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am 20. Januar diesen Jahres hat die Bundesregierung ein
Fondsstandortgesetz (FOG) vorgelegt. Zweck des Gesetzes
sei, neben der Anpassung an europarechtliche Vorgaben, den
Finanzstandort Deutschland attraktiver zu gestalten. Die neuen Regelungen betreffen die Immobilienfonds und dienen im
Wesentlichen dazu, die Produktpalette zu erweitern. Bisher
waren die beiden Grundtypen – geschlossene und offene Immobilienfonds – nicht weiter differenziert. Zukünftig sollen
aber weitere Varianten den Anlegern passgenaue Investitionsmöglichkeiten bieten. 					
Der Zugang zu geschlossenen Immobilienfonds bleibt nach
wie vor kapitalstarken Investoren vorbehalten. Ihr Zweck ist
die lukrative Beteiligung an Einzelobjekten, wie Hotels, Einkaufszentren und Ähnlichem. Dies kann von nun an auch in
Form geschlossener Sondervermögen geschehen. Jochen
Schenk, Chef der Real I.S. AG und Vizepräsident des ZIA
meint: „Der Kunde will Convenience, das ist das Stichwort
unserer Zeit. Daher wollen wir ein Vehikel anbieten, das in
die Beratungslandschaft der Banken passt und digitalfähig ist.
Das alles trifft auf das geschlossene Sondervermögen zu.
Es kann unkompliziert und ohne Aufwand wie ein Wertpapier
über eine Order gezeichnet werden.“ Das ist sehr schön und
auch sehr bequem. Besonders für die Großverdiener, die ihre
durch die Coronakrise erzielten Vermögensüberschüsse gewinnbringend anlegen wollen.				
Doch auch bei den offenen Immobilienfonds, die das FOG
um offene Infrastrukturfonds erweitert hat, spielen die Kleinanleger keine große Rolle. Der größte Teil des Geschäfts wird
durch Pensionsfonds und andere institutionelle Anleger bestritten. Sie stellen den Publikumsfonds den größten Teil der
Mittel zur Verfügung. Dieses Geschäft floriert und die Immobilienzeitung (4/21) kann feststellen: „Den offenen Immobilienfonds geht es prächtig.“ Die Manager der wichtigsten
Fonds ziehen für das Coronajahr 2020 eine positive Bilanz.
Es habe kaum Mietausfälle gegeben und eine Flaute bei dem
Vertrieb der Anteile sei nur kurzzeitig aufgetreten. Insgesamt
seien den Fonds im Jahr 2020 rund 7,7 Milliarden Euro an
neuen Mitteln zugeflossen. Die gute Laune der Manager wird
nur durch die hohen Kaufpreise für Wohnimmobilien getrübt.
Das aber sollte sie nicht verwundern, denn offene Immobilienfonds bauen nicht, sie investieren nur in den Bestand. Ihr
geschäftlicher Erfolg treibt also die Kaufpreise nach oben und
vergrößert damit auch den Druck auf die Mieten durch ihr
renditesuchendes Kapital. 					
Die Immobilienwirtschaft sieht das positiv. Der Zentrale Immobilienausschuss (ZIA), die mächtige Lobbyorganisation
der kapitalmarktorientierten Immobilienunternehmen, kann
dann auch mit Befriedigung feststellen, dass das SPD-geführte Bundesfinanzministerium seinen Vorschlag zur Einführung des geschlossenen Sondervermögens als neues Fondsvehikel sowie diverse Wünsche für die offenen Fonds, die er
im Vorfeld an das BMF richtete, übernommen hat.
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Benzin für den Immobilienmarkt
Die europäische Kapitalmarktunion schafft Probleme für Mieterinnen und Mieter

Seit Jahren drängt die EU-Kommission auf eine Vertiefung
der Kapitalmarktunion. Finanzinvestoren soll erleichtert
werden, über Ländergrenzen hinweg zu investieren. Das
wird natürlich auch den Immobilienmarkt weiter befeuern,
der ja schon heute durch Heuschrecken aufgemischt wird.

Lobbyisten in Brüssel behaupten, die Banken seien nach der
Finanzkrise zu streng reguliert worden und würden deshalb zu
wenige Kredite für Investitionen vergeben. Aber die Kreditvergabe in der EU stockte vor allem in Ländern, in denen öffentliche Investitionen, Löhne und Renten gedrückt wurden. Wenn
keiner Geld ausgibt, nehmen die Firmen nichts ein und investieren auch nicht. Dann können Banken auch nicht durch neue,
rentable Investitionen aus schlechten Krediten herauswachsen.
Das Vorbild der EU-Kommission sind die USA. Statt des
Prinzips einer Hausbank, die Kredite gegen Sicherheiten
vergibt und die lokale Wirtschaft kennt, soll die EU mehr
Wall Street wagen. Die EU-Kommission verspricht, dass
eine Stärkung des Kapitalmarktes dem Mittelstand nützt.
Durch eine Angleichung von Finanzprodukten sollen grenzüberschreitende Investitionen vereinfacht werden. Ein deutscher Fonds könnte beispielsweise einfacher Geld in Immobilienprojekte in Lissabon investieren, so die Hoffnung.
							
Faule Kredite, nett verpackt
Zudem soll die Verbriefung von Schrottkrediten – also die Verpackung und der Verkauf von Krediten auch schlechter Qualität – erleichtert werden. Die Europäische Zentralbank soll
Verbriefungen als Sicherheiten akzeptieren, da den Schrott am
Markt offensichtlich niemand kaufen will. Das Ziel: Bankbilanzen von faulen Krediten befreien und die Kreditvergabe
ankurbeln. Derartige Verbriefungen von Immobilienkrediten spielten bei der Finanzkrise 2007 eine große Rolle. Viele
Menschen konnten ihre Hauskredite nicht mehr bedienen, ihre
Häuser wurden gepfändet und bis heute leben viele Menschen
in den USA in Wohnwagensiedlungen. Auch dies führte zum
Aufstieg des Ex-Präsidenten Donald Trump.
Die Kommission verspricht zwar einheitliche, transparente
und sichere Verbriefungen. Die Lobbyisten haben aber durchgesetzt, dass der Anteil der Kreditforderungen, die bei Kreditverbriefungen in der eigenen Bilanz gehalten werden müssen,
gesenkt wird. Egal wie hübsch man faule Kredite verpackt, die
Risiken werden nur gestreut, aber nicht reduziert. Das ist, als
würde man in einem Raum mit Grippekranken die Klimaanlage anstellen.
4

Die anonyme Finanzierung über die Kapitalmärkte ist vor allem für große Unternehmen geeignet. Kleine Unternehmen
brauchen eine stabile Beziehung zu ihrer Hausbank. Investoren hauen in einer Krise aber so schnell wieder ab, wie sie
im Boom gekommen sind. An der Börse geht es eben häufig
zu wie bei den Lemmingen, die alle in eine Richtung rennen.
Deshalb passt eine Finanzierung über Banken besser zu vielen
Unternehmen in Europa.
Dass Lobbyorganisationen der Immobilienbranche für die Kapitalmarktunion trommeln, überrascht nicht. Über Ländergrenzen hinweg in Grundstücks- und Wohnungsmärkte zu investieren, ist ein tolles Geschäft. Immobilien sind Wertanlagen, die
dem sogenannten Schweinezyklus unterliegen. Fließt viel Geld
in den Sektor, steigen die Preise, da Häuser nicht so schnell
produziert werden können wie Coca-Cola oder andere Massenprodukte. In Folge des Preisanstiegs wird womöglich zu viel
gebaut und das in den falschen Bereichen. Als Warnung dient
die spanische Küste, die heute noch voll von Bauruinen aus
dem Immobilienboom ist. Das Überangebot führte zu einem
massiven Preisverfall und Leerständen.
Die Kapitalmärkte sind zwar ein wichtiges Element der
Finanzierung von Unternehmen und die Kapitalmarktunion enthält auch sinnvolle Elemente, etwa beim Anlegerschutz, bei Börsenprospekten oder mehr Transparenz bei
den nationalen Insolvenzregeln, um Anleger vor Pleiten
zu schützen. Wichtiger aber wäre, öffentliche Investitionen und den öffentlichen Wohnungsbau anzukurbeln, sowie öffentliches Bauland nicht länger zu privatisieren! h

Foto: Privat

Von Fabio De Masi					
					

Fabio De Masi ist stellvertretender Vorsitzender und finanzpolitischer
Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag.
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Offene Grenzen für Spekulanten

							
						

Mit Verbriefungen und Risikokapital soll die Kreditvergabe
für Investitionen in der EU erleichtert und harmonisiert werden

„Um die Finanzierung unserer Wirtschaft zu verbessern,
sollten wir die Entwicklung und Integration der Kapitalmärkte weiter vorantreiben“ . Mit diesem Leitziel gab
der damalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude
Juncker im Juli 2014 den Anstoß für eine vertiefte
Kapitalmarktunion.
		 				

Kernstück der Kapitalmarktunion ist die Stärkung der marktbasierten Unternehmensfinanzierung, sowohl über Aktien,
Risikokapital und anderes Beteiligungskapital als auch über
die Ausweitung der Kreditvergabekapazität des Bankensektors durch die Förderung von Verbriefungen. Ziel ist ein EUBinnenmarkt für Kapital, der zu mehr grenzüberschreitender
Risikoteilung, liquideren Märkten und einer größeren Vielfalt
an Finanzierungsquellen beiträgt.
Die Kapitalmarktunion soll die im Vergleich zu den USA und
anderen Ländern starke Bankzentrierung im europäischen
Raum abmildern. Auch sollen Privatinvestoren durch harmonisierte Instrumente und Standards besser grenzüberschreitend
investieren können und hierdurch mehr privates Kapital in Anlageprodukte fließen. Hier liegt die Relevanz für den Immobilien- und Wohnungsmarkt: Es werden Instrumente geschaffen,
um Geld in Immobilien als Vermögenswerte anzulegen.
Die Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen wurde im vergangenen Jahr vom Europäischen Rechnungshof eher ernüchternd als „langsamer Start in Richtung eines ehrgeizigen Ziels“
bewertet (Sonderbericht Nr. 25/2020). Die mangelnden Fortschritte werden auf interne organisatorische Mängel und unzureichende Priorisierung zurückgeführt.
Insgesamt hat die EU-Kommission seit 2015 immerhin 13
Rechtsvorschläge vorgelegt, die von den beiden entscheidenden
Institutionen, EU-Parlament und Europäischer Rat, angenommen wurden. Sie reichen vom „grenzüberschreitenden Vertrieb
von Investmentfonds“ bis zur „Prospektverordnung“. Beim
Crowdfunding werden wichtige Neuerungen ab November 2021
gelten. Dann können Crowdfunding-Plattformen Privatanlegern europaweit Wertpapiere und Kredite anbieten – dies war
bislang Banken vorbehalten (siehe FAZ vom 10. Dezember).
							
Bankkredite bleiben erste Wahl
Der erhoffte Rückenwind für mehr Wirtschaftswachstum wird
von der Kapitalmarktunion kaum ausgehen. So haben gerade
kleine und mittlere Unternehmen, auf die sich die Kommission
gerne beruft und die sie am meisten unterstützen will, oft weder die nötige Größe noch die technischen Möglichkeiten, um
MieterEcho 415 März 2021

sich mit angemessenem Aufwand über den Kapitalmarkt zu finanzieren. Sich einen Investor reinzuholen und Entscheidungsund Gestaltungsraum abzutreten, muss sich ein Unternehmen
erst mal leisten können. Das jüngste KfW-Mittelstandsbarometer zeigt für die hiesige Wirtschaft sehr deutlich, dass der
Bankkredit nach Eigenmitteln mit weitem Abstand die erste
Wahl für die Investitionsfinanzierung ist: Der Kreditanteil im
Finanzierungsmix für Investitionen lag 2019 bei 36%. Demgegenüber wurde im gleichen Zeitraum Beteiligungskapital
außérhalb des Bankensektors zusammen mit anderen „sonstigen Quellen“ lediglich mit einem Anteil von 6% am gesamten
Finanzierungsvolumen in Anspruch genommen. In den USA
verhält es sich nicht anders. Das von der EU-Kommission bemühte Leitbild der USA als Vorbild erscheint somit stark überzogen.
Instrumente wie die Crowdfunding genannte Schwarmfinanzierung, deren Potenzial für die Wohnungswirtschaft und zur Linderung der Wohnungsnot in den Metropolregionen zunehmend
diskutiert werden, eignen sich allenfalls bedingt. Ein potenzieller Nutzen ist stark abhängig vom jeweiligen regulatorischen
wohnungs- und mietenpolitischen Umfeld. Wenn auch nicht so
stark wie bei Immobilienfonds besteht auch bei dieser Finanzierungsform ein Druck zu Renditesteigerung. Dieser dürfte sich
auf Wohnmieten und Gebäudewerte auswirken und die spekulative Blasenwirkung weiter antreiben. Auf der anderen Seite
kommt es beim Crowdfunding auch auf Schutzvorkehrungen
für die Anleger/innen an, die hohe Risiken tragen und im Fall
von Verlusten sehr viel schlechter dastehen als die Bank. h

Foto: Privat

Von Sandra Schuster					
					

Sandra Schuster ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet als Referentin
für Finanzpolitik für die Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag.
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Wohnen braucht Politik
Gegen Wohnungsnot helfen keine Mietpreisbremsen,
sondern nur massive Investitionen in den öffentlichen Wohnungsbau

Bezahlbares Wohnen sollte in einer reichen Gesellschaft für alle Bürger/innen selbstverständlich sein.
Doch genau das liefert der Markt nicht. Die Politik aber
blockiert sich selbst durch Unkenntnis der ökonomischen Zusammenhänge.			

Es mag den jüngeren Generationen nicht bewusst sein, aber
das, was jetzt Wohnungsnot genannt wird, ist eine immer wiederkehrende, fast zyklische Begleiterscheinung der wirtschaftlichen Entwicklung. Und die Ursachen sind fast immer die
gleichen: Über viele Jahre wird das Wohnen von der Politik
vernachlässigt, wird dem Markt überlassen und plötzlich, wie
aus heiterem Himmel ist sie da, die Wohnungskrise, und die
Politik fängt an, sich hektisch und planlos mit dem Thema zu
befassen.
Besonders deutlich wird das in Berlin. Über zwei Jahrzehnte
nach der Vereinigung herrschte in Berlin und Umgebung ein
Wohnungsüberschuss mit extrem geringen Mieten im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten. Offenbar war man
in Berlin davon überzeugt, das werde noch einige Jahrzehnte
so bleiben. Aber um das Jahr 2008 setzte ein massiver Zuzug
in die Stadt ein, der bis jetzt die Bevölkerungszahl um etwa
300.000 erhöht hat. Spätestens 2014/2015 hätte man in der
Stadtverwaltung erkennen müssen, dass in wenigen Jahren
eine massive Wohnungsknappheit zu erwarten ist.
Hätte man ab 2016/2017 öffentlichen Wohnungsbau in großem
Stil betrieben, gäbe es heute das Problem, das alle umtreibt,
nicht. Es war doch kein Geld da, werden vermutlich selbst die
einwenden, die heute für sehr viel Geld private Wohnungsanbieter wie die Deutsche Wohnen enteignen wollen. Doch, es
war fast beliebig viel Geld da, nur lähmten damals wie heute
Vorurteile über staatliche Schulden die deutsche Politik auf all
den Ebenen, wo der Staat dringend gebraucht wird.		
							
Wohnen muss geplant werden				
Warum kann der Markt nicht liefern, was der Bürger verlangt?
Doch, der Markt liefert vielleicht irgendwann schon, aber nach
dem Prinzip der Schweinezyklen, immer zu spät und immer
mit viel zu großen Preisschwankungen. Erschwerend kommt
hinzu, dass die privaten Investor/innen immer im oberen Preissegment beginnen zu bauen, auch wenn großer Bedarf nach
einfachen Wohnungen herrscht, weil sie dort die höchsten Renditen und am wenigsten Schwierigkeiten mit dem Eintreiben
der Miete erwarten.
So ist das Mietproblem in erster Linie ein Zeitproblem. Weil
die Verzögerungen des Marktprozesses sehr lang sein können,
braucht man einen planenden und gewisse Risiken nicht scheu6

enden Staat, um die enormen zeitlichen Lücken und die damit
verbundenen Härten in der Versorgung erst gar nicht entstehen
zu lassen. Wie am Beispiel Berlin gezeigt: Hätte die Stadtverwaltung ab 2014 das Problem erkannt, sofort gehandelt und bis
heute – ohne Rücksicht auf das, was der Markt zur gleichen
Zeit tut – 100.000 oder gar 200.000 Wohnungen der mittleren
und unteren Preisklasse gebaut, würde heute die Berliner Wohnungsnot nicht existieren.
Alles andere, was die Politik sich unter dem Druck der Öffentlichkeit an Möglichkeiten ausdenkt, die Krise zu entschärfen,
ist Kleinkram. Das gilt insbesondere für die beliebten Mietpreisbremsen. Letztlich kann man damit ein wenig Sand ins
Getriebe werfen, aber wirklich aufhalten kann man in einem
extrem engen Markt Mietsteigerungen nicht.
Die öffentliche Hand tut sich natürlich leichter, wenigstens die
Bestandsmieten zu kontrollieren und weniger stark steigen zu
lassen, wenn sie selbst über öffentliche Träger Eigentümer eines großen Wohnungsbestandes ist. Doch die öffentliche Hand
hat im Privatisierungswahn Wohnungen zu Schleuderpreisen
veräußert, besonders in Berlin.
Der Besitz des Altbestandes ist allerdings kein besonders effizientes Mittel, wenn es darum geht, eine akute Knappheit zu
beseitigen. Viel besser sind die Mittel des Staates genutzt, wenn
ein großes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage
zu entstehen droht oder bereits eingetreten ist. Der Staat muss
dann unmittelbar eingreifen und günstige Wohnungen selbst
bauen bzw. von einer von ihm kontrollierten und finanzierten
Zweckgesellschaft so rasch wie möglich bauen lassen.
Ein eigenes Eingreifen der Stadt oder der Gemeinde mit neuen Wohnungen kann bei ausreichend großer Intervention den

Foto: Privat

Von Heiner Flassbeck				

Heiner Flassbeck ist Wirtschaftswissenschaftler und Publizist. 1999 war
er unter Oskar Lafontaine Staatssekretär im Bundesfinanzministerium
und von 2003 bis 2012 Chef-Volkswirt bei der UN-Organisation für
Welthandel und Entwicklung in Genf.
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Die Bundesregierung hat bei der sozialen Wohnraumversorgung in allen Bereichen versagt. Der Schlüssel zur Lösung des Problems wäre ein ambitioniertes öffentliches
Wohnungsbauprogramm. Foto: Matthias Coers

gesamten Markt unter Druck setzen und damit die Grundbedingungen für alle Mieter verbessern. Nur wenn die Schlangen der Wohnungssuchenden deutlich kürzer werden, ist es für
Vermieter/innen nicht mehr so leicht, bei jeder Neuvermietung
eine höhere Miete durchzusetzen. Bleiben die Schlangen so
lang wie zurzeit, wird es immer Mittel geben, Mieter/innen
mehr Geld aus der Tasche zu ziehen.
Doch Wohnungspolitik ist nur ein Teilaspekt einer größeren
Aufgabe des Staates, die im neoliberalen Wahn der letzten drei
Jahrzehnte vollkommen aus dem Blick geraten ist. Ein Staat,
der einheitliche Lebensverhältnisse herstellen soll, muss auch
für einen Ausgleich zwischen Stadt und Land sorgen.
Das, was man heute Landflucht nennen könnte, ist Ergebnis
der Vernachlässigung ländlicher Räume über viele Jahrzehnte. Wo es keine touristisch interessanten Ziele gibt, sind die
Kommunen von vornherein in der Defensive. Aber man hat sogar Gemeinden mit eklatanten Strukturschwächen sich selbst
überlassen, und man hat ihnen zudem noch auferlegt, sich an
dem allgemeinen Sparwahn im öffentlichen Bereich zu beteiligen. Gemeinden am Rande des finanziellen Zusammenbruchs
werden keine attraktiven Angebote für junge Leute machen
oder interessante Gewerbe anziehen. Würde man von Seiten
des Bundes solchen Gemeinden massiv unter die Arme greifen,
könnte man auf Dauer mehr erreichen als mit der besten Wohnungspolitik in den Zentren.
Auch die Verkehrspolitik gehört zu den Bereichen, die beim
Thema Landflucht nicht ausgespart werden dürfen. Eine
schnelle, zuverlässige und günstige Anbindung der ländlichen
Räume an die großen Zentren hielte viele davon ab, ihr Heil
bei der Wohnungssuche in Großstädten zu suchen. 		
						
