
Verkehrsverbindungen mit  Fußweg über Busse 
282 und 181 bis Halteste l le Stegl i tzer  Damm /  Halskestr.

187 bis Halteste l le Munsterdamm  /  Stegl i tzer Damm 
Der Haupteingang zum Schulgelände l iegt  am Immenweg 6.

Einladung
Die diesjährige

Mitgliederversammlung
(§ 10, Ziff. 1 der Satzung)

des Mieterbund (Wohnungsverein) des Verwaltungsbezirks Steglitz e. V. wird am

Montag, dem 11. Mai 2009
Beginn 19.00 Uhr - Einlass ab 18.30 Uhr -

– in Abänderung gegenüber Vorjahren – im

Kinder- und Jugendhaus Immenweg 

auf dem Gelände der                                                    
Wilhelm-Ostwald-Schule (Berufsschule - Fachschule – Fachoberschule)

Immenweg 10, 12169 Berlin – Steglitz

stattfinden.     Anfahrtsskizze Seite 7

   Mieterbund – Nachrichten

 No. 2              März 2009

http://www.stadtteilzentrum-steglitz.de/


Tagesordnung der Mitgliederversammlung

1. Geschäftliche Mitteilungen
2. Geschäftsbericht für 2008
3. Bilanz per 31.12.2008 mit Gewinn- und Verlustrechnung für 2008
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Aussprache über die Punkte 2 bis 4
6. Beschlussfassung zur Bilanz per 31.12.2008

mit Gewinn- und Verlustrechnung für 2008
7. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008
8. Haushaltsplanfestsetzung für 2009
9. Verschiedenes

Zu Ihrer Vorabinformation liegen die Bilanz per 31.12.2008 mit Gewinn- und Verlustrechnung für 2008 sowie der Haus-
haltsplan für 2009 in der Zeit vom 27. April – 07. Mai 2009 (ausgenommen Feiertag 1.Mai) in unserer Geschäftsstelle zur 
Einsichtnahme aus. Mitglieder, die hierzu an speziellen Auskünften interessiert sind, bitten wir sich mit der Geschäftsstelle 
zur  Vereinbarung eines  Termins  in  Verbindung zu  setzen.  Die  zuständigen Vorstandsmitglieder  stehen  dann für  Er-
läuterungen zur Verfügung.

Die Teilnahme an der Mitgliederversammlung ist ausschließlich unseren Mitgliedern vorbehalten. Bitte halten Sie am Ein-
gang Ihre Mitgliedskarte bereit.

Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

Nichtmitglieder (z. B. Ehegatten, Kinder) dürfen - ohne Stimmrecht und ohne Rederecht - nur teilnehmen, wenn das den 
Vorsitz führende Vorstandsmitglied vor Versammlungsbeginn zugestimmt hat und ausreichend Sitzplätze zur Verfügung 
stehen.

Am Tag unserer Mitgliederversammlung, dem 11.05.2009, bleibt unsere Geschäftsstelle geschlossen.

Klaus Wehnert – 1. Vorsitzender

Inhaltsverzeichnis:

Seite 1 Einladung zur Mitgliederversammlung
Seite 2 Tagesordnung zur Mitgliederversammlung
Seite 3 Editorial

Mieterhöhungen bei unseren Wohnanlagen
In eigener Sache – Jahresbeitrag 2009

Seite 4 Zwangsversteigerung „Immobilien unter dem Hammer“ - Fortsetzung / Schluss 
Seite 5 Richtig lüften – Schimmel vermeiden
Seite 6 Nochmals Schönheitsreparaturen

Endrenovierungsverpflichtung
Seite 7 Anfahrtsskizze zur Mitgliederversammlung
Seite 8 Werbung

