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Editorial

Alle Jahre wieder ….

Liebe Vereinsmitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,

kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch
unser Aufruf, an die Zahlung des Jahresbeitrags
zu denken.

preiswerten Wohnraum zu erlangen ist für ansässige und zugezogene Berliner immer schwieriger
geworden. Die Mietpreishöhe bei Neuvermietungen stand in der Vergangenheit in einem krassen Missverhältnis zu den regelmäßig herausgegebenen Mietspiegelwerten.

Alles Wissenswerte über den Jahresbeitrag ergibt sich aus § 8 unserer Satzung. Daraus ergibt
sich zum einen, dass er für jedes Jahr vom erweiterten Vorstand festgelegt wird. Gemäß Beschluss des erweiterten Vorstands wird er auch
2016 – wie seit 2011 – 25.- Euro betragen.

Allein mit Einführung der Kappungsgrenze von
20 % auf 15 % ab 2013 und Mietpreisbremse ab
2015 wird aber dringend benötigter Wohnraum in
der Mieterstadt Berlin nicht geschaffen. Es
scheint als ob erst der zusätzliche Wohnraumbedarf für die Flüchtlinge nunmehr den Berliner
Senat hat wach werden lassen, dass bloßes Verwalten nicht mehr ausreicht, sondern Kreativität
und deren Umsetzung zur Schaffung neuer Wohnungen gefragt ist.

Zum Anderen ergibt sich aus § 8, dass der Jahresbeitrag am 1. Januar fällig ist. Alle diejenigen, die nicht am Lastschrifteinzugsverfahren
teilnehmen, denken bitte daran, den Beitrag zeitnah zum 1. Januar zu zahlen.

Der Mieterbund Steglitz wird seinen Anteil in der
Umsetzung des Dachgeschoßausbaus in BerlinSteglitz, Bismarckstr. 46 – 47 C, leisten.
Ein besinnliches Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr wünscht Ihnen Ihr
Klaus Wehnert
1. Vorsitzender

Unsere Bankverbindung finden Sie im Impressum sowie auf Seite 8 im Überweisungsträger.
Diejenigen, die uns eine Lastschriftermächtigung
erteilt haben, müssen sich darum nicht kümmern.
Für diejenigen werden wir den Beitrag Anfang
März 2016 abbuchen. Bitte vergewissern Sie
sich, dass im Falle einer Änderung Ihres Bankkontos Sie uns das auch mitgeteilt haben und
stellen Sie sicher, dass Anfang März Kontodeckung besteht. Wir bitten um Verständnis,
dass im Falle von Mahnungen Mahngebühren erhoben und etwaige Rücklastschriftgebühren Ihnen belastet werden.

Unsere Geschäftsstelle bleibt vom
24.012.2015 – 01.01.2016
geschlossen
Wir danken für Ihr Verständnis.
Impressum
Herausgeber: Mieterbund (Wohnungsverein) des
Verwaltungsbezirks Steglitz e.V.
Bismarckstr. 47c, 12169 Berlin - Steglitz
Telefon
7 96 55 82, Fax: 7 95 30 79
Bankverbindung: Berliner Bank
IBAN: DE59100708480374685600
BIC (Swift): DEUTDEDB110
Email
info@mieterbund-steglitz.de
V.i.S.d.P. 1. Vorsitzender Klaus Wehnert
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sichtigung finden sollen – müssen bis 15. eines
Monats schriftlich vorliegen.
Nach dem 15. eines Monats eingehende Änderungsmitteilungen können erst bis ab dem 1. des
übernächsten Monats umgesetzt werden.
Wohin geht die Reise?
Der Mieterbund Steglitz ist auf Grund seiner eher
bescheidenen Größe nicht dafür bekannt, sich in
politische Debatten einzumischen. Dies gilt sowohl berlinweit als auch bezirklich und hat auf
Bezirksebene seinen Grund vor allem darin, dass
sich seine Wohnanlagen auf mehrere Bezirke
verteilen und ihm insoweit bezirklich auch nicht
wirklich viel Gewicht beikommt.
Die Ereignisse der jüngsten Zeit sollten aber
einen jeden veranlassen, darüber nachzudenken, wo im Sinne unserer Demokratie und
unseres Grundgesetzes die Grenzen sind. Was
meinen wir?
Da ist zum Einen der Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin vom 15.10.2015 (VG 1 L
317.15). Hier ging es um die Frage, ob ein seit
2011 leerstehendes Mietwohngebäude zu Gunsten des Neubaus von 58 Eigentumswohnungen
abgerissen werden könne. Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf untersagte den Abriss
und ordnete an, das Haus wieder instandzusetzen und 15 Wohnungen wieder Wohnzwecken zuzuführen. Das Verwaltungsgericht
stoppte die bezirkamtliche Anordnung mit der Begründung, dass durch die Eigentumswohnungen
zum Wohnen geeigneter Raum geschaffen werde. Das Zweckentfremdungsgesetz greife nicht,
weil durch im Verhältnis Mietwohnungsraum zu
Eigentumswohnung dem Wohnen kein Raum
entzogen würde.
Zum anderen gibt es Art. 14 Grundgesetz, nach
dem Eigentum gewährleistet wird und eine Enteignung nur auf Grund Gesetzes zum Wohle der
Allgemeinheit möglich ist.