Am Gelde hängt es					
Letztlich scheitert jede vernünftige Idee in Deutschland am
Geld. Das Land hatte sich vor dem Corona-Schock in eine
Geiz-ist-geil-Mentalität hineingefressen, die vor allem den öffentlichen Raum zu einem Refugium von Bedenkenträgern und
Pfennigfuchsern macht. Auch nach Corona wird es exakt so
sein. Weil die staatlichen Schulden in der Krise stark gestiegen
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sind, so wird man argumentieren, kann sich der Staat für viele
Jahre nicht mehr in anderen Bereichen finanziell engagieren.
Hinzu kommt, dass die mit Abstand wichtigste Lobbygruppe,
die deutschen Unternehmensverbände, diese Mentalität unterstützen, weil sie glauben, sie dürften in dem immerwährenden
Kampf Staat gegen Markt nichts unversucht lassen, um den
Staat auf eine Nachtwächterrolle zu schrumpfen. Dass sie dabei gegen ihre Interessen verstoßen und dem Land insgesamt
jede Perspektive nehmen, betrachten sie wohl als unvermeidbaren Kollateralschaden des großen ideologischen Krieges.
Das aber ist extrem gefährlich. Wir leben in einer Welt, wo
nicht nur die privaten Haushalte, sondern auch die Unternehmen per Saldo sparen. In einer solchen Welt versündigt
sich der Staat unmittelbar an den zukünftigen Generationen,
wenn er keine Schulden macht und nicht massiv investiert. In
Deutschland liegt die Nachfragelücke, die durch das Sparen
der privaten Haushalte und der Unternehmen Jahr für Jahr
entsteht, in der Größenordnung von 200 Milliarden Euro. Wie
die Corona-Krise gezeigt hat, kann der Staat – ohne irgendeinen Grundsatz vernünftigen Umgangs mit öffentlichem Geld
aufzugeben – diese Lücke schließen, weil man diese Aufgabe
nicht auf Dauer auf das Ausland übertragen kann, wie Deutschland das seit Jahren tut.
Würde mit dieser Perspektive heute mit dem Aufbau der Verwaltungskapazitäten zur Umsetzung dieser Summen in öffentliche Investitionen begonnen, könnte schon in zehn Jahren die
deutsche Verkehrs- und Wohninfrastruktur ein völlig neues
Gesicht haben. Doch so weit voraus will keiner denken, und
Corona hat die politischen Horizonte noch einmal drastisch
verkürzt. Man wird sich folglich auch in den kommenden Jahrzehnten in allen übrigen Bereichen, das Klima eingeschlossen,
auf die große Flickschusterei beschränken. Weil dieser Staat
vollkommen ahnungslos ist, was seine eigenen wirtschaftlichen Möglichkeiten betrifft, schadet er den zukünftigen Generationen in massiver Weise. Die können sich das allerdings
nicht vorstellen, weil sie durch politische und mediale Desinformation auf einem ökonomischen Klippschulniveau gehalten
h
werden. 			
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Unser Wohnraum
als Geldwäschesalon
Der deutsche Immobilienmarkt ist ein Tummelplatz für
Investoren aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität

Immobilien dürfen kein Spekulationsobjekt sein, und erst
recht kein Waschsalon für kriminelle Profite. Doch genau
das ist längst Alltag in Deutschland. Geldwäsche muss endlich entschiedener unterbunden werden.			
						

Wir alle benötigen ein Dach über dem Kopf. Die Wohnraumversorgung aller Teile der Bevölkerung ist ein wesentlicher
Bestandteil der sozialen Daseinsvorsorge. Entsprechend notwendig ist es, den Immobilienmarkt zu kontrollieren und zu
regulieren. Doch der Immobiliensektor in Deutschland ist seit
Jahren auch ein Sammelbecken für Profite aus kriminellen Geschäften. Von geschätzt 100 Milliarden Euro, die jährlich in
Deutschland „gewaschen“, also in den legalen Wirtschaftskreislauf eingespeist werden, fließen rund 20 bis 30 Milliarden Euro
in den Immobiliensektor. Diese erheblichen Mittel treiben die
Spekulation an und die Mieten in die Höhe. Zudem befördern
diese illegalen Gelder auch den Leerstand von Immobilien;
ein angesichts des dramatischen Wohnungsmangels unhaltbarer Zustand. Ferner werden kriminelle Strukturen durch diese
Verankerung im Immobiliensektor erheblich gestärkt. Es gibt
also dringenden Handlungsbedarf, zumal es vergleichsweise
einfache Lösungsansätze für dieses Problem gibt.
						
Kaum Kontrollen bei Notaren
Immobilien eignen sich ideal, um illegale Gelder in den legalen Geldkreislauf zu schleusen. In Deutschland gibt es keine
Bargeldobergrenze für den Erwerb von Immobilien. Es können
also auch sehr hohe Beträge über einen Immobilienkauf leicht
und nahezu spurenlos gewaschen werden.
Dabei gibt es für Immobiliengeschäfte durchaus gesetzliche
Vorgaben, die Geldwäsche verhindern sollen, doch deren Einhaltung wird nicht konsequent überwacht. Bei einem Immobilienkauf sind in der Regel Notare und Immobilienmakler involviert. Nach dem geltenden Geldwäschegesetz gibt es einige
Berufsstände, denen besondere Sorgfaltspflichten zufallen. Sie
müssen z.B. die Identität der Käufer und die Herkunft von Finanzmitteln prüfen. Bei Banken und Finanzdienstleistern wird
die Einhaltung der Bestimmungen von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) geprüft. Für den NichtFinanzsektor, zu dem unter anderem Notare, Rechtsanwälte
und Immobilienmakler gehören, gibt es keine zentrale Aufsichtsbehörde auf Bundesebene. Auffällig ist, dass es aus diesem Bereich kaum Meldungen gibt – nur zwei Prozent aller
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Meldungen kommen aus dem Nicht-Finanzsektor. Es liegt also
die Vermutung nahe, dass es manche Verpflichteten nicht allzu
ernst mit ihrer Meldepflicht nehmen, wohl auch, weil selten Konsequenzen durch die dezentralen Aufsichtsbehörden drohen.
Das Problem ist aber nicht nur die unzureichende Aufsicht,
sondern auch der Umgang mit Verdachtsmeldungen, wenn
diese denn schon mal erfolgen. Dafür ist in Deutschland die
Financial Intelligence Unit (FIU) zuständig, die auch unter der
Bezeichnung Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bekannt ist und seit 2017 als eigenständige Abteilung beim
Zollkriminalamt angesiedelt ist. Sie soll die Hinweise prüfen
und gegebenenfalls an Strafverfolgungsbehörden weitergeben.
Damit sollte die Geldwäschebekämpfung vor einiger Zeit zentralisiert und effektiver gestaltet werden. Doch die FIU selbst ist
eine von Skandalen geplagte Behörde: Tausenden Hinweisen
wurde zu spät nachgegangen, es gab gravierende IT-Probleme
und einen extremen Personalmangel. Rahmenbedingungen,
die es Geldwäschern sehr leicht machen.
Ein Rechercheprojekt des Berliner Tagesspiegels zeigte zudem, dass tausende Wohnungsbestände in Berlin auf Stiftungen und juristische Personen (Firmen) eingetragen sind, deren
Anteilseigner auf den Bahamas oder vergleichbaren Standorten
registriert sind. So wird ermöglicht, dass nicht nachvollzogen
werden kann, woher die Mittel für die Immobilien kommen
und wer wirklich der Eigentümer ist. Um dem entgegenzutreten wurde 2016 ein Projekt gestartet, um für diesen Zweck eine
zentrale Datenbank der Grundbücher einzuführen, auf die alle
Strafverfolgungsbehörden Zugriff haben. Die Datenbank sollte
bis zum November 2019 fertiggestellt werden. Anfang 2020
hieß es dann, es dauere weitere 4 Jahre. Von Dringlichkeit also
weiterhin keine Spur.

Foto: Privat

Von Konrad Duffy				

Konrad Duffy ist Referent für Finanzkriminalität bei der Bürgerbewegung
Finanzwende.
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Auch Share Deals, bei denen Investoren die Entrichtung der Grunderwerbssteuer umgehen können, gehören zum Instrumentenkasten der Geldwäscher auf dem
Immobilienmarkt. Foto: Matthias Coers

Einerseits verschleppt Deutschland also die Schaffung von Instrumenten, mit denen in Grundbüchern eingetragene Immobilienbesitzer, die die eigentlich wirtschaftlich Berechtigten
geheim halten, ermittelt und verfolgt werden könnten. Andererseits setzt Deutschland keine Bargeldobergrenze für Immobiliengeschäfte und etabliert keine zentrale Aufsichtsbehörde,
um die Einhaltung des Geldwäschegesetzes zu sichern. In dem
Zusammenhang ist die etwas zugespitzte Aussage des italienischen Staatsanwalts Nicola Gratteri zu verstehen: „In Deutschland kann jemand mit Geldkoffern aufkreuzen – und niemanden interessiert es, ob der das Geld mit Kokain, menschlichen
Organen oder Sklaven verdient hat“. Gratteri arbeitet an einem
der größten Mafiaprozesse Italiens. Kritik an Deutschlands
Umgang mit illegalen Geldern ist schon lange aus Italien zu
hören. Es sei für die Mafia zu leicht, Geld in Deutschland zu
waschen. Die Untätigkeit hierzulande hat also auch desaströse
Folgen für die Rechtsstaatlichkeit weit über unsere Grenzen
hinaus.
In den letzten Jahren gab es zumindest zwei positive Schritte
auf diesem Gebiet. Im Sommer 2017 wurde die strafrechtliche Vermögensabschöpfung reformiert, die Beweislast wurde
quasi umgekehrt. Das bedeutet, bei ungeklärten Vermögenswerten muss der Besitzer die legale Herkunft des Geldes belegen. Dadurch wurde es leichter, illegal erstandene Vermögen
einzuziehen. Ein Jahr später beschlagnahmte das Land Berlin
77 Immobilien im Wert von rund 9 Millionen Euro, die Akteuren der Organisierten Kriminalität gehörten. Doch das sind nur
Nadelstiche. Dieses Mittel muss weiterhin rigoros angewandt
werden, um den Immobiliensektor weniger attraktiv für Kriminelle zu machen.						
		
Mehr Aufsicht und Transparenz
Ebenfalls in Berlin wurde Anfang 2020 eine Task-Force Geldwäsche geschaffen, um die Arbeit der Notare zu prüfen. Denn
aus Ermittlungen ergab sich die Erkenntnis, dass Notare Immobiliengeschäfte der Organisierten Kriminalität regelmäßig
absegneten, ohne Verdachtsmeldungen an die dafür zuständige
MieterEcho 415 März 2021

FIU abzugeben. Solche gezielten Überprüfungen sollten eigentlich die Regel und keine Ausnahmen sein. Die Bürgerbewegung Finanzwende fordert deshalb, eine zentrale Aufsichtsbehörde auf Bundesebene zu etablieren, die die Einhaltung
des Geldwäschegesetzes im Nicht-Finanzsektor beaufsichtigt.
Es kann nicht sein, dass die Organisierte Kriminalität auf ein
globales Netzwerk zurückgreifen kann, während ein kleines
Bundesland wie z.B. Bremen alleine die Einhaltung der Bestimmungen prüfen soll. Leidtragende dieser ineffizienten
Strukturen sind letztendlich wir alle. Denn so können weiterhin über 20 Milliarden Euro illegale Gelder in den Immobiliensektor fließen und die Spekulation anheizen. Täter aus dem
Bereich der Organisierten Kriminalität kümmert es vergleichsweise wenig, wenn eine Immobilie teurer als marktüblich ist.
Ihnen geht es vor allem darum, große Mengen an Geld in legale Sektoren einzuspeisen.
Doch die Etablierung einer zentralen Aufsichtsbehörde für
den Nicht-Finanzsektor reicht keinesfalls aus. Es muss schnellstmöglich ein vollumfängliches, leicht einsehbares und transparentes Immobilienregister eingeführt werden. Als Übergangsschritt, bis ein solches etabliert ist, sollen alle Grundstückseigentümer verpflichtet werden, alle Angaben zum wirtschaftlich
Berechtigten, einschließlich der Mittelherkunft für den Erwerb
des Grundstücks, der Aufsichtsbehörde FIU zu melden. Werden diese Angaben nicht offengelegt, muss es zu einer obligatorischen administrativen Beschlagnahme des Grundstücks
kommen. Immobilien, bei denen sich der wahre Eigentümer
hinter Off-Shore-Strukturen versteckt oder die Finanzmittel
aus illegalen Quellen stammen, könnten auf diese Weise dem
Gemeinwohl zur Verfügung gestellt werden.
Das würde dafür sorgen, dass der materielle Einfluss der Organisierten Kriminalität auf den Immobilienmarkt eingedämmt
wird und könnte eine Entspannung des überhitzten Marktes
befördern. Immobilien, die mit illegalen Geldern erworben
wurden, könnten dann wieder ihre gesellschaftliche Funktion
erfüllen: Bezahlbaren Wohnraum für Bürger/innen bereitzustellen.		
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Alles auf die „Schwarze Null“
Austeritätsprophet Olaf Scholz soll die SPD retten

Von Rainer Balcerowiak				
Olaf Scholz hat noch einige turbulente Monate als Vizekanzler, Bundesfinanzminister und SPD-Spitzenkandidat
für die Bundestagswahl im September vor sich. Ob er anschließend als Oppositionsführer im Bundestag agieren
wird, oder sich neue Arbeitsschwerpunkte sucht, hängt
wohl auch vom Ausmaß der zu erwartenden Wahlschlappe
der SPD ab.					

		
In seiner Partei und in Landes- und Bundesregierungen hat
Scholz deutliche Spuren hinterlassen. Seine SPD-typische
Ochsentour vom „linken“ Juso-Funktionär über diverse Parteiämter und Parlamentsmandate führte schließlich in die
Spitzenriege der deutschen Politik, sei es als Arbeitsminister
in der Bundesregierung oder als Innensenator und Erster Bürgermeister von Hamburg. Aus dem „linken“ Stamokap-Juso
war da längst ein konservativer Hardliner in der Innen- und
Verfechter neoliberaler Konzepte in der Wirtschafts- und Finanzpolitik geworden. Bei der Entwicklung und Durchsetzung
von Gerhard Schröders „Agenda 2010“ und den damit verbundenen Steuer- Arbeitsmarkt und sozialen „Reformen“ spielte
Scholz eine ebenso zentrale Rolle, wie bei der Einführung der
sogenannten Schuldenbremse.
In seine Hamburger Zeit fällt unter anderem der später vom

Das Bundesfinanzministerium in der Wilhelmstraße ist der Amtssitz von Olaf
Scholz. Einiges spricht dafür, dass er seinen Schreibtisch dort am Ende dieses
Jahres räumen muss. Foto: Matthias Coers
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Europäischen Gerichtshof als menschenrechtswidrig verurteilte Einsatz von Brechmitteln gegen mutmaßliche Drogenkuriere. In Erinnerung bleibt auch einer der brutalsten Polizeieinsätze der jüngeren deutschen Geschichte, als
Scholz die Hansestadt anlässlich des G-20-Gipfels im Juli
2017 tagelang in eine Art Ausnahmezustand versetzte. Wenig später wechselte Scholz erneut in die Bundespolitik und
ging nach der Neuauflage der Großen Koalition in das von
Angela Merkel geführte Kabinett, wo er sich als beinharter Verfechter der „schwarzen Null“ profilierte.
						