Jahresbeitrag 2009

Haben Sie Ihren Jahresbeitrag in Höhe von 15 € für 2009 bereits gezahlt?
Falls vergessen, holen Sie es bitte umgehend nach. 
Der Beitrag war bereits am 01. Januar 2009 fällig!
Nutzen Sie unser Lastschrifteinzugsverfahren! Es kostet Sie kein Geld und erspart Ihnen Zeit und Mühe, vgl. auch Seite 
2. Bei uns senkt es die Verwaltungskosten; dies liegt im Interesse aller unserer Mitglieder.
Auskünfte und Formblätter erhalten Sie von den freundlichen Mitarbeiterinnen unserer Geschäftsstelle.
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Editorial

Wichtiger Anlass für die Ausgabe Nr. 2 März 2009 der Mie-
terbund-Nachrichten ist die Ankündigung der Mitgliederver-
sammlung am 11. Mai 2009.

Da in diesem Jahr nicht das Seniorenheim im Selerweg zur 
Verfügung steht, werden Sie gebeten, den Versammlungs-
raum im Kinder- und Jugendhaus, Immenweg ebenfalls in 
Berlin-Steglitz als vorläufiges Ausweichquartier  zu akzep-
tieren und mit Hilfe der Anfahrtkarte auch zu finden. Wenn 
auch keine Neuwahlen stattfinden, tragen auch Sie als Mit-
glieder über die Beschlüsse zum Abschluss für das Jahr 
2008 und den Haushaltsplan 2009 zu Kontinuität und Zu-
kunftsausrichtung  des  Mieterbundes  in  seiner  Aufgaben-
stellung der Mieterberatung und Wohnungsvermietung bei.

Bisher  ist  es  gelungen,  die  Mieterberatung  effektiv  und 
preisgünstig in ständig ansteigender Zahl durchzuführen.

Die Qualität der Wohnungen konnte durch das noch derzeit 
laufende Programm Bäder- und Strangsanierung entschei-
dend angehoben werden.

Trotzdem liegen die Mieten auch nach erforderlicher Anhe-
bung  per  01.04.2009  zur  Deckung der  notwendigen  Zu-
kunftsinvestitionen  weit  unter  dem  Berliner  Durchschnitt. 
Auf den Beitrag zur Mietenentwicklung wird verwiesen.

Die Zukunftsinvestitionen dienen wesentlich der Erhaltung 
bzw.  Quasierneuerung  der  Altbausubstanz  der  Wohnge-
bäude aus den Jahren 1925 – 1961 sowie den gestiegenen 
Anforderungen an die Wärmedämmung, denen wir,  wenn 
auch nicht verpflichtend bezogen auf unseren Gebäudebe-
stand gefordert, im Interesse unserer Mieter auf Heizungs-
kostenbegrenzung mit gezielten Maßnahmen gerecht wer-
den wollen. Hierbei sind bei unseren Altbauten jedoch tech-
nisch wie kostenmäßig Grenzen gesetzt. 

Dem Sparwillen der Mieter in Anbetracht der Heizkosten-
entwicklung sind jedoch bauphysikalische Grenzen gesetzt, 
vgl. hierzu den derzeit im zentralen Brennpunkt stehenden 
Beitrag zur Schimmelpilzbildung in den Wohnungen.

Der  von  vielen  Lesern  mit  Spannung  erwartete  Fortset-
zungs-/  Schlussbeitrag  „Immobilien  unter  dem  Hammer“ 
rundet die vorliegende Ausgabe der Mieterbund-Nachrich-
ten ab.

Beste Grüße

Ihr Klaus Wehnert
1. Vorsitzender

Mieterhöhungen bei unseren Wohnanlagen ab 
01.04.2009

Die  letzte  Mietanpassung erfolgte  im  Jahr  2006,  nach  3 
Jahren nunmehr per 01.04.2009.

Die durchschnittliche Nettokaltmiete aller Wohnanlagen be-
trug ab 2006 4,36 €/m², nunmehr 4,70 €/m², liegt damit ge-
genüber der Berliner Durchschnittsmiete von gegenwärtig 
5,75 €/m² rd. 1 Euro darunter.

