
 Wiese 30, -  
 u und i Wedding    
 u Nauener Platz  i Humboldthain

 Weißensee
■		 Dienstag 18 bis 19 Uhr 

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

Ee M4, M13, M12  ; 255

 Wilmersdorf
■		 Montag 18.30 bis 19.30 Uhr 

Wilhelmsaue 119, Nebentrakt des Kirchen-  
gebäudes, links vom Kircheneingang, - 
u Blissestraße  ; 101, 104, 249

 Zehlendorf
■		 Mittwoch 18 bis 19 Uhr 

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

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

Die angegebenen Beratungszeiten 
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.

Achtung,    
unsere Beratungsstellen 
bleiben wegen der Maß-
nahmen zur Eindämmung 
der Ausbreitung des neu-
artigen Coronavirus zur 
Zeit geschlossen.   
Bitte beachten Sie die Hin-
weise zur Telefonberatung 
auf der vorherigen Seite 
bzw. informieren Sie sich 
unter www.bmgev.de/  
beratung/beratungsstellen 
über unser aktuelles   
Beratungsangebot. 