Freund des Großkapitals
Mit dem Großkapital war Scholz stets bestens vernetzt. Derzeit
geht ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft der Frage nach, ob Scholz darauf Einfluss
genommen hat, eine Steuernachforderung gegen die Warburg
Bank in Höhe von 47 Millionen Euro verjähren zu lassen. Hintergrund sind betrügerische Cum Ex-Geschäfte der Bank, bei
denen nicht abgeführte Umsatzsteuer zurückerstattet wurde.
Scholz verwickelte sich im Laufe der Affäre mehrfach in Widersprüche, räumt inzwischen aber ein in zeitlichem Zusammenhang mit der Verjährung stehendes persönliches Treffen
mit einem Mitinhaber der Bank ein.
Auch in der Wirecard-Affäre, dem größten Bilanzskandal seit
Gründung der Bundesrepublik, muss sich Scholz in einem Untersuchungsausschuss des Bundestages unangenehmen Fragen
stellen, die seine Rolle als Dienstherr der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) betreffen. Denn sowohl
seinem Ministerium als auch der BaFin lagen schon lange vor
dem endgültigen Zusammenbruch des DAX-Konzerns fundierte Hinweise auf gravierende Unregelmäßigkeiten vor, denen aber nicht nachgegangen wurde.
Mit der „schwarzen Null“ ist es seit Ausbruch der CoronaPandemie erst mal vorbei. Scholz packte „die Bazooka aus“,
um vor allem große Konzerne wie Lufthansa und TUI mit Milliardenspritzen vor der Pleite zu bewahren. Auch sonst zeigt
sich die Bundesregierung derzeit recht spendabel, um eine
Welle von Insolvenzen und noch härtere soziale Verwerfungen
in die Zeit nach der Wahl hinauszuschieben. Das kostet einen
dreistelligen Milliardenbetrag, der nur durch entsprechende
Neuverschuldung aufgebracht werden kann. Und so wird ausgerechnet Olaf „Mr. Schwarze Null“ Scholz als der Finanzminister in die Geschichte eingehen, der den größten Schuldenberg seit Bestehen der Bundesrepublik aufgehäuft hat.
Es sagt alles über den Zustand der SPD, dass Scholz trotz seiner
reaktionären Agenda nunmehr als Spitzenkandidat zum Hoffnungsträger erkoren wurde. Gefeiert unter anderem von Kevin
Kühnert, seinem noch bis vor kurzem härtesten innerparteilichen Gegenspieler. Aber Kühnert hat sich ja selbst längst auf
den Weg vom „linken“ Juso-Vorsitzenden zum „modernen“
h
Sozialdemokraten gemacht. 			
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EU-Parlament wird ignoriert
Europäische Kommission will Wohnungsmärkte anheizen

Von Hermann Werle				
Ende Januar stimmte eine Mehrheit des EU-Parlaments einer Entschließung zu, die vorsieht, dass nicht nur der soziale Wohnungsbau, sondern der gesamte Wohnungssektor
in die „Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse“
aufgenommen wird. Ein durchaus positives Signal, doch seine Umsetzung bedürfte der Zustimmung der Kommission.
					

In der Parlamentsdebatte vom 21. Januar erklärte die Berichterstatterin des Ausschusses für Beschäftigung und soziale
Angelegenheiten, Kim van Sparrentak, dass die europäischen
Vorschriften oft besser geeignet seien, „die auf dem Wohnungsmarkt erzielten Gewinne zu schützen als die Menschen,
die ein Dach über dem Kopf brauchen.“ Diesen deutlichen
Worten fügte die niederländische Parlamentarierin der Grünen-Fraktion hinzu, dass der vorgelegte Bericht konkrete Lösungen biete und die europäische Wohnungskrise lösbar sei.
Dafür sieht der Bericht u.a. vor – und dies ist ein entscheidender Punkt – dass der gesamte Wohnungssektor in den Bereich der „Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse“
aufgenommen wird. Damit könnte die staatliche Finanzierung
eines sozialen Wohnungsbestandes über den Kreis von „sozial
schwachen und benachteiligten Gruppen“ hinaus ausgeweitet werden. Diese Einschränkung sieht das bisherige Wettbewerbsrecht der EU vor und zielt damit auf „eine Verknappung des institutionellen sozialen Wohnungsangebots“, wie
Michaela Kauer 2015 im MieterEcho darlegte.
						
Neoliberale Exekutive
Trotz der weitreichenden sozialen Dimension, die Beschlüsse
des Parlaments haben können, wird die EU in der Öffentlichkeit vor allem wahrgenommen, wenn die Regierungsspitzen
der Mitgliedsstaaten zusammenfinden oder wenn Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor die Kamera tritt. Womit verdeutlicht wäre, welche Institutionen innerhalb der EU
das Sagen haben. Zwar stellt das Parlament als einziges durch
Wahlen legitimiertes Gremium den demokratischen Kern der
EU dar, fristet in der öffentlichen Wahrnehmung indes ein
Schattendasein. Verwunderlich ist das nicht, denn dieses Parlament wird erst seit 1979 gewählt, über zwanzig Jahre nach
den Römischen Verträgen, die als Geburtsstunde der heutigen
EU gelten. Es war die Exekutive, von der aus der europäische
Staatenbund Anfang der 50er Jahre seinen Anfang nahm und
es ist die Exekutive, die zunächst als „Hohe Behörde“, dann
als Kommission firmierend, der EU-Politik ihren Stempel aufdrückt. Und dieser Stempel ist dem Wettbewerb verpflichtet,
der von den Finanzmärkten getriebenen Politik.
Um die schlimmsten Folgen der Wohnungsmisere abzumildern, erleben wir auf nationaler Ebene „die große Flickschusterei“, die Heiner Flassbeck in diesem Heft beschreibt, wähMieterEcho 415 März 2021

Das in Straßburg und Brüssel (s. Bild) tagende Europäische Parlament will den
Wohnungssektor in die soziale Daseinsvorsorge einbeziehen. Doch die EUKommission wird das wohl kaum umsetzen. Foto: Hermann Werle

rend auf dem EU-Parkett Projekte wie die Kapitalmarktunion
vorangetrieben wird und die Wohnungsmärkte weiter angeheizt werden (siehe Artikel von De Masi und Schuster). In der
Konsequenz bedeutet das für die Wohnungspolitik, dass Subjektbeihilfen wie das Wohngeld mit EU-Recht im Einklang stehen, wogegen staatlicher oder kommunaler Wohnungsbau als
Diskriminierung gegenüber der privaten Wohnungswirtschaft
ausgelegt und beschränkt wird. 			
			
Parlamentarische Symbolpolitik
Die am 21. Januar dem Parlament vorgelegte Entschließung
wurde mit einer deutlichen Mehrheit von 352 Stimmen bei 179
Gegenstimmen und 152 Enthaltungen angenommen, was jedoch keine zwangsläufigen rechtlichen Konsequenzen mit sich
bringt. Denn nach Artikel 225 des Lissabonner Vertrags muss
sich die Kommission mit Vorschlägen des Parlaments lediglich
beschäftigen. Legt die Kommission nun keinen entsprechenden Gesetzesvorschlag vor, „so teilt sie dem Europäischen Parlament die Gründe dafür mit“, heißt es ganz lapidar in jenem
Artikel 225. Wie beim europäischen Bürgerentscheid wird mit
Entschließungen des Parlaments Demokratie simuliert, da sie
keinerlei rechtliche Bindung entfalten. So funktioniert die Europäische Union: die Kommission schafft Fakten, das Parlament betreibt Symbolpolitik.			
h
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Auch für dieses Haus in der Windscheidstraße hat der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf trotz bestehender Mietverträge eine Abrissgenehmigung
erteilt. Foto: Matthias Coers

Schutz vor der Abrissbirne
Die Bezirke könnten den Abriss von Wohnhäusern in vielen Fällen verhindern –
doch nicht alle nutzen konsequent die bestehenden Instrumente

Von Philipp Möller			 tige Stadtentwicklung im Vergleich zu
1872 umfassenden gesetzlichen Regu		
„Die Ausdehnung der modernen großen Städte gibt in gewissen, besonders in den zentral gelegenen Strichen
derselben dem Grund und Boden einen
künstlichen, oft kolossal steigenden
Wert; die darauf errichteten Gebäude,
statt diesen Wert zu erhöhen, drücken
ihn vielmehr herab, weil sie den veränderten Verhältnissen nicht mehr entsprechen; man reißt sie nieder und ersetzt sie durch andre“, schrieb Friedrich
Engels 1872 in seiner Schrift „Zur Wohnungsfrage“ . Zwar unterliegt die heu-
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Beginn von jahrelangen Rechtsstreitigkeiten mit unklarer Bleibeperspektive.
larien, und Abrisse von Wohngebäuden Nicht selten greifen Vermieter/innen zu
dürfen in Berlin nicht ohne bezirkliche rabiaten Methoden, um ihre Häuser zu
Genehmigung stattfinden. Dennoch entmieten oder versuchen die Altmieter/
gerieten vor allem Gebäude aus der innen durch Auszugsprämien loszuwerNachkriegsmoderne der 1950er und den. Momentan kämpfen 34 Mieter/in1960er Jahre in den vergangenen Jah- nen aus der Windscheidstraße 3 und 3a
ren immer häufiger unter die Abriss- in Charlottenburg gegen den Abriss ihrer
birne, um einfach ausgestattete Alt- Wohnungen. Der Fall folgt einem bekannbauten durch luxuriöse Neubauten zu ten Muster: Eigentümer/innen vernachersetzen.				lässigen die Gebäude über Jahre hinweg
					und lassen viele Wohnungen leerstehen.
Für die Bestandsmieter/innen sind Ab- Ist der Verfallsprozess weit fortgeschritrisspläne ein Alptraum und oftmals der ten, argumentieren sie anschließend beim
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Bezirk und vor Gerichten, dass ein Abriss
gegenüber der Instandsetzung wirtschaftlicher sei. Von Anfang 2014 bis Oktober
2020 gab es laut Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Wohnen berlinweit 1.596 Anträge auf Abriss. Angaben
darüber, wie viele davon genehmigt wurden und in welchen Bezirken sie gestellt
wurden, machte die Senatsverwaltung
gegenüber MieterEcho jedoch nicht.
Eine Abfrage bei verschiedenen Bezirksämtern ermöglicht immerhin eine
grobe Einschätzung. Demnach gab es in
Friedrichshain-Kreuzberg in den Jahren
2018 bis 2020 lediglich drei Anträge auf
Abriss, von denen einer abgelehnt wurde
und die beiden anderen noch in Bearbeitung sind. Zwischen 2015 und 2020
wurden in Neukölln 89 Abrissanträge für
insgesamt 172 Wohneinheiten gestellt.
In 41 Fällen mit 114 Wohneinheiten
erteilte das Bezirksamt eine Genehmigung. Spitzenreiter in Sachen Abriss ist
der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.
Hier stellten Eigentümer/innen zwischen 2015 und 2020 insgesamt 95 Abrissanträge für 322 Wohnungen. Davon
genehmigte das Bezirksamt 89 Anträge
mit 288 Wohnungen und lehnte lediglich
sechs Anträge mit 34 Wohnungen ab.
Sonderregeln im Milieuschutz
Doch wie lassen sich diese großen Unterschiede zwischen den Bezirken erklären? Ein Grund ist die unterschiedliche
Verbreitung von sozialen Erhaltungssatzungen. In den berlinweit 60 Milieuschutzgebieten stehen Abrisse von Wohngebäuden unter Genehmigungsvorbehalt
und können durch die Bezirksämter versagt werden. Friedrichshain-Kreuzberg
ist durch seine zehn Milieuschutzgebiete
umfänglich geschützt. Das Bezirksamt in
Charlottenburg-Wilmersdorf erließ dagegen erst für drei Gebiete Erhaltungssatzungen. Wie wirksam der Milieuschutz
in manchen Fällen vor Abriss schützt,
konnten Mieter/innen und Künstler/innen
in der Koloniestraße 10 im Wedding erfahren. Hier will der Eigentümer des benachbarten Luxus-Studentenwohnheims
„Campus Viva II“ im Hinterhof weitere
teure Mikroapartments bauen. Mithilfe
der 2019 erlassenen sozialen Erhaltungssatzung konnte der Bezirk den Abriss von
Remisen, Garagen, Ateliers und Werkstätten im Hinterhof bislang verhindern.
Neben der Ausweisung von Milieuschutzgebieten können die Bezirke auch
durch Genehmigungsverfahren Einfluss
nehmen. Für Investoren lohnt sich ein
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Abriss vor allem dann, wenn sie anschließend Neubauten mit einer höheren Geschosszahl errichten können. Dafür benötigen sie in der Regel eine bezirkliche
Befreiung von den Vorgaben des Baunutzungsplans. Laut Niklas Schenker,
Sprecher der Linksfraktion für Stadtentwicklung in der Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf,
ermöglicht der dortige Bezirksstadtrat
Oliver Schruoffeneger (B90/ Die Grünen) besonders viele Bauvorhaben durch
Befreiungen vom Baunutzungsplan. „Damit wurde ein Klima geschaffen, das sehr
viel ermöglicht und Abrisse sehr lukrativ
macht“, sagt Schenker gegenüber MieterEcho. Als Beispiel nannte er die auf
Initiative des Bezirks erarbeitete „Charta
City West 2040“, die den Abriss von Bestandsgebäuden und Hochhausneubauten
für das Areal rund um den Kurfürstendamm vorsieht.
Neben sozialen Erhaltungssatzungen und
Genehmigungsverfahren bietet auch das
Zweckentfremdungsverbotsgesetz einen
gewissen Schutz vor Abriss. Das 2014
erlassene Gesetz verpflichtet Investoren
dazu, „angemessenen Ersatzwohnraum“
zur Verfügung zu stellen. Deren Mieten
müssen „von einem durchschnittlich verdienenden Arbeitnehmerhaushalt allgemein aufgebracht werden können“ und
sind „in räumlicher Nähe zu dem zweckentfremdeten Wohnraum oder zumindest
in demselben Bezirk“ zu schaffen. Eine
2018 erlassene Verordnung verschärfte
die Vorgaben dahingehend, dass für den
Ersatzwohnraum keine höhere monatliche Nettokaltmiete als 7,92 Euro/qm
verlangt werden darf. Niklas Schenker
nennt die Mietobergrenze einen „Versuch, Abrisse zu verbieten und Spekulation möglichst unattraktiv zu machen.“ Für
Investoren rechne es sich nicht, Wohnungen abzureißen, um anschließend für eine
Miete von 7,92 Euro/qm neu zu bauen.
		
		
Mietobergrenze soll gekippt werden
Die Mietobergrenze für Ersatzbauten
steht dementsprechend unter starkem Beschuss. Im August 2019 gab die 6. Kammer des Berliner Verwaltungsgerichts der
diesbezüglichen Klage einer Eigentümern
Recht. Diese will in der Suarezstraße in
Charlottenburg 30 Mietwohnungen abreißen und durch 60 Eigentumswohnungen
ersetzen. Das Bezirksamt versagte der
Eigentümerin die Abrissgenehmigung,
weil die Neubauwohnungen für einen
durchschnittlich verdienenden Haushalt
unbezahlbar seien. Das Gericht argumen-

tierte dagegen, dass der Wohnraumverlust durch die höhere Wohnungsanzahl
und größere Wohnfläche in den geplanten Eigentumswohnungen ersetzt würde
und die Neubauten somit der allgemeinen
Wohnraumversorgung dienten. Nach dem
Einspruch des Bezirksamtes liegt der Fall
nun vor dem Oberverwaltungsgericht.
Zwar hat die Entscheidung des Verwaltungsgerichts noch keinen unmittelbaren Einfluss auf die bezirkliche Praxis.
„Allerdings hat sie mittelbar Einfluss,
da einige Antragsteller sich auf sie berufen und entsprechende Änderungen
verlangen“, heißt es aus dem Bezirksamt
Neukölln. In einem Fall habe ein Eigentümer im Bezirk Widerspruch sowie Klage gegen die Mietobergrenze eingelegt.
Die Bezirksämter in CharlottenburgWilmersdorf und Tempelhof-Schöneberg
sehen dagegen bislang keine Signalwirkung des Urteils und gaben sich zuversichtlich hinsichtlich der Entscheidung in
der nächsten Instanz. Anders sieht es das
Bezirksamt Pankow, das eine Verbindung
von öffentlichem Wohnraumschutzrecht
– wie dem Zweckentfremdungsverbotsgesetz – und Wohnraumpreisrecht – also
der Mietobergrenze aus der Verordnung –
für nicht zulässig hält. „An einer sicher
wünschenswerten sinnvollen Verbindung
oder sachgerechten Abstimmung beider
Rechtsmaterien fehlt es bislang“, monierte ein Vertreter des Bezirks gegenüber MieterEcho. Dennoch wende das
Bezirksamt die Mietobergrenze „bis auf
weiteres pflichtgemäß an“, weise aber
in Bescheiden auf die Entscheidung der
6. Kammer des Verwaltungsgerichts hin.
Eine besondere Bedeutung dürfte die Mietobergrenze für Ersatzwohnraum bekommen, wenn der Mietendeckel mittelfristig
in Kraft bleibt. Der im Gesetz vorgesehene Mietenstopp und die Mietobergrenzen
bei Neuvermietung beschneiden die Verwertungsmöglichkeiten für Bestandsimmobilien, während Neubauten von den
Regularien ausgenommen sind. Sollte
die Mietobergrenze für Ersatzbauten vor
Gericht fallen, könnten Abrisse zu einer
lukrativen Umgehungsstrategie werden.
„Das würde einen unheimlichen Druck
auf ganz viele Wohnquartiere entfachen“,
warnt Schenker. Daher gelte es, um die
Mietobergrenze für Ersatzwohnraum zu
kämpfen. Die Entscheidung des Bezirksamts Mitte, in der Habersaathstraße auf
den Obergrenzen in dem Neubau, der 106
Bestandswohnungen ersetzen soll, zu beharren, ist insofern richtungsweisend. h
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Wichtiges Signal gegen
Wohnungsspekulation

Foto: Peter Homann

Bezirksamt Mitte will durch alle Instanzen gegen geplanten
Abriss in der Habersaathstraße vorgehen