Die Mietanhebung beschränkt  sich entsprechend unserer 
mit  dem erweiterten Vorstand abgesprochenen Selbstbin-
dung auf 10 % und liegt ebenfalls im allgemeinen 10 % un-
ter der jeweiligen Mietspiegel-Miete aus dem Jahr 2007.

Im Rahmen der Bäder-  und Strangsanierung haben zwi-
schenzeitlich  ab  2001ff  die  Wohnanlagen  mit  Ausnahme 
der  Wohnanlage Lichterfelde -  derzeit  im Bau -  und der 
Wohnanlage Mariendorf, Blumenweg 21 – 24 moderne Bä-
der erhalten. Auf einen Modernisierungszuschlag von 11 % 
der Baukosten haben wir  in der Vergangenheit verzichtet 
und werden dies auch beibehalten.

Die  Mieterhöhungen beschränken  sich  absolut  bei  Stan-
dardwohnungen 60 – 90 m² auf rd. 30 Euro, bei über 90 m² 
auf rd. 40 Euro. Die Miete liegt wie bereits ausgeführt im 
allgemeinen 10 % unter der zulässigen Mietspiegel-Miete, 
wobei lediglich zum Vergleich das Sondermerkmal moder-
nes Bad (-,37 €/m²) hinzugerechnet wurde. 

Bei Mietern die ursprünglich das Bad mit öffentlichem Zu-
schuss selbst modernisiert haben, kommt ein derartiger Zu-
schlag auch in Zukunft nicht zum Zuge.

Bei  Wohnungen,  die  in  jüngerer  Zeit  aufwändig komplett 
modernisiert und renoviert neu vermietet wurden, ergeben 
sich über dem allgemeinen Durchschnitt  liegende Mieten 
zum Ausgleich der hohen Kosten bis zu 20.000 € und dar-
über. Dennoch liegen diese Mieten immer noch unter Miet-
spiegelwert.

Bezogen auf die Ausstattung der Wohnungen, Wohnungs-
lage und –umfeld sowie allgemeinen Zustand der Häuser 
sind wir  überzeugt,  gute Wohnqualität  zu  angemessenen 
preiswerten Mieten bieten zu können. Davon zeugt auch 
nach wie vor die Vollvermietung ohne Leerstand.

In eigener Sache – Jahresbeitrag 2009

Im  Rahmen  des  Lastschrifteinzugsverfahrens  hinsichtlich 
des Jahresbeitrages  2009  haben wir  feststellen  müssen, 
dass eine nicht unerhebliche Anzahl unserer Mitglieder of-
fensichtlich ihr Bankinstitut wechselten. Die eingereichten 
Lastschriften kamen demzufolge zurück.  Das ist  mit  ver-
meidbaren Kosten für diese Mitglieder verbunden.

Für diesen Fall  bitten wir daher höflich um möglichst kurz-
fristige  Übersendung  einer  neuen  Lastschrifteinzugser-
mächtigung (zum Formblatt siehe Seite 2).
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Selbstzahler wollen ihren Jahresbeitrag in Höhe von € 15,-- 
unserem  Konto  Nr.  7981101,  BLZ  10010010,  Postbank 
Berlin, anweisen.

Zwangsversteigerung – Immobilien unter dem Hammer 
Fortsetzung

Voraussetzungen des Bieters

Wichtigste Voraussetzung – eigentlich eine Binsenwahrheit 
– ist, dass sich der Bieter vorher um seine evtl. notwendige 
Finanzierung kümmert und sich diese sichert.

Der Bieter muss bei seinem ersten Gebot seinen Personal-
ausweis oder Pass vorlegen. Erscheint der Bieter nicht per-
sönlich, sondern schickt er einen Vertreter, benötigt dieser 
eine notariell  beglaubigte Vollmacht. Sollte das Gebot für 
ein  Unternehmen erfolgen,  ist  ein  Handelsregisterauszug 
vorzulegen, der nicht älter als 4 Wochen sein darf.