Wie ist der Spagat zwischen Wohl der Allgemeinheit und Eigentumsschutz zu schaffen? Ist
es eigentlich gerechtfertigt, in das Privateigentum
einzugreifen? Wieviel Verantwortung hat der
Staat? Ist es nicht seine Pflicht, ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen oder zu gewährleisten, ohne in das Privateigentum einzugreifen? Auch in Zeiten schlechter Haushaltslagen sehen wir diese Pflicht beim Staat. Wenn
er sich bei den städtischen Wohnungsgesellschaften durch Einflussnahme auf das Mietniveau nun langsam wieder dieser Pflicht erinnert,
so bleibt doch festzuhalten, dass er sie über lange Zeit sträflich vernachlässigt hat. An die Zeit
bis 1991, als es noch das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz gab, sei erinnert.
Die hohe Zahl der alsbald auf den Wohnungsmarkt drängenden Asylanten wird das Problem
noch verschärfen. Aber schneller Wohnungsbau
ist in dieser Stadt mit dieser Verwaltung nicht zu
schaffen. Über viele Jahre wurde das Personal
im öffentlich Dienst reduziert, es wurde gespart
bis es quietscht. Nun ist die Situation so, dass es
innerhalb von zwei Monaten keinen Termin beim
Bürgeramt gibt und die anderen Verwaltungen
sind gleichfalls überlastet. Auf die prekäre Lage
beim Landesamt für Gesundheit und Soziales
soll hier nicht eingegangen werden.

Dennoch wird allerdings von den Standards zu
Gunsten einer schnellen Bebauung aber auch
nicht abgewichen. Dies erfahren wir mit der beabsichtigten Dachgeschossaufstockung in der
Wohnanlage 1, Bismarckstr. 46 – 47c in BerlinSteglitz am eigenen Leib. Eigentlich wollten wir

Seite 3

Mieterbund – Nachrichten

Dezember 2015

zu dieser Zeit schon im Rohbau für den ersten
Bauabschnitt sein. Aber die Abstimmung der Bebauungsmöglichkeit für das unter Denkmalschutz
stehende Objekt zwischen unterer Denkmalbehörde und Stadtplanungsamt zog sich gefühlt
endlos in die Länge. Rein in die Kartoffeln, raus
aus dem Kartoffeln. Nun endlich sind die Möglichkeiten so weit definiert, dass sich darauf ein
Bauantrag erstellen lässt. Mal sehen, wann wir soweit die weiteren Ergebnisse der beauftragten
Spezialisten (z.B. Statiker, Feuerwehr, evtl. Grünflächenamt) dies zulassen – tatsächlich mit dem
Bau beginnen können.
Dazu sei angemerkt, dass bei uns mehrfach angefragt wurde, ob wir Wohnraum für Asylanten
zur Verfügung stellen können.
Ja, wohin geht die Reise? Wir vermieten unsere
Wohnungen für Preise unterhalb des Mietspiegelwertes. Dennoch bleibt die Frage, wie weit der
Staat in die grundgesetzlich geschützte Eigentumsgarantie eingreifen darf. Es ist sein Mitverschulden, dass durch Wohnungsverknappung
die Kräfte des Marktes durch ein ausreichendes
Angebot außer Kraft gesetzt sind. Insoweit bleibt
es auch spannend, ob das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg seine Drohungen wahr
macht, den zu großen Teilen leerstehenden
Wohnkomplex Riehmers Hofgarten zu beschlagnahmen und wie die Gerichtsbarkeit dann dazu
stehen wird.