Von Rainer Balcerowiak 			
Das Zweckentfremdungsrecht sieht ei- Langes Zögern der SPD		
						gentlich vor, dass bei Abriss und Neubau Ursprünglich wollte die SPD nicht zustimIn der Auseinandersetzung um das eine adäquate Anzahl von Wohnungen men. Doch offensichtlich will sich die
Haus in der Habersaathstraße 46 in anschließend für maximal 7,92 Euro/qm Partei angesichts der dramatischen WohBerlin-Mitte gibt es eine überraschende nettokalt vermietet werden müssen. Diese nungsmarktlage nicht die Blöße geben,
Entwicklung. Das Bezirksamt Mitte Vorgabe wurde vom Verwaltungsgericht allzu willfährig vor Spekulanten einzuknischeint nunmehr fest entschlossen zu in einem anderen Fall jedoch gekippt. cken. Und tatsächlich hat der Bezirk dem
sein, die juristische Auseinanderset- Darauf stützt sich der Hausbesitzer und Verwaltungsgericht am 1. Februar, dem
zung um die vom Besitzer verlangte verweigert entsprechende Festlegungen. Tag des Fristablaufs, mitgeteilt, dass er
Abrissgenehmigung durch alle In- Die BVV verabschiedete nach der Debat- den Vergleich nicht akzeptieren wird. Das
stanzen zu führen.
		te mit 39 Ja- und 11 Neinstimmen bei 2 Gericht muss jetzt ein Urteil fällen, Beob						Enthaltungen einen von Linken und Grü- achter gehen davon aus, dass der Anspruch
Dafür gebe es auch Rückendeckung vom nen eingebrachten Antrag mit dem Titel des Eigentümers auf Abriss und Neubau
Berliner Senat, da es sich um einen Präze- „Keine faulen Kompromisse in der Haber- bestätigt wird. Dagegen würde der Bezirk
denzfall von gesamtstädtischer Bedeutung saathstraße“, mit dem das jetzt zu erwar- dann wohl in die Berufung vor dem Oberhandele, erklärte Stadtentwicklungsstadt- tende Vorgehen des Bezirks unterstützt verwaltungsgericht gehen. Auch das Verrat Ephraim Gothe (SPD) am 28. Januar wird. 					waltungsverfahren gegen den Eigentümer
in der Sitzung der Bezirksverordnetenver- 						wegen der 85 leerstehenden Wohnungen
sammlung (BVV) Mitte. Es gehe darum,
geht jetzt weiter. Bei Annahme des Verbezahlbaren Wohnraum im Bestand unter
gleichs wäre es beendet gewesen.		
allen Umständen zu erhalten. Wenn AbSven Dietrich, stadtentwicklungspolitirissgenehmigungen nicht zu verhindern
scher Sprecher der Linken in der BVV
seien, müsse bei einem Ersatzneubau ein
Mitte, äußerte sich gegenüber dem Mieterentsprechender Anteil von Wohnungen
Echo erfreut über den Kurswechsel des
mit sozial verträglichen Mieten garantiert
Bezirksamts. Dies sei zum einen „Ergebwerden. Die von ihm und der Bezirksstadtnis des politischen Drucks, den wir zusamrätin für Bürgerdienste, Ramona Reiser
men mit Teilen der Grünen im Bezirk
(Linke) geführten Verhandlungen mit dem
aufgebaut haben“. Aber auch das BeharBesitzer hätten zu keinen akzeptablen
rungsvermögen und der anhaltende WiErgebnissen geführt. Der im Vergleichsderstand der verbliebenen Mieter/innen
verfahren vom Eigentümer angebotene
des Hauses habe eine wichtige Rolle geAnteil preisgünstiger Wohnungen in eispielt. Ob es angesichts der Verhärtung der
nem Neubau sei vollkommen unzureijuristischen Fronten noch zu der vom Eichend. In dem Haus gibt es über 100
gentümer ursprünglich angebotenen ZwiWohnungen, nach systematischer Entmieschennutzung der leerstehenden Wohnuntung sind aber nur noch zehn regulär mit
gen durch einen Träger der Wohnungslounbefristeten Verträgen vermietet. Versusenhilfe kommt, ist derzeit allerdings eher
che, die Wiedervermietung auf Grundlage
unwahrscheinlich.			
des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes
Daniel Diekmann, einer der verbliebenen
zu erzwingen, verliefen bislang im Sande.
Bewohner/innen, äußerte sich gegenüber
Eine Besetzung des Hauses durch Obdem MieterEcho erfreut über die Entdachlosengruppen wurde von der Polizei
wicklung. „Wir sind jedenfalls fest entam 29. Oktober schnell beendet. Auch die
schlossen, weiter für den Erhalt unserer
Die Besetzung leerstehender Wohnungen in der
zwischenzeitlich diskutierte Beschlag- Habersaathstraße 46 durch Obdachlose wurde am
Wohnungen zu kämpfen“, so Diekmann.
nahme des Hauses wurde vom Bezirksamt 29.Oktober von der Polizei unsanft beendet.
Noch sei nichts gewonnen, doch der jetzt
wegen mangelnder rechtlicher Grundlage Foto: Matthias Coers
vom Bezirksamt eingeschlagene Weg sei
verworfen.				
eine Ermutigung.				
h
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Monopoly an der
Rummelsburger Bucht

Foto: Frank Kriester

Mieter/innen in Lichtenberg wollen Widerstand gegen
drohende Verdrängung durch Investoren weiterführen

zen aufgrund der Corona-Pandemie als wenn das Großaquarium nicht gebaut und
Von Peter Nowak 			
						Grund für die Verzögerung benannt wer- über die Nutzung des dafür vorgesehenen
„Wir sind eine über die Jahre zusam- den. Sollte der Bauantrag nicht bald ein- Areals neu verhandelt wird, bleibt der
mengewachsene Hausgemeinschaft, gereicht werden, ergibt sich nach Ein- Bebauungsplan weiterhin in Kraft und die
die leider immer mehr anfängt zu brö- schätzung des Bezirksverordneten Anto- übrigen Investoren können nach positiver
ckeln, da die Wohnungen gezielt ent- nio Leonhardt (Linke) für das Land Berlin Bescheidung ihres Genehmigungsantrags
mietet werden, um die Gebäude abrei- die Option zur Rückabwicklung des Kauf- bauen“, so Leonhardt weiter. Also auch der
ßen zu können“. So beginnt ein offener vertrags. „Dann stünde die Tür für neue besonders berüchtigte Investor Padovicz,
Brief, den Mieter/innen der Hauptstraße Planungen mit dem Ziel einer öffentlichen der unter anderem für die Räumung des
1 in Lichtenberg im Januar verfassten. Nutzung der Fläche offen“, so Leonhardt queerfeministischen Hausprojekts LiebigDer Häuserblock gehört der Unterneh- gegenüber MieterEcho. 			
straße 34 in Friedrichshain im Oktober
mensgruppe Padovicz. Mängelanzei- 						2020 verantwortlich ist. 			
gen der Mieter/innen würden von der Auch Padovicz mischt mit 		 Padovicz steht seit Jahrzehnten mit vielen
Hausverwaltung systematisch igno- Doch CWI ist nur ein Teil des Problems, Mieter/innen in verschiedenen Bezirken
riert, klagen die Bewohner/innen. So die Mieter/innen der Hauptstraße 1 wären auf Kriegsfuß und ist bekannt für sein
würden Gründe für die Kündigungen trotzdem von Räumung bedroht. „Selbst ruppiges Vorgehen. Daher ist es umso
geschaffen, die mit der mangelnden
unverständlicher, dass Senat und Bezirk
wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Imausgerechnet diesem Investor neue Profitmobilie begründet werden.
möglichkeiten geschaffen haben. Dafür
						
sollen nicht nur die Mieter/innen der
Die Mieter/innen kritisieren in dem Brief,
Hauptstraße aus ihren günstigen Wohnundass ihr Haus hochpreisigen Wohnanlagen
gen verschwinden, sondern auch ein WaPlatz machen soll. So sieht es der Bebaugenplatz auf dem Areal.			
ungsplan vor, der Ende April 2019 gegen
Nicht nur die Padovicz-Gruppe sucht an
die Proteste hunderter Anwohner/innen
der Rummelsburger Bucht neue Profitvon einer Mehrheit aus Linken, SPD und
möglichkeiten. Die Investa Real Estate
CDU in der Bezirksverordnetenversammwill rund 200 hochpreisige Wohnungen
lung (BVV) durchgesetzt wurde. Die Grüerrichten. Etwa 60 Eigentumswohnungen
nen und einige Abgeordnete der Linken
werden in dem Wohnprojekt MY BAY
stimmten dagegen. 			
individuell zum Kauf angeboten. BauUnter dem Motto „Eine Bucht für Alle“
rechtlich kann der Bezirk keinen Einfluss
wehrten sich die Anwohner/innen gegen
auf die Miethöhe nehmen. „Die Preisgediesen Plan. Eine Onlinepetition für eine
staltung obliegt den Bauherren als spätealternative Planung fand 47.000 Unterren Vermietern“, so Leonhardt. Allerdings
stützer. Diese richtet sich auch gegen ein
hätten sich die Investoren bereiterklärt,
dort geplantes Großaquarium, das in dem
mindestens 25% der Wohnungen zu einem
Stadtteil als Touristenattraktion gebaut
Preis von 6,50 Euro/qm Nettokaltmiete
werden soll. Dahinter steht Coral World
anzubieten. „Bessere Quoten wären nur
International (CWI), ein weltweit agierenbei einem Rückkauf durch das Land Berlin
der Projektentwickler für maritime Verund eine Nutzung durch die städtischen
gnügungsparks. 			
Wohnungsbaugesellschaften möglich geKürzlich wurde allerdings bekannt, dass
wesen. Doch dafür gibt es weder im Senat
CWI-Eigentümer Benjamin Kahn für das
noch im Abgeordnetenhaus eine MehrDie Räumung des Obdachlosencamps in der
Großaquarium in Lichtenberg noch keinen Rummelsburger Bucht am 6. Februar ist ein weiterer
heit“, stellt Leonhardt klar. Damit wollen
Bauantrag gestellt hat. Die Tageszeitung Mosaikstein bei der Gentrifizierung dieses Stadtteils. sich die Mieter/innen aus Lichtenberg
Neues Deutschland zitierte aus einer Mail Foto: Matthias Coers
nicht abfinden. Sie planen im März weitevon Kahn, in der wirtschaftliche Turbulenh
re Proteste.
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Jetzt geht´s los:
Deutsche Wohnen & Co enteignen
Bis zum 25. Juni muss die Kampagne 170.000 gültige Unterschriften
sammeln, um einen Volksentscheid zu erzwingen

Nach 20 Monaten Wartezeit hat am
26. Februar das Volksbegehren zur Enteignung großer, privater Wohnungsbaukonzerne begonnen.
		

Diese Wartezeit war geprägt von angespannten Nerven, Vertröstungen und
Hinhaltetaktik seitens des Senats, sowie
von viel Engagement der Mitstreiter/innen. Die zweite Stufe dieses Volksbegehrens ist ein offizielles Wahlverfahren, für
das das Landeswahlamt die Stimmzettel
druckt, die nicht nur allen Interessierten
zur Verfügung gestellt werden, sondern
auch in den Bürgerämtern ausliegen.
Bis zum 25. Juni müssen wir nun rund
170.000 gültige Unterschriften sammeln.
Nach allen Erfahrungen müssen es aber
wesentlich mehr sein, da nur Unterschriften von Menschen mit deutschem Pass,
die auch in Berlin gemeldet sind, gezählt
werden. Wir rechnen damit, dass wir
mindestens 220.000 Unterschriften sammeln müssen. Eine Herkulesaufgabe, die
durch die Corona-Pandemie zusätzlich
erschwert wird. Ein Hygienekonzept für
das Sammeln unter diesen Bedingungen
wurde ausgearbeitet.
Das ist nur zu bewältigen, wenn es starke
Bündnispartner/innen gibt und die Kampagne in allen Stadtteilen weitere Unterstützung gewinnen kann. Seit Anfang des
Jahres vergrößert sich der Kreis derjenigen, die nicht nur bereit sind, die Kampagne innerhalb ihrer Strukturen zu unterstützen, sondern auch aktiv zu sammeln.
Dazu zählen bisher ver.di, die GEW, die
DGB-Jugend, der Berliner Mieterverein,
die Berliner MieterGemeinschaft, die
Naturfreundejugend, die Linkspartei und
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einzelne Gliederungen der SPD und der
Grünen.
Wirklich außergewöhnlich ist aber auch
die wachsende und tatkräftige Unterstützung der Berliner/innen, die sich in unseren Kiezteams organisieren. In jedem Bezirk gibt es mindestens ein Kiezteam, in
manchen, wie Kreuzberg oder Neukölln,
sogar mehrere. Seit Anfang des Jahres
konnten wir rund 800 neue Mitstreiter/
innen dazugewinnen, die mit ungeheurem
Elan die Aktivitäten vor Ort vorantreiben.
Gerne können es noch mehr werden und
sich je nach Interessen, Fähigkeiten, Möglichkeiten und zeitlicher Kapazität in die
Kiezteams einbringen. Kontaktaufnahme
ist unter der Mail-Adresse mitmachen@
dw-enteignen.de möglich. 			
			

Weitere Unterstützung willkommen
Zum Start der Kampagne gab es am 26.
Februar eine Pressekonferenz und eine
Auftaktkundgebung am Kottbusser Tor,
die auch zur Verteilung von Unterschriftenlisten, Plakaten und Flyern genutzt
wurde. Auch unsere mediale Präsenz haben wir verstärkt, so gab es eine onlinebasierte Radiosendung, in der neben Musik auch Beiträge von Unterstützer/innen
und Mitstreiter/innen aus den Kiezteams
und den diversen Arbeitsgruppen der
Kampagne zu hören waren.
Die Initiative Deutsche Wohnen & Co
enteignen ist nach unserer Einschätzung
sehr gut aufgestellt, um die Herausforderungen der Unterschriftensammlung zu
bestehen. Und wir sind zuversichtlich,
dass es uns gelingt, bis zum 25. Juni die
notwendige Anzahl an Unterschriften zu
sammeln, denn das ist der Stichtag. Dann
würde es am 26. September zum Volksentscheid über die Enteignung kommen

– parallel zur Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl. Voraussichtlich also mit
einer höheren Wahlbeteiligung als bei den
meisten früheren Volksentscheiden.
Es ist noch zu früh, über den Ausgang zu
spekulieren. Dafür gibt es zu viele Faktoren: die Dynamik der Kampagne, die
Reaktionen der Gegner aus CDU, SPD,
FDP und der Immobilienlobby, die politischen Entwicklungen und Rahmenbedingungen angesichts der Corona-Pandemie.
Eines jedoch lässt sich schon jetzt mit Sicherheit sagen: Die Kampagne Deutsche
Wohnen & Co enteignen ist die größte
außerparlamentarische Kampagne in Berlin seit Jahrzehnten, nicht zuletzt dank
dem großen Engagement aller Beteiligten. Aber wir sind noch nicht am Ziel.
Es lohnt sich immer noch einzusteigen
und mitzumachen. Als Teil einer ständig
wachsenden Community, die sich zum
Ziel gesetzt hat, hunderttausende Berliner
Mieter/innen dem Renditedruck börsennotierter Großkonzerne zu entziehen. h

Foto: Rainer Balcerowiak

Von Michael Prütz			
		

Michael Prütz ist einer der Sprecher/innen der
Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen.
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Unterschriftsbogen für die Zustimmung zum
Volksbegehren über einen Beschluss zur Erarbeitung
eines Gesetzentwurfs durch den Senat zur
Vergesellschaftung der Wohnungsbestände
großer Wohnungsunternehmen

Name und Anschrift der Trägerin:
Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen
c/o Stadtteilbüro Friedrichshain,
Warschauer Straße 23, 10243 Berlin
Telefon: 0151 29106276
Internet: www.dwenteignen.de
E-Mail: info@dwenteignen.de

Wesentlicher Inhalt des Beschlusses:

Kostenschätzung der Trägerin:

Der Senat wird aufgefordert, alle Maßnahmen einzuleiten, die zur Überführung von Immobilien in Gemeineigentum erforderlich sind:

Die Entschädigungssumme kann vollständig aus den Mieten refinanziert
werden, sodass die Entschädigung den Haushalt nicht belastet. Die Mieten
könnten dabei sogar gesenkt werden. Die Initiative „Deutsche Wohnen & Co
enteignen“ schätzt die Entschädigungssumme für die Vergesellschaftung
von rund 200.000 Wohnungen auf 7,3 bis 13,7 Milliarden Euro.

•

Vergesellschaftung der Bestände aller privatwirtschaftlichen Wohnungsunternehmen mit über 3.000 Wohnungen im Land Berlin.
Ausgenommen sind Unternehmen in öffentlichem Eigentum,
kommunale Wohnungsbaugesellschaften in privater Rechtsform
und Bestände in kollektivem Besitz der Mieter*innenschaft,

•

gemeinwirtschaftliche, nicht profitorientierte Verwaltung der Wohnungsbestände durch eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR),

•

Verwaltung der in Gemeineigentum überführten Bestände unter
mehrheitlicher, demokratischer Beteiligung von Belegschaft,
Mieter*innen und Stadtgesellschaft,

•

Verbot der Reprivatisierung dieser Wohnungsbestände in der Satzung
der AöR,

•

Zahlung einer Entschädigung deutlich unter Verkehrswert an die
betroffenen Wohnungsunternehmen.

Unterstützungsunterschrift

Amtliche Kostenschätzung:
Für eine Vergesellschaftung von ca. 243.000 Wohnungen werden Entschädigungskosten von 28,8 bis 36 Milliarden Euro sowie Erwerbsnebenkosten von weiteren bis zu 180 Mio. Euro geschätzt. Für Erfassung und
technische Bewertung der Immobilien, Entschädigungen für unbebaute
Grundstücke, Ausgleichszahlungen für Wertminderungen und Personalüberhänge der betroffenen Unternehmen fallen einmalig zusätzlich
1,5 bis 1,9 Mrd. Euro an. Der Finanzierung liegt die Annahme zugrunde,
dass diese Kosten vollständig mit Hilfe von Krediten finanziert werden.
Für Finanzierungskosten und Bewirtschaftung der Bestände sind zusätzlich zu den Mieteinnahmen bei unveränderten Bestandsmieten voraussichtlich 100 bis 340 Mio. Euro jährlich bei aktuell sehr günstigen Finanzierungsbedingungen zu erbringen.

Bitte vollständig und in Druckschrift ausfüllen!

Ich stimme dem Volksbegehren zu.
Familienname
Vorname(n)

Geburtsdatum

Anschrift

im Melderegister verzeichnete Wohnung in Berlin am Tage der Unterschrift

Berlin, den

Unterschrift

Wichtiger Hinweis:
Unterschriftsberechtigt sind nur Personen, die am Tage der Unterzeichnung zum Abgeordnetenhaus von Berlin wahlberechtigt sind, d. h. alle
Deutschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, mindestens seit drei
Monaten vor diesem Tag in Berlin mit alleiniger Wohnung oder mit Hauptwohnung im Melderegister verzeichnet und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Fehlende, unvollständige, fehlerhafte, unleserliche oder
nicht handschriftliche Angaben können die Unterschrift ungültig machen.
Ungültig sind auch Eintragungen, die Zusätze oder Vorbehalte enthalten,
nicht fristgerecht erfolgen oder eingereicht werden oder mit Telefax
oder elektronisch übermittelt werden.
Dieser Unterschriftsbogen und die Eintragungen dürfen nur zur Prüfung
der Unterschriftsberechtigung durch das Bezirksamt verwendet werden.
Alle Unterschriftsbögen und –listen müssen von der Trägerin oder den
Stimmberechtigten bis zum Ende der Auslegungsfrist, also bis 25. Juni 2021,

bei einem Bezirkswahlamt oder bei der Geschäftsstelle der Landesabstimmungsleiterin eingereicht werden. Später zugegangene Unterschriften können nicht mehr berücksichtigt werden.
Das Volksbegehren ist erfolgreich, wenn mindestens 7% der Stimmberechtigten (ca. 175.000 Personen) zustimmen.
Eine Rücknahme der Unterstützungserklärung ist nicht zulässig.
Stimmberechtigte haben gegenüber dem Bezirksamt während des
laufenden Verfahrens zur Gültigkeitsprüfung einen Anspruch auf
Auskunft, ob zu ihnen ein Datensatz im IT-Verfahren gespeichert ist. Es
besteht kein Anspruch auf Auskunft aus dem schriftlichen Bestand von
Unterstützungserklärungen. Unterstützungserklärungen, die der Verwaltung anlässlich der Gültigkeitsprüfung nicht zugegangen sind, sind
von der Trägerin oder Dritten nach Abschluss des Eintragungszeitraums
unverzüglich datenschutzgerecht zu vernichten.