Der  Bieter,  der jetzt  ein  bestimmtes Gebot  abgibt,  nennt 
einen Betrag, den zu zahlen er bereit ist. Dies ist das soge-
nannte Bargebot, dem die Kosten der bestehen bleibenden 
Rechte  (geringstes  Gebot:  vorrangige  Grundbucheintra-
gungen, Kosten der Versteigerung, öffentlich-rechtliche Be-
lastungen  wie  z.B.  Grundsteuern)  hinzuaddiert  werden 
müssen, um den Gesamtpreis zu ermitteln.

Der die Zwangsversteigerung betreibende Gläubiger oder 
ein anderer dazu Berechtigter – auch der Schuldner – kann 
von jedem Bieter Sicherheit  in  Höhe von 10 % des Ver-
kehrswertes verlangen, die durch einen von der Bundes-
bank bestätigten Scheck, eine unbefristete selbstschuldne-
rische Bürgschaftserklärung eines Kreditinstitutes oder be-
stätigten  LZB-Scheck  erfolgen  kann.  Bargeld  wird  seit 
Frühjahr 2007 kaum noch angenommen. Stattdessen kann 
man durch vorherige Überweisung auf eine Konto der Ge-
richtskasse auch Sicherheit leisten. Die geleisteten Sicher-
heiten wird den nicht den Zuschlag erhaltenden Bietern so-
fort nach dem Versteigerungstermin zurückgegeben.

Als Meistgebot wird das höchste im Versteigerungstermin 
abgegebene Gebot bezeichnet.

Bietertips

Grundsätzlich sollte sich jeder, der sich hierfür interessiert, 
als Beobachter den Ablauf kennenlernen und aufmerksam 
verfolgen.

Die gesetzliche Bietzeit beträgt 30 Minuten. Eine Höchst-
bietzeit gibt es nicht; die Versteigerung dauert bis zur Ver-
kündung des Rechtspflegers, dass sie beendet ist. Das ge-
schieht, wenn nach dreimaligem Aufruf des letzten Gebots 
keine weiteren Gebote folgen.

Wie gesagt, dauert die Bietzeit 30 Minuten. Häufig verstrei-
chen diese,  ohne dass ein Gebot abgegeben wird,  doch 
dann kommt auf einmal Bewegung in den Raum. Die Ver-
steigerung wird dann bis zum Finden des Meistgebots fort-
geführt und dann vom Rechtspfleger offiziell beendet. 

Wenn man sich entschließt, an einer Versteigerung teilzu-
nehmen,  sollte  man sich  unbedingt  ein  Limit  setzen,  an 
dem es heißt  auszusteigen.  Schon mancher ist  in  einen 
Bietrausch verfallen, der nichts als Ärger verursachte.

Eigentümerwechsel

Ist das Meist- oder Höchstgebot von dem Gläubiger akzep-
tiert, so ist der Meistbietende sofort Eigentümer der Immo-
bilie, d.h. er übernimmt alle Rechte und Pflichten, die mit 
ihr zusammenhängen.

Ist  die  Immobilie  von  einem  Mieter  bewohnt,  steigt  der 
neue  Eigentümer  in  den  Mietvertrag  ein.  Wenn  er  jetzt 
selbst  einziehen  möchte,  hat  er  ein  Sonderkündigungs-
recht, das ihm bei Vorliegen eines berechtigten Anspruchs 
in die Lage versetzt,  den Mieter „vor die Tür“ zu setzen. 
Dieser muss dann innerhalb von 3 Monaten ausziehen – 
egal wie lange er dort schon wohnt.

Wohnt der alte Eigentümer in der Immobilie, kann der neue 
die Räumung fordern, die über einen Gerichtsvollzieher zu-
gestellt  werden sollte, da diese Zustellungsart immer und 
auch sofort wirksam ist. Sollte eine angemessene Auszugs-
frist  ignoriert  werden,  muss  der  neue  Eigentümer  eine 
Zwangsräumung beantragen.