BGH-Urteil zur Zulässigkeit der Berliner Kappungsgrenzen-Verordnung vom 7. Mai 2013
In einer früheren Ausgabe der Mieterbund-Nachrichten haben wir bereits darauf hingewiesen,
dass das Land Berlin mit seiner Kappungsgrenzen-Verordnung vom 7. Mai 2013 für bestehende Wohnraummietverträge für die Dauer von
5 Jahren von 20% auf 15 % für das gesamt
Stadtgebiet von Berlin herabgesetzt hat. Damit
dürfen die Nettokaltmieten innerhalb von drei
Jahren um nicht mehr als 15 % gesteigert werden. Damit sollen Bestandsmieter vor unbezahlbar werdenden Wohnungsmieten bzw. schnellem
Anstieg auf das Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete geschützt werden.
Gegen diese Regelung regte sich seitens einiger
Vermieter Widerstand.
Ein Vermieter forderte von seinem in BerlinWedding wohnenden Mieter eine Erhöhung um
20 % und begründete das damit, dass die Herabsetzung der Kappungsgrenze für Gesamt-Berlin
nicht zulässig sei. Er bezog sich dabei darauf,
dass ein Sachverständiger nur für die Bezirke
Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf erhebliche Wohnungengpässe
festgestellt habe.
Vor dem AG Berlin-Wedding hatte der Vermieter
keinen Erfolg. Die Klage wurde über die vom
Mieter anerkannte Erhöhung über 15 % hinaus
abgewiesen. Die dann angerufene Berufungsinstanz, das Landgericht Berlin, verwies auch auf
die nach seiner Sicht wirksame Kappungsgrenzen-Verordnung.
Auch der nun angerufene Bundesgerichtshof
wies die Revision des Vermieters mit Urteil vom
4. November 2015, Az.: VIII ZR 217/14, zurück
und stellte fest, dass der Berliner Senat mit
seinen Erwägungen, im gesamten Stadtgebiet
eine Gefahr für erheblichen Wohnungsengpass
zu sehen, zu einer richtigen Einschätzung
gelangte.
Außerdem beschied der BGH dem Senat, bei
seinem Erlass dieser Verordnung keine
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verfassungsrechtlich bedenklichen Fehler gemacht zu haben, vielmehr legten die Richter dar,
dass es ein „legitimes, dem öffentlichen Interesse dienendes Regelungsziel“ sei, einen zu
schnellen Anstieg zur ortsüblichen Miete zu
dämpfen.
Mittlerweile haben eine Vielzahl deutscher Städte
die Kappungsgrenze auf 15 % herabgesetzt.
Noch zur „Mietpreisbremse“ in Heft 2/2015
In der letzten Ausgabe der Mieterbund-Nachrichten haben wir uns in einem längeren Artikel
dem Mietrechtsnovellierungsgesetz, kurz Mietpreisbremse genannt, gewidmet.
Aufgrund einzelner Anfragen stellen wir an dieser
Stelle in Ergänzung des vorgenannten Artikels
klar, dass diese „Mietpreisbremse“ erst bei
Vertragsabschlüssen ab 1.06.2015 Wirksamkeit
entfaltet.

gesetzlichen Fristen bereits auch dann kündigen
könne, wenn der Rückstand weniger als zwei
Monatsmieten ausmache.
Nach § 673 BGB kann ein Vermieter das Mietverhältnis kündigen, wenn ein berechtigtes Interesse vorliegt. Dieses berechtigte Interesse kann
auch vorliegen, wenn ein Mieter seine vertraglichen Pflichten erheblich schuldhaft verletzt. Der
BGH war der Meinung, dass eine nicht unerhebliche Pflichtverletzung vorliegt, wenn der Zahlungsrückstand eine Monatsmiete übersteigt und
einen Zeitraum von mehr als einem Monat andauert.
Wenn nun der Vermieter unter dieser Voraussetzung das Mietverhältnis kündigt und in dem Kündigungsschreiben die Gründe für sein berechtigtes Interesse angibt, kann der Mieter auch durch
sofortigen Ausgleich der Fehlbeträge die Kündigung nicht abwehren. Fehlen allerdings die
Gründe für das berechtigte Interesse der Kündigung, droht die Unwirksamkeit der Kündigung.
Der Mieter sollte sich also bei einem versehentlichen Zahlungsverzug sofort mit seinem
Vermieter in Verbindung setzen.
Neues Meldegesetz zum 1. November 2015
Das Anmeldeformular mit den einzureichenden
erforderlichen Unterlagen ist nicht verändert worden.