Nicht vom Unterzeichner oder von der Unterzeichnerin auszufüllen!

Amtliche Bescheinigung:

Bezirksamt

von Berlin – Bezirkswahlamt –

Der Unterzeichner/die Unterzeichnerin
ist unterschriftsberechtigt
ist nicht unterschriftsberechtigt, weil

Begründung in Kurzform

Dienstsiegel
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Die Landesabstimmungsleiterin

Erste Zeile
Zweite Zeile

Volksbegehren
über einen Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzentwurfs durch den Senat
zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen

In diesem Informationsblatt ist der vollständige Wortlaut des Volksbegehrens abgedruckt, der während
der Unterschriftensammlung in der Zeit vom 26. Februar 2021 bis zum 25. Juni 2021 für jede unterstützungswillige Person einsehbar sein muss.
Weitere Informationen zum Volksbegehren sind im Internetangebot der Landesabstimmungsleiterin
unter https://www.berlin.de/wahlen veröffentlicht.

Name und Anschrift der Trägerin
Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen
c/o Stadtteilbüro Friedrichshain,
Warschauer Straße 23,
10243 Berlin
Telefon: 0151 29106276
Internet: www.dwenteignen.de
E-Mail: info@dwenteignen.de

„Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzentwurfs
durch den Senat zur Vergesellschaftung der
Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen (Vergesellschaftungsgesetz)

Wir brauchen eine groß angelegte Kommunalisierung beim Wohnungsbau und bei der Bereitstellung
von Wohnungen, weil nur diese langfristig und
auch in angespannten Situationen eine soziale Versorgung mit Wohnungen sicherstellen kann. Hierzu gehört auch eine Rekommunalisierung von
Wohnungen, die einmal im öffentlichen Eigentum
waren.

Eine soziale Wohnungsversorgung in Großstädten
wie Berlin setzt in der Fläche dauerhaft sozial gebundene Wohnungen zu leistbaren Mieten voraus.
Wer auch Haushalten mit geringen Einkommen
Wohnungen zur Verfügung stellen will, muss unterdurchschnittliche Mieten sicherstellen. Dieses Ziel
ist mit privaten Wohnungsunternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht nicht zu erreichen.

Daher wird der Senat von Berlin aufgefordert, alle
Maßnahmen einzuleiten, die zur Überführung von
Immobilien sowie Grund und Boden in Gemeineigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung
nach Art. 15 des Grundgesetzes erforderlich sind.
Dies soll für Wohnimmobilien in Berlin sowie die
Grundstücke, auf denen sie errichtet sind, gelten
und findet Anwendung, sofern Wohnungen durch

Wortlaut des Volksbegehrens
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Die Erfahrung zeigt, dass auch mit Steuerungsinstrumenten wie der Mietpreisbremse oder durch Vorkaufsrechte zugunsten der öffentlichen Hand die
Wohnungsversorgung für Haushalte mit geringem
Einkommen nicht hinreichend sichergestellt werden kann.

MieterEcho 415 März 2021

Foto: Matthias Coers

Anmerkung der Redaktion: Der auf Seite 17 abgedruckte Unterschriftenbogen kann offiziell zur Unterstützung des Volksbegehens verwendet werden,
ausgeschnitten oder kopiert. Allerdings muss das Dokument „in Größe und Farbe erhalten bleiben“, teilte das Büro der Landeswahlleitung auf Anfrage mit.
Der vorstehend abgedruckte vollständige Wortlaut des Volksbegehrens muss während der Unterschriftensammlung einsehbar sein.

MieterEcho 415 März 2021
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Mittendrin und trotzdem draußen
Eine neue Broschüre verleiht Obdachlosigkeit Stimmen und Gesichter, untermauert mit Fakten

Von Philipp Möller			
		
Die Räumung der Hütten und Zelte in
der Rummelsburger Bucht Anfang Februar brachte die prekäre Situation der
vielen Obdachlosen und Wohnungslosen in der Stadt erneut auf die politische Tagesordnung. Viel zu sehr ist
man an die vielen Menschen gewöhnt,
die allerorten im Freien übernachten
müssen oder in Sammelunterkünften
untergebracht werden, statt in eigenen vier Wänden zu wohnen. Obdachlosigkeit ist, sofern nicht „freiwillig“
gewählt, ein Skandal und eine Anklage
gegen eine Gesellschaft, die es nicht
vermag das Grundrecht auf Wohnen
einzulösen, während einige wenige unglaublichen Reichtum anhäufen.
		

Die vom MieterEcho-Bildredakteur und
Filmemacher Matthias Coers in Kooperation mit dem Bildungswerk Berlin der
Heinrich-Böll-Stiftung herausgegebene
Broschüre mit dem Titel „Mitten drin
Draußen – Ohne Obdach in der Stadt“
ruft diesen Skandal in Erinnerung. Auf
20

knapp 70 Seiten erzählen Betroffene und
ehemalige Obdachlose ihre Geschichte,
berichten ehrenamtliche Helfer/innen
über ihre Erfahrungen in der praktischen
Solidarität und geben Expert/innen einen
Überblick über Daten und Hintergründe
von Wohnungslosigkeit. Besonders eindrücklich sind die Schilderungen von Dr.
Jenny De la Torre Castro. Sie hat unter ihrem Namen eine Stiftung gegründet und
betreibt mit Spendeneinnahmen und Fördermitteln ein sozialmedizinisches Gesundheitszentrum in der Pflugstraße 12
in Berlin-Mitte, in dem Menschen ohne
Krankenversicherung behandelt werden.
Im Interview gibt De la Torre einen Einblick in ihre bewundernswerte Arbeit und
nimmt die Gesellschaft für die physischen
und seelischen Leiden ihrer Patient/innen
in die Verantwortung.
In einem sehr persönlichen Text beschreibt Izabel ihren Weg in die Wohnungslosigkeit, der mit einem informellen Arbeitsverhältnis, Misshandlung und
einer schweren Depression begann und
mit einer Räumungsklage endete, nachdem das Jobcenter sechs Monate ihre

Miete nicht zahlte. Seit 2015 ist sie auf
der Suche nach einer eigenen Wohnung,
doch blieb bislang im unwürdigen System der Wohnungslosenheime stecken.
Izabels Geschichte steht dabei beispielhaft für zig ähnliche Schicksale.
Neben Texten enthält die Broschüre viele
Aufnahmen, deren Motive vielen Berliner/innen alltäglich begegnen, ohne dass
sie davon großartig Notiz nehmen. Als
Bild erzeugen sie beim Betrachter dennoch Empathie und belegen das feine Gespür des Fotografen, aus dem Alltäglichen
das Besondere herauszudestillieren. Die
Publikation beruht auf einer gleichnamigen Ausstellung, die bereits an verschiedenen Orten in Berlin gezeigt wurde. Für
die Broschüre wurde sie um mehrere Texte und Interviews ergänzt. Insgesamt umfasst sie acht Interviews und 27 Bilder. h

Bei Interesse kann die Broschüre kostenfrei in der
Geschäftsstelle des Bildungswerks abgeholt oder über
die E-Mail-Adresse info@bildungswerk-boell.de bestellt
werden. Bis zu drei Publikationen werden portofrei
versendet. Für Anfragen zu der Ausstellung kann unter
coersvideo@me.com Kontakt aufgenommen werden.
MieterEcho 415 März 2021
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SPD will mehr Tempelhof wagen
Foto: Matthias Coers

Randbebauung soll ins Wahlprogramm. Schroffe Ablehnung bei Grünen und Linken

Von Rainer Balcerowiak 			
						
Die SPD will erneut das Thema Randbebauung des Tempelhofer Feldes in den
Fokus der Öffentlichkeit rücken. Im vom
Landesvorstand in einer Klausurtagung verabschiedeten Entwurf für das
Wahlprogramm zur kommenden Abgeordnetenhauswahl gibt es einen entsprechenden Absatz im Kapitel „Wohnen und Bauen“. Dort heißt es: „Die SPD
steht dem Wohnungsbau auf ausgewählten Randflächen des Tempelhofer
Feldes offen gegenüber. “
						
„Dabei wollen wir den Erhalt der Freiflä-

chen zur Erholung und Bewegung sicherNoch ist eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes gesetzlich und politisch ausgeschlossen. Nach dem
stellen. Der Bau von bezahlbarem Wohn- Willen der SPD könnte sich das nach den Wahlen ändern. Foto: Matthias Coers
raum und der Erhalt von öffentlichen
Grünflächen müssen sorgfältig miteinan- fende Legislaturperiode wurde eine Rand- auf der Grundlage strategischer Raumverder abgewogen werden. Die Entscheidung bebauung des Feldes kategorisch ausge- teilung und leider zeugen eingeschossige
darüber obliegt jedoch letztlich den Berli- schlossen. Und an der Haltung der Grünen Supermarktlandschaften, brach gefallene
nerinnen und Berlinern. Wir werden des- und der Linken hat sich wenig geändert. Industrieareale oder verspekulierte Filethalb eine Diskussion mit der Stadtgesell- „Corona hat nochmal verdeutlicht, wie grundstücke in unserer wiedervereinigten
schaft darüber führen und sind für einen zentral Freiflächen in einer dicht besiedel- Stadt vom Gegenteil dieses Anspruchs“,
zweiten Volksentscheid offen. Sollte es ten Metropole sind. Der Vorschlag der so Gennburg. Das Tempelhofer Feld beeine Mehrheit für eine Randbebauung mit SPD geht an den realen Problemen beim bauen zu wollen, zeuge „einfach nur von
Wohnungen und sozialer Infrastruktur ge- Neubau vorbei“, erklärte Katrin Schmid- planungsrechtlichem Unvermögen oder
ben, ist es für uns zwingend, dass die berger, Sprecherin für Wohnen und Mieten Faulheit im Denken“. Im Zeichen der
Flächen nur für Wohnungsbau durch die der Grünen im Abgeordnetenhaus, auf Klimakrise müssten „Freiflächen, Biotope
landeseigenen Wohnungsunternehmen MieterEcho-Anfrage. Nicht das Bauland und Grünflächen geschützt bleiben“.
und Genossenschaften genutzt werden.“ sei das Problem, man bräuchte „stattdes- Abgesehen von dem Tempelhof-Absatz
Das Wahlprogramm soll nach umfassen- sen vor allem Maßnahmen zur Wohnungs- enthält das SPD-Wahlprogramm nur weden Beratungen an der Basis im April auf baubeschleunigung“. Die SPD solle bei nig Neues und begnügt sich mit Allgeeinem Landesparteitag verabschiedet der Liegenschaftspolitik „endlich Kon- meinplätzen wie „Es ist unser Fürsorgewerden.					zept- bzw. Erbbaurechtsvergaben zu sozi- auftrag für Berlin, ein bezahlbares und
Besonders entschlossen klingt das aller- alen Konditionen in der Stadt voranbrin- ausreichendes Wohnungsangebot zu
dings nicht, wie aus der Formulierung „wir gen, statt sie auszubremsen“, so Schmid- schaffen und zu bewahren.“ Die Bekenntsind dafür offen“ ersichtlich ist. Auch berger an die Adresse des Koalitionspart- nisse zu mehr Neubau, schnelleren Plaklingen die Pläne eher wolkig. So wird ners. Und Volksentscheide „von oben“ nungsprozessen und Aufstockung der Beweder der mögliche Umfang einer Bebau- lehnten die Grünen „aus demokratierecht- stände der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften klingen wie aus früheren
ung, noch ein Zeitplan genannt. Auch die lichen Gründen schon immer ab“. 		
Modalitäten eines eventuellen Volksent- 						Programmen herauskopiert. Betont wird
auch der Schulterschluss mit der privaten
scheides bleiben im Dunkeln, denn einen Außer Tempelhof nur Ladenhüter
Volksentscheid „von oben“ sieht das Lan- Auch Katalin Gennburg, stadtentwick- Immobilienwirtschaft. Gerne hätte man
lungspolitische Sprecherin der Linksfrak- von der SPD mehr zu ihrem Tempelhofdesrecht nicht vor.			
Bei den Partnern einer möglichen Neuauf- tion im Abgeordnetenhaus, kann dem Vorstoß und ihren wohnungspolitischen
lage der rot-rot-grünen Koalition wird man SPD-Vorstoß auf MieterEcho-Nachfrage Vorstellungen erfahren, doch entspremit dem Vorhaben ohnehin auf Granit wenig abgewinnen. „Gemeinwohlorien- chende Gesprächsanfragen blieben bis
h
stoßen. Im Koalitionsvertrag für die lau- tierte Stadtentwicklungspolitik passiert Redaktionsschluss unbeantwortet.
MieterEcho 415 März 2021
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Deutsches Wohnen
Das wohnungspolitische Programm der Berliner AfD ist eine Mischung
aus Marktradikalität, Antiurbanismus und völkischem Gedankengut

Von Valentin Domann und Corinna Hölzl
				
Die radikale Rechte inszeniert sich
gerne als Vorkämpferin der „kleinen
Leute“ . Sobald es aber konkret wird,
entzaubert sich dieser Mythos oft von
selbst. So auch im Fall der Berliner
AfD bei ihrer Interpretation der Wohnungsfrage. Im Herbst hat die Abgeordnetenhausfraktion der Partei ein
70-seitiges Konzept „Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung“ für den Zeithorizont
der nächsten 30 Jahre vorgelegt.

Weshalb sollte man sich mit diesem
wenig innovativen Konzept, das hauptsächlich eine völkisch aufgeladene Zusammenstellung neoliberaler Ideen des
vergangenen Jahrhunderts enthält, überhaupt beschäftigen? Nun, in diesem Jahr
wird sich entscheiden, ob die Berliner/
innen es erneut zulassen, dass die rechtsradikalen Vertreter/innen der Partei in
das Landesparlament einziehen und damit Zugriff auf vielerlei Ressourcen und
Mitbestimmungsmöglichkeiten erhalten.
Zugleich wird das Thema Wohnen das
beherrschende Thema bei den Abgeord22

netenhauswahlen sein, und deswegen
sollte in der Mieterstadt Berlin allen klar
sein, wo die Partei hier steht.
Zugespitzt lassen sich drei zentrale Punkte des wohnungspolitischen Programms
der AfD herausarbeiten: Eigentumsbildung inklusive der Abschaffung von
Regulierungen zum Mieter/innenschutz,
Aufladung des Themas mit völkischen
Narrativen und eine Utopie der Stadt, die
von Großstadtfeindschaft und Autoritarismus gekennzeichnet ist.
				
Wohneigentum als heiliger Gral
Zum einen zeigt sich in dem Konzept die
Marktradikalität der Berliner AfD. Wohnraum soll viel mehr zur Ware werden als
ohnehin schon. Wohnungspolitischer
Sprecher der Fraktion ist Harald Laatsch,
dessen Vergangenheit als Bauherr und
Vermieter ihn dafür prädestiniert. Das
von ihm verfasste Konzept propagiert
die Wohneigentumsbildung als ein Allheilmittel: „Wohneigentum schützt vor
Altersarmut, Gentrifizierung, Nullzinspolitik, Mieterhöhungen und Inflation.“
Daher soll bis 2050 die Wohneigentumsquote in der Hauptstadt auf 50%

anwachsen. Derzeit sind es zwischen 17
und 18%. Diese Umverteilung soll maßgeblich durch Privatisierungen noch zu
errichtender Wohnungen der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sowie
über öffentlich verbürgte Kreditvergaben
ermöglicht werden. Der Umstand, dass
der Wohneigentumsmarkt in der Hauptstadt bereits extrem überhitzt ist, wird dabei geflissentlich ignoriert. In den letzten
5 Jahren verteuerte sich Wohneigentum
bereits um rund 50%. Die angestrebte Wohnkaufoffensive würde die Blase
weiter anschwellen lassen, nach deren
Platzen blieben unzählige überschuldete
Anleger/innen zurück. Unklar bleibt weiter, wie Mieter/innen privater Vermieter/
Valentin Domann ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Geographischen Institut der
Humboldt-Universität zu Berlin. Schwerpunktmäßig forscht er zu lokalen Formationen
der radikalen und populistischen Rechten.
Corinna Hölzl ist Stadtforscherin am Geographischen Institut der Humboldt-Universität zu
Berlin und beschäftigt sich u.a. mit Urban
Commons und Wohnungspolitik.
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innen, die nicht zu den Vermögenden ge- an Wohnraum erhöhen würden und für Antiurbane Zukunftsvisionen
hören, Eigentum bilden sollen, denn 70% deren Unterbringung die Stadt alles tue, Das Programm verdeutlicht auch die
der 1,6 Millionen Mietwohnungen sind in während die Bedürfnisse der „einheimi- anti-urbane Ideologie der Partei und
privater Hand.
schen Berliner Bevölkerung“ hintange- knüpft damit an eine lange Tradition
Das Mantra der Eigentumsbildung basiert stellt werden. Die Berliner AfD knüpft rechten Denkens in Deutschland an.
dabei auf dem Kurzschluss, dass Wohn- im Themenfeld Wohnen fast zwanghaft Vieles, was das Leben in der Großstadt
eigentum quasi automatisch Reichtum an die Feindbilder aus ihrem Standardre- ausmacht, wird zur Zielscheibe des AfDschaffe. Belegt werden soll das durch pertoire an. Nicht nur Migration, auch Programms. Auch wenn keine GelegenZahlen, die einen Zusammenhang zwi- die Rundfunkgebühren, der Wechsel heit ausgelassen wird, um massenhaften
schen Immobilienbesitz und Nettovermö- von der guten, alten D-Mark zum Euro Wohnungsneubau und Nachverdichtung
gen nahelegen. Als „Irrglaube“ bezeich- und die „rot-rot-grüne Anti-Autofahrer- zu fordern, lehnt das Programm fast
net das Programm, dass Wohneigentum Politik“ werden auf abstruse Weise mit überall dort, wo es konkret wird, dichte
vorrangig als Investitionsobjekt ohnehin der Wohnungspolitik verknüpft. Das po- Bebauung ab. Im Mittelteil des AfDwohlhabender Schichten gebildet wird.
pulistische Angebot richtet sich an die Programms, das aus oberflächlichen BeDaneben wird in dem Konzept die Mär „Wir-Gruppe“. So sollen Personen mit trachtungen aktueller Stadtentwicklungsweitergesponnen, dass durch Mieter/in- deutscher Staatszugehörigkeit etwa beim gebiete besteht, zeigt sich die bequeme
nen erworbene Wohnungen auf ewig in Kauf von Wohnungen durch öffentliche Situation, in der sich die populistische
Eigennutzung verbleiben. Dabei zeigt ein Kreditförderung gegenüber anderen be- Opposition befindet. Ihr städtebauliches
Blick in Länder, die auf Mikroprivatisie- vorzugt werden; für Ältere fordert die Primat ist die Gartenstadt und dort, wo
rung setzten, etwa Großbritannien oder Partei lebenslangen Kündigungsschutz.
Dichte und Heterogenität befürchtet werRussland, wie rasant diese Wohnungen Konterkariert wird das, indem man ver- den, wittert die Partei Gefahr und veram Ende in den Bestand gewerblicher pflichtende bauliche Auflagen in Bezug weist auf Negativbeispiele wie KottbusGroßvermieter/innen übergehen. Hinter auf Barrierefreiheit und Umweltschutz, ser Tor und Pallasstraße.
dieser neoliberalen Idee steht auch die sowie fast jede Form von Regulierung In den Stadtentwicklungsgebieten entIdee der individuellen Eigenverantwor- zum Schutz der Mieter/innen ablehnt: deckt die Partei ihre Liebe für Kleingärtung und Aktivierung der Mietenden. Die Nicht nur den Mietendeckel, sondern ten und Quartiersgaragen – sie sind um
AfD versteht Wohnen nicht als Grund- auch Milieuschutz, Mietpreisbremse, jeden Preis zu erhalten. Vielleicht ist es
bedürfnis, sondern als unternehmerische Zweckentfremdungsverbote oder ko- das strategische Mobilisierungspotential,
Tätigkeit. 				operative Baulandentwicklung. Zu hohe das sich die AfD von dieser Forderung
Mieten sollen durch das Instrument der verspricht, vielleicht sind es aber auch
			