Gesamtpreis und Bezahlung

Etwa 4 – 10 Wochen nach der Versteigerung bestimmt der 
Rechtspfleger einen Termin, an dem der Versteigerungser-
lös unter den Gläubigern verteilt  wird. (Verteilungstermin) 
Bis zu diesem Tag muss der Kaufpreis vom neuen Eigentü-
mer bei Gericht eingezahlt sein. 

An Nebenkosten muss der Käufer in Berlin etwa 7 % vom 
Zuschlagswert  kalkulieren,  die  sich  aus  4,5  % Grunder-
werbsteuer  (in allen anderen Bundesländern nur 3,5  %), 
Zuschlagsgebühr und Kosten der Grundbucheintragung so-
wie  ggf.  ausstehenden  öffentlich-rechtlichen  Belastungen 
zusammensetzen.

Letztendlich  hat  der  Käufer  auch noch Zinsen zu zahlen 
und zwar 4 % auf die Restzahlung für die Zeit vom Tag des 
Zuschlags bis zum Verteilungstermin.

Beispiel:

Verkehrswert: 320.000,-- €
Bietersicherheit:   32.000,-- €
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Zuschlag: 250.000,-- €
Restschuld: 218.000,-- €
Laufzeit: 90  Tage  zwischen  Zuschlag  und  
                                       Verteilungstermin

Ergebnis:     2.180,--  €
Ende

Richtig lüften – Schimmel vermeiden

In dieser Heizperiode 2008/2009 haben sich auch unseren 
Wohnanlagen im Vergleich zu den Vorjahren vermehrt Pro-
bleme mit Schimmelbildung in einzelnen Wohnungen erge-
ben.  Beruht  die  Schimmelbildung auf  Baummängeln,  hat 
der Vermieter das Problem der Beseitigung. Diese Mängel 
können bestehen in z.  B. durchfeuchteten Außenwänden 
verursacht  durch  Undichtigkeit  der  Dachregenrinne  bzw. 
des Regenfallrohres, aufsteigender Feuchtigkeit in Erdge-
schoss-  bzw.  Parterrewohnungen  durch  mangelnde  Ab-
dichtung  des  Fassadensockels,  weiterhin  durch  Wärme-
brücken in der Fassade am Dachüberstand sowie schad-
hafte Fassaden im Allgemeinen. 
Von einem Baumangel kann jedoch nicht allgemein ausge-
gangen werden bei älteren Wohnbauten, bei denen nach 
damaliger Technik gegenüber heutigen modernen Neubau-
ten eine geringere Wärmedämmung gegeben ist. Ebenfalls 
ist allgemein nicht von einem Baumangel auszugehen bei 
Wohnräumen mit  etwa zwei  Außenwänden. Auch hier  ist 
die Mietsituation als bekannt vorauszusetzen, dem Mieter 
ein  der  Bausubstanz  entsprechendes  Nutzungsverhalten 
zuzumuten, d.h. es ist ein erhöhtes Heizverhalten erforder-
lich. 

Scheidet  ein  Baumangel  aus,  stellt  sich  das  Problem 
Schimmelbildung für den Mieter durch dessen unzutreffen-
des Nutzerverhalten vorausgesetzt,  er ist  durch den Ver-
mieter bei Abschluss des Nutzungsvertrags auf die zutref-
fende Verhaltensweise hingewiesen worden, er also nicht 
in Unkenntnis handelt.
Diese  Hinweise  sind  zwischenzeitlich  allgemein  üblich, 
auch nachträglich bei Altmietverträgen, so dass sich Mieter 
nicht auf Unkenntnis berufen können. 

Die folgenden Ausführungen befassen sich mit dem erfor-
derlichen  mietereigenen  Nutzungsverhalten  zur  Vermei-
dung  einer  Schimmelbildung,  die  letztlich  auch  gesund-
heitsgefährdend sein kann. 