Erleichterte Kündigungsmöglichkeit bei Mietrückstand durch den Vermieter
Bereits im Jahre 2012 hat sich der Bundesgerichtshof mit der Frage beschäftigt, ob und
wann bei Vorlage eines vom Mieter verschuldeten Zahlungsrückstands die ordentlichen Kündigung durch den Vermieter gerechtfertigt sein
kann und hat mit seinem Urteil vom Oktober
2012 unter dem Aktenzeichen VIII ZR 107/129
geurteilt, dass der Vermieter unter Beachtung der

Ab 01.11.2015 tritt die im Jahre 2004 abgeschaffte Meldebestätigung des Vermieters bei
Wohnungswechsel - also bei Ein- oder Auszug wieder in Kraft, die in der Amtssprache „Wohnungsgeberbestätigung nach § 19 Absatz 3 des
Bundesmeldegesetz“ heißt, weil es dem Gesetzgeber nicht darauf ankommt, ob ein Mietverhältnis besteht. Auch bei kostenloser Überlassung ist
sie vorzulegen.
Mit dieser Regelung sollen Scheinanmeldungen
verhindert werden, die aus unterschiedlichsten
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Gründen vorgenommen wurden. Gängige Praxis
war dies zum Beispiel, um Kinder in bevorzugten
Schulen anmelden zu können bzw. für „gewisse
Kreise“, um Abtauchmöglichkeiten bieten zu können“. Dem wird zukünftig ein Riegel vorgeschoben.
Bei der An- oder Abmeldung eines Mieters ist
nun der Wohnungsgeber zur Mitarbeit verpflichtet. Der Eigentümer der Wohnung oder dessen
Bevollmächtigter, z.B. Verwalter, muss dem Mieter zur Vorlage beim zuständigen Meldeamt den
entsprechenden Ein- oder Auszug bestätigen. So
kann aber auch ein Hauptmieter bei Untervermietung Wohnungsgeber sein und zur Wohnungsgebererklärung verpflichtet sein.
Wird diese Bestätigung fehlerhaft oder überhaupt nicht ausstellt, muss mit einem Bußgeld
von bis zu 1.000 Euro gerechnet werden. Zu einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro kann herangezogen werden, wer einem Dritten den Bezug einer Wohnung bestätigt, obwohl dieser gar
nicht beabsichtigt, dort einzuziehen.
Folgende Angaben muss diese Meldebestätigung aufweisen:
Namen und Anschrift des Wohnungsgebers
Anschrift der Wohnung
Namen aller einziehenden Personen
Datum des Ein- oder Auszugs

rechtigten Interesses vom Meldeamt die Angabe
aller Namen der in der Wohnung gemeldeten
Personen verlangen.
Mietern, die bislang ohne Kenntnis des Vermieters einen Untermieter aufnahmen, kann nun
Ungemach drohen. Es ist nun höchst angeraten,
sowohl bei beabsichtigter als auch bestehender
Untervermietung die Erlaubnis des Vermieters
einzuholen und die entsprechende Meldebestätigung auszustellen. Anderenfalls droht bei
Kenntniserlangung von Untervermietung durch
den Vermieter die Kündigung.
Auch wenn ein Wohnungseigentümer seine
Wohnung bezieht, ist er verpflichtet, sich selbst
die Anmeldung mittels einer Eigenerklärung zu
bestätigen.
Die entsprechenden Formulare zum Herunterladen oder Ausdrucken der eigentlichen Anmeldung und der Wohnungsgeberbestätigung findet
man im Internet unter https://service.berlin.de/
dienstleistung.
Der Mieter hat - wie bereits zuvor erwähnt - beim
zuständigen Einwohnermeldeamt/Bürgeramt diese Unterlagen innerhalb von 2 Wochen vorzulegen. Dies führt zumindest zur Zeit in Berlin zu
Schwierigkeiten, da in den wenigsten Fällen in
dieser Zeitspanne überhaupt ein Termin zugeteilt
wird.

Diese Bestätigung ist binnen 14 Tagen dem
zuständigen Einwohnermeldeamt / Bürgeramt
schriftlich oder elektronisch vorzulegen.
Die Meldebestätigung ist auch für den Neumieter
von höchster Bedeutung, denn ohne diese wird
er nicht angemeldet.
Ein Wohnungsgeber - in der Regel der Eigentümer oder sein Verwalter - hat das Recht, bei
der Meldebehörde zu überprüfen, ob die entsprechende An- oder Abmeldung erfolgte. Darüber hinaus kann dieser bei Vorliegen be

Seite 6

Mieterbund – Nachrichten

Dezember 2015

Seite 7

Mieterbund – Nachrichten

Dezember 2015

Seite 8