Subjektförderung (Wohngeld) kompen- die mit Datsche und Garage verbundenen
Stadt für das „Volk“
Ferner zeigt das Konzept, wie Wohn- siert werden, wovon vor allem private (klein-)bürgerlichen Ideale, die sie dem
raumpolitik durch die radikale Rechte Vermieter/innen profitieren. Damit ent- ungeordneten und spontanen Leben in der
völkisch aufgeladen werden kann. Zwar puppt sich die populistische Verpackung Metropole gegenüberstellt. Schließlich
kann man ähnlich marktorientierte Ideen als reine Rhetorik. Von dem vor allem im stellt sich das Programm nicht hinter alle
auch aus anderen Parteien im Abgeordne- völkisch-nationalistischen Flügel der Par- Freiräume: Alternative Wohnformen wertenhaus vernehmen. Doch die Narrative tei populären Konzept des „solidarischen den mit einer Intoleranz gegenüber der
des AfD-Programms machen deutlich, Patriotismus“ bleiben kaum noch Flos- Mehrheitsgesellschaft in Verbindung gedass die Partei keine Stadt für Alle will, keln. Individualismus (durch den Woh- bracht; hier ende „die Toleranz der zivilisondern ein „Wir“ definiert, das sich nungserwerb) und Familialismus (durch sierten Gesellschaft gegenüber der selbst
zahlreichen Feinden gegenübersieht. Al- den Zusammenhalt und das Erbe inner- ernannten Zivilgesellschaft“. Am liebsten
len voran müssen Geflüchtete als Sün- halb der Familie) treten an die Stelle einer würde die Partei die Zivilgesellschaft
denböcke herhalten, die die Nachfrage Stadtgesellschaft.				offenbar auch aus den Entscheidungsprozessen zur Stadtgestaltung heraushalten. Denn stadtpolitische Initiativen wie
„Stadt von Unten“ oder „Rummelsbucht
für alle“ missbrauchten Beteiligungsverfahren für „partikulare Zwecke“. Pikant
daran ist auch, dass einer der am AfDKonzept Mitwirkenden früher in unterschiedlichen Initiativen aktiv war und mit
der Piratenpartei noch gegen den Ausverkauf der Stadt gekämpft hat. Nicht zuletzt diese persönliche Kehrtwende, und
das allgemeine Bedürfnis der AfD, die
erkämpften Erfolge stadtpolitischer Redemokratisierung in Berlin wieder aufzuheben, verdeutlichen die Relevanz für
aktive Mieter/innen, der Wohnungs- und
Wenn die AfD und andere rechte Gruppen versuchen, ihre Anliegen auf die Straße zu bringen, gibt es regelStadtpolitik der radikalen Rechten auch
mäßig tatkräftigen Widerstand. Fotos: Peter Homann
h
in Zukunft entgegenzutreten.
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Mieter/innen fragen – wir antworten
Wie prüfe ich meine Betriebskosten-Abrechnung?

Von Götz Autenrieth			 Sie Ansprüche vor Gericht geltend ma- teuer vorkommen, sollten Sie die zugrun						chen, müssen Sie diese belegen können, de liegenden Belege einsehen.		
Immer wieder höre ich von einer dafür ist eine Belegeinsicht zwingend Ich empfehle Ihnen, sich vorher mietrechtBelegeinsicht. Was ist das?		
notwendig. 				lich beraten lassen und die Punkte zu beBei der Belegeinsicht, oder auch Rech- So können Sie beispielsweise auf der sprechen, die Ihnen aufgefallen sind. In
nungseinsicht, werden die Belege und Rechnung für die Aufzugswartung sehen, einer Beratung können vielleicht einige
Rechnungen, die der Betriebskostenab- welche Arbeiten ausgeführt wurden oder Ihrer Fragen schon aufgeklärt werden.
rechnung Ihrer Wohnung zugrunde liegen, ob eventuell eine Vollwartung, die kleine- So gab es zum Beispiel vor ein paar Jahren
bei Ihrem Eigentümer oder Verwalter ein- re Instandhaltungen beinhaltet, berechnet bei den Kosten des Winterdienstes einen
gesehen und geprüft. So können Sie fest- wird. Auch bei Heizungswartungen finden auffallend starken Anstieg. Das lag meisstellen, ob die Kosten, die in Rechnung sich auf den Rechnungen immer wieder tens aber nicht an Fehlern der Verwalter/
gestellt werden, auch angefallen sind oder Reparaturen, die nicht im Rahmen der Eigentümer oder überhöhten Preisen der
ob Fehler vorliegen.			
Betriebskostenabrechnung umlagefähig ausführenden Dienstleister, sondern an
Wenn Ihnen Positionen in der Abrechnung sind.			 		der Tatsache, dass Ende 2011 neue Räumunklar sind oder die Kosten stark gestiegen 						breiten für Gehwege festgelegt wurden
sind und Sie Einwendungen gegen die Wer legt fest, ob eine Belegeinsicht und daraufhin Aufwand und Kosten deutBetriebskostenabrechnung
vorbringen durchgeführt werden soll?		
lich stiegen. Der Kostenanstieg war zwar
wollen, ist eine Belegeinsicht häufig erfor- In erster Linie legen Sie das selbst fest. ärgerlich für die Anwohner/innen, aber
derlich, um sich einen Überblick zu ver- Wenn Ihnen Punkte in der Abrechnung begründet.Wenn Sie sich genauer mit Ihrer
schaffen und zu verstehen, ob und wofür unklar sind, es starke Kostensteigerungen Betriebskostenabrechnung beschäftigen,
die Kosten genau entstanden sind. Wollen gab oder Ihnen einzelne Positionen sehr tauchen schnell Fragen oder Probleme auf,
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Foto: Privat

die nur Jurist/innen beantworten können. 118/19) auch möglich ist, Zahlungsbelege
Muss ich eine Nachzahlung leisten, ob- oder -nachweise einzusehen, also Kontowohl ich Zweifel an der Korrektheit der auszüge oder Ausdrucke von OnlineAbrechnung habe? Wie schnell muss ich Überweisungen. Dies ist sinnvoll, wenn
reagieren? Ich empfehle Ihnen daher, eine Sie Zweifel an den Belegen oder der getäBelegeinsicht erst nach einer Beratung tigten Zahlung haben. Dies kann zum
durchzuführen. So vermeiden Sie Fehler Beispiel bei Eigenbelegen des Eigentüund haben eine bessere Position gegen- mers oder der Verwaltung der Fall sein.
über der Hausverwaltung oder dem Eigen- Wie häufig eine Prüfung der Zahlungsbetümer, die sich meistens ebenfalls juris- lege notwendig sein wird und wie groß der
Aufwand dafür ist, kann derzeit noch nicht
tisch beraten lassen.			
						eingeschätzt werden.
						
Welche Belege darf ich einsehen?
Alle Belege, die bei der Erstellung der Kann ich meinen Vermieter anrufen und
Betriebskostenabrechnung eine Rolle um eine Belegeinsicht bitten? 		
spielen. Dies können beispielsweise sein: Hiervon würde ich stark abraten. Eine
Rechnungen, Wartungs-, Hausmeister- Terminvereinbarung sollte immer schriftund andere Verträge, Versicherungspoli- lich erfolgen. Am besten schicken Sie Ihr
cen, Ableseprotokolle oder Arbeitszeit- Anschreiben auf zwei Wegen – also Post
nachweise, bei angestellten Hausmeistern und E-Mail oder Post und Fax. 		
und Mitarbeiter/innen auch Lohnabrech- Eine Vorlage für Ihr Anschreiben finden
nungen und Angaben über die Sozialver- Sie unter: 			
sicherungsbeiträge. Aus den Verträgen www.bmgev.de/mietrecht/musterbriefe/
und den darin enthaltenen Leistungsver- Mit diesem Anschreiben haben Sie mehzeichnissen können Sie unter anderem rere wichtige Punkte gleich mit erledigt:
ersehen, welche Arbeiten der Hauswart Sie bitten um geordnete Vorlage der Unausführt. Dies kann interessant sein, wenn terlagen, damit Sie nicht in Ordnern
der Verdacht besteht, dass der Hauswart „wühlen“ und suchen müssen, Sie haben
auch kleinere Reparaturen oder Instand- die Frage nach dem Ort der Belegeinsicht Bei der Belegeinsicht sollten Mieter/innen den
haltungen ausführt. Die Kosten dafür dür- gestellt und bitten um Alternativtermin- Hausmeistervertrag dahingehend prüfen, ob dieser
fen nicht als Betriebskosten umgelegt Vorschläge, falls die angebotenen Termi- auch Instandhaltungs-/ Verwaltertätigkeiten ausübt.
Kosten dafür sind nicht umlagefähig. Machen Sie
werden.				
ne nicht passen sollten.			
Während dieser Artikel entsteht, erreicht Sollte Ihr Vermieter hierauf nicht antwor- Kopien/ Fotos vom Vertrag und lassen Sie sich bei
Unklarheiten anschließend beraten!
den Autor die Nachricht, dass es nach ei- ten, empfiehlt sich ein zweites Anschreinem aktuellen Urteil (BGH VIII ZR ben in gleicher Art.			
Bitte beachten Sie: Auch die Terminbestä- in der Abrechnung kommen. Bei Zahtigung seitens des Vermieters oder Ver- lungsnachweisen und Kontoauszügen
walters sollte auf jeden Fall schriftlich sollten Sie auch den Empfänger und die
erfolgen. Sonst laufen Sie Gefahr, dass der Kontonummer prüfen.			
Termin vielleicht vergessen wird und Sie Die Prüfung von Verträgen zum Beispiel
für die Hausmeistertätigkeit ist für die
vor verschlossenen Türen stehen.		
						meisten Nicht-Jurist/innen kaum zu beWorauf muss ich bei der Belegeinsicht werkstelligen. Hier sollten Sie lediglich
achten? 				schauen, ob der Vertrag Ihr Haus betrifft,
Nun wird es ernst: Sie haben die schriftli- die Seiten fotografieren und bei Zweifeln
che Terminbestätigung erhalten, haben nach der Belegeinsicht in die Beratung
Ihre Kamera oder Ihr Handy geladen, da- gehen.					
mit Sie Fotos machen können, haben Ihre Meistens dürfen Sie gegen KostenerstatAbrechnung und etwas zu schreiben dabei tung auch Kopien der Belege anfertigen,
was aber aus meiner Sicht nur sinnvoll ist,
und fahren zur Verwaltung.		
In den meisten Fällen wird man Ihnen den wenn es nur um ein oder zwei Positionen
oder die Ordner an einem Tisch bereitle- aus der Betriebskostenabrechnung geht.
Götz Autenrieth ist Sachverständiger für
gen, so dass Sie die Unterlagen in Ruhe Bei mehreren Positionen werden die KosSchimmelpilzschäden (TÜV), zertifizierter
ansehen können. Schauen Sie sich die ten für die Kopien schnell zu hoch. In
Bauschadenbewerter (Dekra) und führt als
Fachmann für Energie, Mängel und
Belege zu den Positionen, die Sie prüfen Zeiten günstiger Digital- und qualitativ
Betriebskosten in Gebäuden die Belegeinwollen, genau an. Prüfen Sie, wer der guter Handykameras ist es besser, die
sichten für Mitglieder durch. Voraussetzung
Rechnungsaussteller ist, ob das Rech- Belege zu fotografieren und nach dem
dafür ist, dass Sie zuerst die Betriebskonungsdatum mit dem Abrechnungszeit- Termin entsprechend zu speichern.		
stenabrechnung in der Beratung der
raum übereinstimmt, ob die Rechnung für Der Termin kann aber leider auch ganz
Berliner MieterGemeinschaft prüfen lassen.
Ihr Haus ist, addieren Sie Monatsrechnun- anders verlaufen: Es kann im Büro des
Dort erfahren Sie auch die aktuell gültigen
gen (wie beispielsweise für Hausreini- Verwalters räumlich beengt sein, sodass
Konditionen für die Belegeinsicht.
gung) und prüfen, ob Sie auf den Betrag Sie neben einem Mitarbeiter sitzen, der
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durch den Berg an Informationen, der
einzusehen ist. Dabei können Sie eine Art
Arbeitsteilung machen. Eine/r sucht die
entsprechenden Belege heraus und macht
Fotos davon, der/die andere macht Notizen. Sie können sich durch einen Fachmann, beispielsweise eine/n Juristen/in
oder den Autor dieses Artikels begleiten
oder sich ganz vertreten lassen. Dabei
sollten Sie vorab die Kostenfrage klären
und noch einmal überlegen, ob eine Belegeinsicht und wenn ja in welchem Umfang notwendig ist, da diese ja einen erheblichen Aufwand bereitet.		
						
Gelegentlich fallen in Betriebskostenabrechnungen Zählerstände für Wasser oder Heizung völlig aus dem Rahmen, so dass sich Heiz- oder andere Kosten von einem Jahr auf das nächste verdoppeln. In einem solchem
Fall kann eine Belegeinsicht die erwünschte Klärung bringen.

Was mache ich nach der Belegeinsicht?					

Geschafft! Der Termin der Belegeinsicht
liegt hinter Ihnen, Sie haben Kopien gefertigt oder die Fotos auf einem Stick oder
lautstark telefoniert und Sie sich dadurch Machen Sie sich Notizen, addieren Sie Ähnlichem gespeichert und können annicht konzentrieren können, oder Sie sit- Einzelbeträge und notieren Sie, welche hand Ihrer Notizen aus dem Termin evenzen nahe der Tür und ständig kommt je- Punkte eventuell unklar sind. Auf diese tuelle Ungereimtheiten nachweisen. Mögmand herein und begrüßt Sie freundlich, Weise können Sie sich später besser erin- licherweise sind Fragen offen und Teile
oder es ist so dunkel, dass Sie keine Fotos nern, was Ihnen aufgefallen ist. Und zu der Unterlagen waren für Sie nicht vermachen können.				guter Letzt: Nehmen Sie zum Termin das ständlich.				
In diesem Fällen können Sie die Belegein- Merkblatt „Belegeinsicht“ der Berliner Haben Sie sich vertreten lassen, wird IhGemeinschaft mit. Hierauf sind nen der Belegprüfer die Fotos digital oder
sicht abbrechen, weil auf diese Art eine Mieter
Prüfung der Unterlagen nicht möglich ist. viele der Punkte, die es zu beachten gilt, auf einer CD übersenden, verbunden mit
einer kurzen Stellungnahme, in der auf
			
Lassen Sie sich beraten, wie Sie weiter vermerkt.
vorgehen und was die nächsten Schritte 						weiter zu prüfende Punkte hingewiesen
sein können.				Das klingt alles ziemlich schwierig. wird. Mit Ihren Notizen oder der Stellung						Kann ich mich begleiten lassen oder nahme des von Ihnen beauftragten VertreWorauf muss ich bei der Belegeinsicht kann das jemand anderes für mich er- ters und den gespeicherten Bildern gehen
ledigen?				Sie wieder zur Berliner MieterGemeinbesonders achten?			
Die Liste möglicher Fehler und Unge- Ehrlich gesagt, eine Belegeinsicht ist schaft, um sich zu den weiteren Schritten
reimtheiten in Abrechnungen ist lang. Das wirklich eine schwierige Sache. Man muss beraten zu lassen, etwa zu Nachzahlung,
haben Sie vielleicht im Lauf der Jahre auch sich in unbekannte Unterlagen einarbei- teilweiser Nachzahlung oder der Erheschon in Ihren Betriebskostenabrechnun- ten, gleichzeitig lesen, nachrechnen und bung von Einwendungen in einem Schreigen gesehen. Manchmal fallen Zählerstän- fotografieren, sich Notizen machen und ben an Verwalter oder Vermieter. 		
de für Wasser oder Heizung völlig aus dem dabei auch noch den Überblick behalten, 						
Rahmen, manchmal verdoppeln sich welche Belege schon geprüft wurden und Was ist noch wichtig?			
Heiz- oder andere Kosten von einem Jahr zu welcher Abrechnungsposition sie gehö- Am sinnvollsten ist ein schrittweises Vorauf das nächste oder es gibt neue – Ihnen ren. Erschwert wird die Sache dadurch, gehen. Zuerst die Abrechnung in der Beunbekannte – Abrechnungspositionen.
dass große Wohnungsgesellschaften häu- ratung prüfen lassen, dann die BelegeinWenn Sie zur Belegeinsicht gehen, werden fig mehrere Häuser oder Aufgänge zu ei- sicht durchführen oder einen Belegprüfer
Sie feststellen, dass die Liste noch deutlich ner Wirtschaftseinheit zusammenziehen. damit beauftragen. Danach gehen Sie
länger werden kann. Es können Rechnun- So gibt es Abrechnungen, die über 500 wieder in die Beratung und lassen sich
gen in den Unterlagen sein, die nicht den Wohnungen umfassen. Dadurch kann es zum weiteren Vorgehen beraten. Beachten
Abrechnungszeitraum betreffen oder sein, dass zum Beispiel 10 Wasserrech- Sie, dass bei der Belegeinsicht juristische
nicht das Haus, in dem Sie wohnen. Es nungen oder mehrere Aufzugsrechnungen Fragen auftauchen können, die vom Autor
können Rechenfehler enthalten sein oder für Wartung, Notruf, Strom usw. vorlie- dieses Artikels als Nichtjurist nicht beantdie Verteilung der Kosten auf die einzelnen gen, die in die Abrechnung einfließen. Der wortet werden können.			
Wohnungen ist nicht richtig. Es kommt Umfang der Unterlagen kann in solchen Einige Punkte lassen sich nicht im Rahauch vor, dass Sie Belege vorfinden, von Fällen sehr groß sein. Sie sollten sich daher men der Belegeinsicht klären. Gibt es eine
denen nicht klar ist, zu welcher Kostenpo- bereits vor der Belegeinsicht überlegen, Steckdose mit Allgemeinstrom im Keller,
sition in der Abrechnung sie gehören.
welche Punkte Sie prüfen sollten und die für die private Kühltruhe eines Mieters
genutzt wird? Wird die Hausreinigung
Wegen der vielen möglichen Fehlerquel- welche Sie für nachvollziehbar halten.
len kann man leider nicht allgemein sagen, Zu Ihrer Unterstützung können Sie eine nicht ordnungsgemäß durchgeführt? Ist
worauf besonders zu achten ist. Am besten Person Ihres Vertrauens zum Termin mit- der Hauswart oft nicht erreichbar? Solche
ist es, Sie prüfen die Unterlagen in Ruhe, nehmen. Dies kann ein/e Mitbewohner/in Sachen müssen außerhalb einer Belegeinbeachten die Gegebenheiten Ihres Hauses oder Nachbar/in oder ein/e Verwandte/r sicht mit der Verwaltung oder dem Eigenh
und fragen bei Unklarheiten nach. 		
sein. Zu zweit kämpft es sich leichter tümer geklärt werden.
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AG Tempelhof-Kreuzberg
Urteil vom 19. November 2020
AZ: 14 C 506/18

Mieterhöhung und
Orientierungshilfe zum
Berliner Mietspiegel 2017
Mitgeteilt von Rechtsanwalt
Hans-Christoph Friedmann

Die Johanniterstraße in Kreuzberg liegt
nicht in einer „bevorzugten Citylage“ .
Die Vermieterin einer Wohnung in der
Kreuzberger Johanniterstraße verlangte
von ihrer Mieterin die Zustimmung zu einer Mieterhöhung um 12,07 Euro ab dem
1. November 2018. Die Mieterin verweigerte die Zustimmung, da nach ihrer Auffassung bereits ihre bisherige Miete über
der ortsüblichen Miete liegt. Dabei kam es
letztlich nur noch darauf an, ob – wie von
der Vermieterin behauptet – die Wohnung
in einer „bevorzugten Citylage“ liegt. Das
Amtsgericht gab der Mieterin Recht und
wies die Zustimmungsklage der Vermieterin ab. Die Johanniterstraße sei zwar
citynah gelegen, gehöre aber weder zur
City West noch zur City Ost und stelle
insoweit schon keinen zentral gelegenen
Teilraum Berlins dar. Selbst wenn man
aber die Citynähe grundsätzlich bejahen
würde, „fehle es an der eine bevorzugte
Citylage auszeichnenden Dichte von Einkaufsmöglichkeiten, bekannten Kultureinrichtungen und gehobenen Restaurants
sowie anderen Einrichtungen“ .

AG Tempelhof-Kreuzberg
Urteil vom 17. November 2020
AZ: 11 C 61/20

Mieterhöhung und
Orientierungshilfe zum
Berliner Mietspiegel 2017

Trotz ihrer Nähe zur City West und Ost liegt die Johanniterstraße in Kreuzberg nicht in einer „bevorzugten
Citylage“, wie sie der Berliner Mietspiegel definiert. Foto: Matthias Coers

seinem Urteil beide Merkmale und wies
die Klage der Vermieterin ab. Der „Bergmannkiez“ sei zwar „sowohl bei einem Teil
der Bevölkerung als auch einem Teil der
Touristen aufgrund der zahlreichen Restaurants und der Kneipenszene sowie
der kleinen Geschäfte und Boutiquen mit
dem für Kreuzberg typischen Flair sehr
beliebt“ . Es fehle jedoch an überregional
ausstrahlenden Kultureinrichtungen (zum
Beispiel Philharmonie oder Opernhaus)
und Einkaufsmöglichkeiten (so wie beispielsweise das KaDeWe in der City-West
oder die Galerie Lafayette in der City-Ost).
Ein bei Bewohner/innen und Tourist/innen
begehrter „Kiezcharakter“ habe nichts mit
einer bevorzugten Citylage im Sinne des
Berliner Mietspiegels zu tun. Auch liege
die Wohnung nicht in einer besonders ruhigen Lage. Eine solche zeichne sich „dadurch aus, dass diese Lage gegenüber
anderen ruhigen Lagen als herausragend
ruhig angesehen wird. Die Wohnung darf
somit keinem Lärm ausgesetzt sein“ . Eine
solche Einordnung komme schon aufgrund der Nähe zur verkehrsbelasteten
Friesenstraße nicht in Betracht.

Mitgeteilt von Rechtsanwältin Franziska Dams

Die Arndtstraße in Kreuzberg liegt
nicht in einer „bevorzugten Citylage“
und befindet sich auch nicht in einer
„besonders ruhigen Lage“ .
Auch die Vermieterin einer Wohnung in
der Kreuzberger Arndtstraße verlangte
von Ihrem Mieter die Zustimmung zu einer Mieterhöhung, und zwar um 46,05
Euro ab dem 1. Februar 2020; auch hier
verweigerte der Mieter die Zustimmung.
Die Vermieterin machte geltend, dass die
Wohnung in einer „bevorzugten Citylage“
liege; außerdem meinte sie, die Wohnung
befinde sich in einer „besonders ruhigen Lage“ . Das Amtsgericht verneinte in
MieterEcho 415 März 2021

AG Tempelhof-Kreuzberg
Urteil vom 09. Juli 2020
AZ: 18 C 286/19

Kündigung wegen
Zahlungsverzugs
Mitgeteilt von Rechtsanwält*in
Ronska Verena Grimm

Die Durchsetzung eines Räumungsanspruchs aufgrund einer ordentlichen
Kündigung wegen entstandener Mietrückstände kann rechtsmissbräuchlich
sein, wenn die Mieter einerseits entstandene Rückstände innerhalb eines

sehr kurzen Zeitraums nach der Kündigung begleichen und für den Zahlungsrückstand nachvollziehbare Gründe
angeben können, andererseits keine
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass es
künftig noch einmal zu Zahlungsrückständen kommen wird. Für eine Rechtsmissbräuchlichkeit spricht auch, wenn
die Mieter in der Vergangenheit keine
sonstigen mietvertraglichen Pflichten
verletzt haben und der Vermieter sich
umgekehrt seinerseits nicht durchgängig vertragstreu verhalten hat.
Ende Januar 2019 erhielten die Mieter
einer Wohnung in Tempelhof die Kündigung ihres Vermieters, welche dieser
auf Mietrückstände für April 2015, Februar 2016, Juni 2016 und März 2017 sowie auf fortlaufende Minderzahlungen
ab 2018 stützte. Insgesamt machte er
einen Mietrückstand in Höhe von 873,03
Euro geltend bei einer monatlichen Gesamtmiete von 458,14 Euro. Die Mieter
zahlten den Rückstand umgehend am 4.
Februar 2019. Sie wiesen den Vermieter außerdem bereits mit Schreiben vom
30. Januar 2019 daraufhin, dass ihnen
die Zusammensetzung des angeblichen
Rückstandes nicht verständlich sei. Insbesondere sei die vom Vermieter behauptete
aktuelle Gesamtmiete nicht nachvollziehbar, da er ihnen im Jahr 2018 zwei Mieterhöhungsschreiben mit unterschiedlichen
Beträgen gesendet habe, in einem habe
er 444,26 Euro verlangt, in dem anderen
458,14 Euro. Außerdem wiesen sie ihn mit
Schreiben vom 7. Februar 2019 darauf hin,
dass er ihnen die Betriebskostenabrechnungen für die Jahre 2014 bis 2017 noch
nicht übersandt habe und sie daher von
einem Zurückbehaltungsrecht ausgegangen seien.
Das Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg
wies die Räumungsklage des Vermieters ab. Bei einer ordentlichen Kündigung
wegen Zahlungsverzugs sei eine „Ein27
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zelfallabwägung vorzunehmen, in der
das Gewicht der Vertragsverletzung und
die Beeinträchtigung der Belange des
Vermieters zu würdigen sind. In der Abwägung sind dabei Schwere und Dauer
sowie die Anzahl der Verstöße der Mietpartei einzubeziehen.“
Das Gericht berücksichtigte hier, dass die
Mieter schnellstmöglich am 4. Februar
2019 gezahlt hatten, nachdem ihnen mit
der frühestens am 28. Januar 2019 zugegangenen Kündigungserklärung der Mietrückstand vorgehalten worden war. Weiter
kam ihnen zugute, dass nach Auffassung
der Gerichts bis dahin Unklarheiten über
die Höhe der Miete bestanden und nunmehr nicht mit erneuten Mietrückständen
zu rechnen sei. Außerdem hatten sich
die Mieter während des Mietverhältnisses im Übrigen keine Pflichtverletzungen
zuschulden kommen lassen. Umgekehrt
hatte sich nach Auffassung des Gerichts
auch der Vermieter nicht durchweg vertragstreu verhalten. So hatte er die Abrechnungen über die von den Mietern
gezahlten Betriebskostenvorschüsse für
die Jahre 2014 bis 2017 erst nach entsprechender Aufforderung im Jahr 2019 erteilt.
Auch habe er selbst für Unklarheiten hinsichtlich der geschuldeten Zahlungshöhe
gesorgt, indem er innerhalb kürzester Zeit
zwei unterschiedliche Mieterhöhungsverlangen an die Mieter übersandt hatte. Insgesamt hielt das Gericht daher die Berufung des Vermieters auf seine ordentliche
Kündigung für „treuwidrig“ .

AG Tempelhof-Kreuzberg
Urteil vom 7. Dezember 2020
AZ: 7 C 74/20

Minderung bei
Zwischenumsetzung in
eine kleinere Wohnung
Mitgeteilt von Rechtsanwältin Franziska Dams

Werden Mieter wegen umfassender
Baumaßnahmen in eine wesentlich
kleinere Wohnung umgesetzt, so ist die
Miete für die Zeit der Umsetzung entsprechend der reduzierten Wohnfläche
gemindert.
Die Mieter zweier nebeneinander liegender und miteinander verbundener Wohnungen im fünften Obergeschoss eines
Kreuzberger Hauses erhielten von ihrer
Vermieterin die Ankündigung umfangreicher Baumaßnahmen, unter anderem sollte das über ihnen liegende Dachgeschoss
ausgebaut werden. Gleichzeitig teilte die
Vermieterin ihnen mit, dass sie eine (nicht
näher spezifizierte) Mietminderung für
die Beeinträchtigungen aufgrund der be28

Bei einer Zwischenumsetzung von Mieter/innen wegen eines Dachgeschossausbaus aus einer über 100 m2
großen Wohnung in eine rund 30 m2 große Ersatzwohnung, ist die Miete während der Zeit der Umsetzung
entsprechend der reduzierten Wohnfläche gemindert. Foto: Matthias Coers

vorstehenden Arbeiten gewähren werde.
Wegen des Ausbaus des Dachgeschosses über den insgesamt knapp 110 qm
großen Wohnungen der Mieter war die
Zwischenumsetzung der Mieter in eine
ca. 30 qm große Ersatzwohnung erforderlich, welche letztlich vom 09.07.2018
bis zum 25.04.2019 dauerte. Die Mieter
zahlten in dieser Zeit die vereinbarte Miete in voller Höhe. Die nach Abschluss der
Bauarbeiten von der Vermieterin geleistete Erstattung (Mietminderung) erschien
ihnen zu niedrig. Sie vertraten die Auffassung, dass unter Berücksichtigung der
viel geringeren Fläche der Umsetzwohnung für den Zeitraum der Umsetzung
eine Minderung von 70% angemessen
wäre. Den Differenzbetrag zur geleisteten
Zahlung der Vermieterin machten sie mit
ihrer Klage geltend. Die Vermieterin wandte ein, dass die Mieter auch eine größere Umsetzwohnung hätten bekommen
können, jedoch mit der 30 qm-Wohnung
einverstanden gewesen wären. Außerdem
habe die Umsetzung zwei Monate länger
gedauert, da den Mietern auch noch ihr
Bad ohne Umlage auf die Miete saniert
worden sei. Auch würden die Mieter gar
nicht beide Wohnungen selbst bewohnen.
Schließlich sei eine Minderung deswegen
ausgeschlossen, weil die Mieter die volle Miete ohne Vorbehalt gezahlt hätten.
All diese Einwände ließ das Amtsgericht
nicht gelten und verurteilte die Vermieterin zur Zahlung. Ob die Mieter auch eine
größere Wohnung hätten bekommen können, sei unerheblich. Ein Verzicht auf die
ihnen zustehende Minderung könne nicht
allein deswegen angenommen werden,
weil sie die wesentlich kleinere Wohnung
akzeptierten. Vielmehr sei die vereinbarte
Miete – wie von den Mietern berechnet
– entsprechend der verminderten Wohnfläche zu kürzen. Auch die längere Dauer der Umsetzung aufgrund der Badsanierung stünde einem Minderungsrecht
nicht entgegen, da ein entsprechender
Verzicht der Mieter nicht vereinbart wor-

den sei. Unerheblich sei auch, ob die
Mieter beide Wohnungen selbst bewohnen. Entscheidend sei, „dass sie Mieter
beider Wohnungen sind und ihnen beide
Wohnungen im hier maßgeblichen Zeitraum nicht zur Verfügung gestellt werden
konnten. Damit ist die Miete entsprechend
dem Verhältnis der Wohnflächen kraft
Gesetzes gemindert“ . Die Mieter hätten
auch keinen weiteren Vorbehalt bezüglich ihrer Mietzahlungen erklären müssen.
Da die Vermieterin selbst vor Beginn der
Bauarbeiten mitgeteilt habe, dass sie eine
Minderung gewähren werde, „musste sie
auch selbst davon ausgehen, die während der Bauphase eingehenden Mietzahlungen nicht in voller Höhe behalten
zu dürfen“ . Umgekehrt „durften die Mieter
davon ausgehen, dass ihnen eine angemessene Minderung gewährt wird“ . Ein
weiterer Vorbehalt seitens der Mieter sei
daher nicht erforderlich gewesen.

AG Tempelhof-Kreuzberg
Urteil vom 20. Oktober 2020
AZ: 4 C 37/20

Kündigung wegen
Zahlungsverzugs
Mitgeteilt von Rechtsanwältin Franziska Dams

Errechnet ein Mieter nach Erhalt einer
unvollständigen und nach seiner Auffassung fehlerhaften Betriebskostenabrechnung ein erhebliches Guthaben,
kann er dieses nicht mit der laufenden Miete verrechnen. Dies kann zu
Mietrückständen führen, welche den
Vermieter zu einer Kündigung berechtigen können.				
Der Mieter einer Wohnung mit Ofenheizung und ohne zentrale Warmwasserversorgung erhielt 2017 und 2018
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RECHT
RECHT UND
UND RECHTSPRECHUNG
RECHTSPRECHUNG

Betriebskostenabrechnungen seiner Vermieter, in welchen jeweils die Position
„Heizkostenabrechnung Fa. Kalorimetra“
mit Beträgen von 314,37 Euro (2017)
und 726,73 Euro (2018) aufgeführt war.
Die erwähnten Heizkostenabrechnungen
waren seiner Betriebskostenabrechnung
jedoch nicht beigefügt. Der Mieter teilte den Vermietern daraufhin mit, dass er
diese Kostenpositionen nicht nachvollziehen könne, da er weder Heizkosten, noch
Warmwasserkosten zu tragen habe. Seine Bitte um Aufklärung blieb jedoch unbeantwortet. Mit Schreiben vom 2. Januar
2020 erklärte der Mieter, dass er die ihm
zustehenden Guthaben nach jeweiligem
Abzug dieser beiden Kostenpositionen
mit den Mieten für Januar, Februar und
März 2020 verrechnen werde. Im Januar
und Februar 2020 zahlte er entsprechend
weder die vereinbarte Miete in Höhe
von 275,00 Euro, noch die vereinbarten
Betriebskostenvorschüsse in Höhe von
84,00 Euro. Mit Schreiben vom 20. Februar 2020 kündigten die Vermieter fristlos
und hilfsweise fristgemäß. Gleich nach

Mieter/innen sollten auf keinen Fall ein – aus lediglich
ihrer Sicht fehlerhaften Betriebskostenabrechnung –
errechnetes Guthaben mit der laufenden Miete
verrechnen. Bild: nmp
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Erhalt des Schreibens zahlte der Mieter
den gesamten im Kündigungsschreiben
angegebenen Betrag. Dennoch erhoben
die Vermieter Räumungsklage. Erst im
Rahmen des Prozesses legten sie die
ausstehenden Heizkostenabrechnungen
für 2017 und 2018 vor. Es stellte sich heraus, dass in diesen jeweils auch die Kosten für Kaltwasser (welche der Beklagte
gemäß der vertraglichen Vereinbarung
zu tragen hatte) enthalten waren. Es verblieb danach kein Guthaben des Mieters,
sondern eine geringfügige Nachzahlung
für die beiden Jahre. Nachdem die fristlose Kündigung der Vermieter durch die
umgehende Zahlung des Mieters unwirksam geworden war, hatte das Gericht nun
noch zu prüfen, ob das Mietverhältnis
durch die gleichzeitig erklärte fristgemäße
Kündigung beendet wurde. Das Gericht
bejahte insoweit eine Pflichtverletzung
des Mieters, da er die jeweilige Nettokaltmiete für die Monate Januar und Februar
2020 nicht bezahlt hatte. Zur Aufrechnung
sei er nicht berechtigt gewesen, da er zu
diesem Zeitpunkt keinen Anspruch auf ein
bestimmtes Guthaben gehabt habe. Zwar
hätten die Vermieter bei der Erstellung
der beiden Abrechnungen inhaltliche Fehler begangen, dies habe aber nicht dazu
geführt, „dass der Mieter durch einseitige
Saldenbestimmung die Höhe des Betriebskostenguthabens gleichsam einseitig im Sinne eines Gestaltungsrechts festlegen“ konnte. Vielmehr habe er zunächst
nur einen Anspruch auf entsprechende
Korrektur der Abrechnungen gehabt. Da
die unterlassene Zahlung im Januar und
Februar 2020 die Nettokaltmiete für zwei
Monate erreicht habe, sei seine Pflichtverletzung auch erheblich gewesen. Er habe
diese im Ergebnis aber nicht „schuldhaft“
begangen. In Fällen, „in denen eine ordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzugs sogleich ausgesprochen wird, der
Mieter umgehend alles Erforderliche dafür tut, dass der Zahlungsverzug bereinigt
wird, und das Gesamtbild des bisherigen
Zahlungsverhaltens die Prognose zulässt,
dass die Miete künftig wieder pünktlich
und in voller Höhe entrichtet werden wird“ ,
sei dies im Rahmen der vorzunehmenden
„Verschuldensprüfung“ zu berücksichtigen. Da der Mieter – trotz berechtigter
Einwände gegen die Abrechnungen – sofort nach Kündigung den gesamten von
den Vermietern behaupteten Rückstand
ausgeglichen hatte, und es zuvor nie zu
Mietrückständen gekommen war, ließe
sein Gesamtverhalten die „Pflichtverletzung doch in einem milderen Licht erscheinen, das das unbeirrte Betreiben der
ordentlichen Kündigung durch die Kläger“
letztlich nicht als von ihm verschuldet erscheinen lasse. Das Amtsgericht wies daher die Räumungsklage der Vermieter ab.

Anmerkung: Bei einer Verrechnung eigener Ansprüche mit der Miete ist äußers-

te Vorsicht geboten. Solange und soweit
Guthaben aus Nebenkostenabrechnungen (oder beispielsweise auch Minderungsansprüche) vom Vermieter nicht
ausdrücklich bestätigt werden, sollte
gegebenenfalls besser eine gerichtliche
Klärung dieser Ansprüche herbeigeführt
werden. Die Klärung im Rahmen eines
Räumungsprozesses wegen (angeblicher) Mietrückstände ist für Mieter jedenfalls auch dann viel zu risikobehaftet,
wenn es – wie hier – am Ende gut ausgeht.

BGH
Urteil vom 9. Dezember 2020
AZ: VIII ZR 118/19

Betriebskostenabrechnung
und das Recht
auf Belegeinsicht
Das Recht des Mieters auf Einsicht in
die Belege einer Betriebskostenabrechnung erstreckt sich auch auf die
zugrundeliegenden Zahlungsbelege.
Die Vermieterin einer Wohnung in Neukölln verlangte von ihrem Mieter eine
Nachzahlung aus der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2013 in Höhe
von 1.262,35 Euro. Auf entsprechenden
Wunsch gewährte sie dem Mieter Einsicht
in die der Abrechnung zugrunde liegenden Rechnungsbelege, sie verweigerte
ihm jedoch die verlangte Einsichtnahme
in die entsprechenden Zahlungsbelege.
Das Landgericht Berlin wies die Zahlungsklage der Vermieterin ab. Die von ihr
eingelegte Revision hatte keinen Erfolg.
Auch der Bundesgerichtshof vertrat die
Auffassung, dass die Klage der Vermieterin „derzeit“ unbegründet sei, da sie
dem Mieter die Einsicht in die Zahlungsbelege (noch) nicht gewährt habe. Dem
Mieter stünde deshalb ein „temporäres
Leistungsverweigerungsrecht“ zu. Zu den
Abrechnungsunterlagen, auf die sich das
Einsichtsrecht des Mieters bezieht, gehörten „neben den Rechnungen auch die
dazugehörigen Zahlungsbelege über die
in der Abrechnung auf die Mieter umgelegten Betriebskosten“ . Dafür komme es
nicht darauf an, ob der Vermieter nach
dem „Abflussprinzip“ oder nach dem
„Leistungsprinzip“ abrechne. Es komme nicht darauf an, „dass der nach dem
Leistungsprinzip abrechnende Vermieter
die im Abrechnungszeitraum erbrachten
bzw. darauf entfallenden Leistungen unabhängig davon umlegen kann, ob diese
(bereits) im Abrechnungszeitraum bezahlt wurden“ . Denn dies ändere nichts
daran, dass sich das Kontrollinteresse
des Mieters auch darauf erstrecke, „ob
der Vermieter die in die Abrechnung ein29

RECHT
BERLINUND RECHTSPRECHUNG
Miete zunächst auf Grundlage der ortsüblichen Vergleichsmiete für den modernisierten Wohnraum nach §§ 558 ff.
BGB erhöht hat, nicht verwehrt.
b) Allerdings ist in diesem Fall der –
nachfolgend geltend gemachte – Modernisierungszuschlag der Höhe nach
begrenzt auf die Differenz zwischen
dem allein nach § 559 Abs. 1 BGB
möglichen Erhöhungsbetrag und dem
Betrag, um den die Miete bereits zuvor nach §§ 558 ff. BGB heraufgesetzt
wurde, so dass die beiden Mieterhöhungen in der Summe den Betrag, den
der Vermieter bei einer allein auf § 559
BGB gestützten Mieterhöhung verlangen könnte, nicht übersteigen.

Mieter/innen sind auch berechtigt, die einer Betriebskostenabrechnung zugrundeliegenden Zahlungsbelege einzusehen.

gestellten Leistungen Dritter seinerseits
(vollständig) bezahlt hat“ . Zum Zeitpunkt
der Abrechnung sei regelmäßig ein Zeitraum von mehreren Monaten seit Ablauf
der Abrechnungsperiode verstrichen und
deshalb regelmäßig zu erwarten, „dass
der Vermieter berechtigte Rechnungsbeträge seinerseits inzwischen im normalen
Geschäftsgang gezahlt hat“ . Soweit der
Vermieter einen Zahlungsbeleg nicht vorlegen könne, könne dies Anlass für Nachfragen des Mieters oder für die Erhebung
von Einwendungen gegen eine einzelne
Kostenposition sein. Wenn der Vermieter
nach dem Abflussprinzip abrechne (d. h.
er stellt die Kosten in die Abrechnung ein,
die im Abrechnungszeitraum tatsächlich
zur Zahlung fällig geworden sind), sei der
Mieter zur Überprüfung der Abrechnung
„sogar zwingend auf die Einsicht in die
Zahlungsbelege angewiesen, eben weil
es für die Richtigkeit der Abrechnung
in diesem Fall entscheidend darauf ankommt, ob die jeweiligen Betriebskosten
im Abrechnungszeitraum bezahlt worden
sind“ .				

Nach entsprechender Ankündigung führte
eine Vermieterin in einer Wohnung ohne
Bad diverse bauliche Veränderungen
durch. Unter anderem wurde die bis dahin in der Wohnung vorhandene Toilette
zu einem Bad umgebaut. Kurz nach Abschluss der Bauarbeiten forderte sie die
Mieterin mit Schreiben vom 29. Oktober
2010 auf, zur Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete einer Erhöhung der
monatlichen Miete um 37,32 Euro zuzustimmen, wobei sie sich zur Begründung
auf sechs mit einem Badezimmer ausgestattete Vergleichswohnungen bezog. Die
Mieterin stimmte der Mieterhöhung zu. Mit
einem weiteren Schreiben vom 30. August
2011 macht die Vermieterin eine Modernisierungsmieterhöhung gemäß § 559
BGB um 116,53 Euro monatlich geltend.
Auf den Einwand der Mieterin, dass sie
bereits auf Grundlage des modernisierten
Zustands eine Mieterhöhung nach § 558
BGB auf die ortsübliche Vergleichsmiete
durchgeführt habe, reduzierte die Vermie-

terin den Erhöhungsbetrag um 37,32 Euro
auf 79,21 Euro monatlich. Diesen Erhöhungsbetrag zahlte die Mieterin lediglich
unter Vorbehalt. Mit ihrer Klage forderte
sie die Vermieterin auf, für die Zeit vom
Mai 2012 bis Juli 2014 die gezahlten Erhöhungsbeträge von monatlich 79,21 Euro
zurückzuzahlen und begehrte zudem die
Feststellung, dass sie diesen Erhöhungsbetrag auch künftig nicht zahlen müsse.
Ihre Klage hatte am Ende keinen Erfolg.
Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs
hinderte die erste Mieterhöhung nach
§ 558 BGB die Vermieterin nicht, im Anschluss die Umlage der Modernisierungskosten in der zuletzt noch verlangten Höhe
gemäß § 559 BGB geltend zu machen. Es
stehe dem Vermieter nach dem Gesetz
frei, im Anschluss an die Durchführung
einer Modernisierungsmaßnahme die
Miete nach §§ 558 ff. BGB zu erhöhen
(sich also die aufgrund des modernisierten Zustands gestiegene Vergleichsmiete
zu Nutze zu machen), oder nach §§ 559
ff. BGB die aufgewendeten Modernisierungskosten auf den Mieter umzulegen.
Beide Varianten können allerdings nach
Auffassung des BGH auch nacheinander
zur Anwendung kommen. Dies sei keine
ungerechtfertigte mehrfache Berücksichtigung der Modernisierung zulasten des
Mieters, solange beide Mieterhöhungen
zusammen nicht den Betrag übersteigen, den der Vermieter bei einer allein auf
§ 559 BGB gestützten (Modernisierungs-)
Mieterhöhung hätte fordern können. Da
die Vermieterin auf den entsprechenden
Einwand der Mieterin ihre Modernisierungsmieterhöhung um den bereits zuvor
nach § 558 BGB erzielten Betrag gekürzt
hatte, liege eine ungerechtfertigte doppelte Belastung der Mieterin nicht vor.

BGH
Urteil vom 16. Dezember 2020
AZ: VIII ZR 367/18

Mieterhöhung nach
Modernisierung
a) Die Möglichkeit einer (weiteren) Erhöhung der Miete auf Grundlage der
umlegbaren
Modernisierungskosten
nach § 559 BGB ist einem Vermieter,
der im Anschluss an die Durchführung
einer Modernisierungsmaßnahme die
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Vermieter/innen können im Anschluss an Modernisierungsmaßnahmen die Miete auf Grundlage der ortsüblichen Vergleichsmiete für modernisierten Wohnraum erhöhen und gleichzeitig eine weitere Erhöhung der Miete
auf Grundlage der Modernisierung verlangen. Die Summe wird durch die Modernisierungskosten begrenzt.
Bild: nmp
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BETRIEBSKOSTENBERATUNG
Auf unserer Website www.bmgev.de finden Sie einen Betriebskostenrechner sowie zahlreiche Tipps rund um die Betriebskostenabrechnung.
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
Betriebskostenabrechnung sowie den Mietvertrag mit.

SOZIALBERATUNG
Auskünfte von Jurist/innen und Sozialarbeiter/innen zu sozialrechtlichen 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.

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.

CORONA-KRISE
EINSCHRÄNKUNG DES BERATUNGS- UND
SERVICE-ANGEBOTS
Liebe Mitglieder,
in Umsetzung des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes
und den darauf basierenden Verordnungen des Senats über
erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung
des Coronavirus hat auch die Berliner MieterGemeinschaft
Einschränkungen im Beratungs- und Service-Angebot veranlasst.
Wir sehen uns nach wie vor in der Verantwortung daran mitzuwirken, dass die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus weiter eingedämmt wird.
Zwangsläufig ergeben sich daraus auch für die nächste Zeit
vorübergehende Einschränkungen in unserem Serviceangebot.
Deshalb finden in unseren Beratungsstellen derzeit noch
keine regulären Beratungen statt.
Um Ihnen dennoch bei mietrechtlichen Problemen notwendigen
Rechtsrat erteilen zu können, bieten wir u. a. erweiterte Telefonberatung, bei dringendem Bedarf auch eine persönliche Beratung mit Terminvereinbarung an.
Bitte nutzen Sie unsere Telefonberatung:
Montags von 14 bis 17 Uhr
Dienstags von 14 bis 17 Uhr
Mittwochs von 10 bis 13 Uhr
Donnerstags von 14 bis 17 Uhr			
Freitags von 13 bis 16 Uhr					
unter den Telefonnummern:
030 / 21 00 25 70
030 / 21 00 25 71
030 / 21 00 25 72
Telefonische Sozialberatung (kein Mietrecht) bieten wir
dienstags von 10 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 		
030/21 00 25 71 an.
Bitte bereiten Sie Ihre telefonische Konsultation vor, indem Sie
sich vor der Beratung Notizen zu Ihren wesentlichen Fragen
machen.
Zu Beginn des Anrufs nennen Sie bitte Ihren Namen und
Ihre Mitgliedsnummer (Sie finden diese im Adressfeld Ihres
MieterEchos).
In der Telefonberatung erfahren Sie auch, ob zu Ihrem Problem
(z. B. wegen einer Kündigung oder der Ankündigung einer
Modernisierung) ein Ausnahmefall für eine weitergehende telefonische oder (unter Einhaltung der gebotenen Schutzmaßnahmen) persönliche Beratung vorliegt. Die Berater/innen werden
Ihnen in der Telefonberatung in derartigen Fällen eine Empfehlung zur Verfahrensweise geben.
Wir sind sicher, dass wir auch weiterhin auf Ihr Verständnis,
Ihre Umsicht und Rücksichtnahme sowie Toleranz und Solidarität bauen können.
Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben.
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Unsere
Beratungsstellen
BITTE BEACHTEN SIE ZUR
CORONA-PRÄVENTION:
In unseren Beratungsstellen findet wegen der
Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus
zurzeit keine reguläre Beratung statt. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Beratung auf der vorherigen Seite oder informieren Sie sich im Internet
unter www.bmgev.de/beratung/beratungsstellen
über unser derzeitiges Beratungsangebot.

Lichtenberg

Charlottenburg
■

Montag 18.30 bis 19.30 Uhr

■

Dienstag 17 bis 18.30 Uhr

Prenzlauer Berg
■

Frankfurter Allee 149 				
Sophie-Charlotten-Straße 30 A, abw gGmbH/		
1. OG, Bibliothek, Sprachschule, Vorderhaus, 3.OG, Raum 301
u und i Frankfurter Allee
i Westend ; 309, 145
■ Donnerstag 18 bis 19 Uhr
■ Donnerstag 18 bis 19 Uhr		
Einbecker Straße 85, 4. OG 			
Mierendorffplatz 19, Ecke Lise-Meitner-Straße
Geschäftsstelle der Volkssolidarität, ■
Haus am Mierendorffplatz, u Mierendorffplatz				
u Friedrichsfelde u und i Lichtenberg
u und i Jungfernheide ; M27, X9
		

Friedrichshain

■
■

Montag 18 bis 20 Uhr

■

■

Mitte

Mittwoch 19 bis 20 Uhr
Mittwoch 18.30 bis 19.30 Uhr 			Tucholskystraße 32, Ecke Auguststraße
■

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

■

Montag 18 bis 19.30 Uhr

Alt-Marzahn 30a, Lebensnähe e. V. 			
Kreutzigerstraße 23, M
 ieterladen, Kontakt- und Begegnungsstätte
u Samariterstraße Ee 21
(bitte klingeln)
■
Donnerstag 19 bis 20 Uhr
i Marzahn Ee M6, M8, 18
Kreutzigerstraße 23, M
 ieterladen, ; X54, 154, 192, 195
u Samariterstraße Ee 21			

Hellersdorf
■

Marzahn

■

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

■

■

■

■

■

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

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			

■

Reinickendorf

Schöneberg
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

Kaiserin-Augusta-Straße 23, Kirchengemeinde 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
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 16.30 bis 17.30 Uhr
Kurfürstenstraße 130, Berliner Aids-Hilfe e.V., u Nollendorfplatz ; M19, M29, 100, 106, 187

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

Spandau
Mittwoch 19 bis 20 Uhr

Mauerstraße 6, Kulturhaus Spandau
u und i Spandau
Schönholzer Straße 10, Eingang Mitte			
2. OG, Bücherstube, Stadtteilzentrum Pankow
				
Nachbarschafts- und Familienzentrum, u und i Pankow i Wollankstraße 		
■ Montag 18.30 bis 19.30 Uhr
Ee M1 ; 107, 155, 250, 255
Osdorfer Straße 121, Arbeiterwohlfahrt
- Zugang über den Parkplatz
i Osdorfer Straße ; 112, 186

Steglitz

■

■

Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr 		
Alt-Tegel 43 		
Seniorenfreizeitstätte, Clubraum, i Tegel u Alt-Tegel

Montag 17.30 bis 18.30 Uhr

Treptow
■

Fehrbelliner Straße 92
Nachbarschaftshaus, - (bitte Türöffner am
Klingeltableau benutzen)
u Rosa-Luxemburg-Platz, Rosenthaler Platz 		
Ee M1, M8, M12 ; 240

Montag 13 bis 18 Uhr

Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr

■

Freitag 9 bis 11 Uhr

Neukölln

Pankow

Montag 18.30 bis 19.30 Uhr

■

Sonnenallee 101		
Mittwoch 17.30 bis 18.30 Uhr			
u Rathaus Neukölln ; M41, 104, 167
Neustrelitzer Straße 63, Bürgerinitiative 			
saat 16 dan 18'e kadar
Ausländische MitbürgerInnen e. V., ■
tercüman bulunmaktadır
Ee M5, M16 ; 256
■ Montag 19 bis 20 Uhr
Fritz-Reuter-Allee 50		
Seniorenfreizeitstätte Bruno Taut
Montag 17 bis 19 Uhr
u Blaschkoallee, Parchimer Allee
Wilhelminenhofstraße 42b, BIZO
; M46, 171
i Schöneweide weiter mit Ee 63 oder 67
■ Dienstag 18.15 bis 19.15 Uhr 			 ■
Donnerstag 18 bis 19 Uhr			 Hobrechtstraße 55, Zugangsweg neben dem 		
Puchanstraße 9, Rabenhaus e.V., Spielplatz, Nachbarschaftsladen „elele”
i Köpenick ; X69, 269, 164			
u Hermannplatz
Ee 60, 61, 62, 63, 68
■
; M29, M41, 171, 194
■ Mittwoch 10 bis 12 und 16 bis 19.30 Uhr		
Sonnenallee 101
u Rathaus Neukölln ; M41, 104, 167
■
Montag 18 bis 19 Uhr
■
Freitag
10 bis 17 Uhr
Bergmannstraße 14
Sonnenallee 101		
Stadtteilausschuss Kreuzberg e.V.
u Rathaus Neukölln ; M41, 104, 167
u Gneisenaustraße, Mehringdamm

Mittwoch 16 bis 17.30 Uhr

Fehrbelliner Straße 92
Nachbarschaftshaus, - (bitte Türöffner am
Klingeltableau benutzen)
u Rosa-Luxemburg-Platz, Rosenthaler Platz 		
Ee M1, M8, M12 ; 240		

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

Kreuzberg

■

Tempelhof
■

■

Köpenick

■

Montag 19 bis 20 Uhr

Die angegebenen Beratungszeiten gelten für das laufende Quartal und in der
Regel auch darüber hinaus. Dennoch
können mitunter Änderungen auftreten. Um sicher zu gehen, können Sie
gern unsere Geschäftsstelle unter
Mittwoch 19 bis 20 Uhr
030 - 2168001 anrufen (oder siehe
Schildhornstraße 85a				
www.bmgev.de/beratung/beratungsBezirksgeschäftsstelle Die Linke
stellen.html). Bitte beachten Sie auch
u Schloßstraße ; 282
unsere Serviceangebote auf Seite 31.