Für  das  Verständnis  des  Zusammenwirkens  von  Heizen 
und Lüften ist die Erinnerung eines physikalischen Grund-
satzes von Nöten: Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit auf-
nehmen als kalte Luft. Sie erkennen dieses Wirkungsprin-
zip insbesondere beim Lüften z.B. des Bades. Nach einem 
kurzen Duschen ist der Spiegel noch nicht beschlagen, er 
beschlägt aber in dem Moment, in dem sie das Fenster öff-
nen  und  dadurch  die  Raumtemperatur  absenken.  Die 
Raumluft wird kälter und kann nicht mehr so viel Feuchtig-

keit  aufnehmen. Als Folge lagert sich die Feuchtigkeit  an 
Oberflächen ab.

Das führt zwingend zu der Schlussfolgerung, dass es zur 
Begrenzung  oder  Verminderung  der  Raumluftfeuchtigkeit 
erforderlich ist, die warme und mit viel Feuchtigkeit ange-
reicherte Raumluft  durch schnelles und intensives Lüften 
(Stoßlüften)  nach außen abzuführen.  Die  im Luftwechsel 
eingetretene kältere Luft enthält weniger Feuchtigkeit und 
kann bei deren Erwärmung im Zimmer wieder neue Feuch-
tigkeit aufnehmen. Die Gefahr, dass sich Feuchtigkeit auf 
Oberflächen ablagert und zur Schimmelbildung führt, wird 
gemindert oder verhindert.

Aus diesem Wirkungsprinzip leiten sich weitere Feststellun-
gen und Fragestellungen ab, die sich anhand der Heizkos-
tenverbrauchswerte für Wohnungen bzw. einzelne Zimmer 
nicht  immer aber  in  einer  Vielzahl  von Fällen bestätigen 
lassen. In Wohnungen mit hohen Heizkostenguthaben bei 
Vorauszahlungen in üblicher Höhe tritt  eher Schimmelbil-
dung  auf  als  in  Wohnungen,  die  heizkostenmäßig  im 
Durchschnitt liegen. Es stellt sich also die Frage, welches 
Heizverhalten zwecks Erhaltung der Gebäudesubstanz ein 
Vermieter von seinen Mietern erwarten kann. Rechtlich ge-
regelt ist, welche Mindestraumtemperaturen ein Vermieter 
seinen Mietern zur Verfügung stellen muss. Leider ist bis-
lang  nicht  geregelt,  welche  Mindesttemperaturen  in  den 
einzelnen Räumen einer Wohnung der Mieter zwecks Ver-
meidung von Schimmelbildung einhalten muss. In Zeiten, 
in  denen  der  unwillkürliche  Luftaustausch  durch  Wärme-
dämmmaßnahmen an Fenstern und Wänden immer gerin-
ger wird, steht zu erwarten, dass das Mieterverhalten zu-
nehmend  durch  die  Rechtsprechung  bestimmt  werden 
wird. Bislang sind nur Fälle bekannt, die in der Einzelbe-
trachtung  beurteilen,  ob  Schimmelbildung  verhaltensbe-
dingt  (also  Mieterverschulden)  ist  oder  gebäudebedingt 
(also Vermieterverschulden) ist.

Als Grundregel gelten folgende Mindesttemperaturen:

Ess-, Wohn- und Kinderzimmer 20° C
Schlafzimmer nachts 15° C, tags 18° C
Bad 22° C
Küche 20° C

Aus Veröffentlichungen über Messungen ergibt sich, dass 
die  Raumluft  unter  heutigen  Wärmeschutzbedingungen 
und bei Fenstern mit umlaufender Lippendichtung nur ein 
Mal alle fünf Stunden ausgetauscht wird. Der Organismus 
des Menschen ist aber darauf ausgerichtet, in frischer sau-
erstoffreicher Luft  zu leben.  Es wird deshalb als Idealzu-
stand angesehen, jede Stunde einen vollständigen Raum-
luftwechsel  vorzunehmen.  Als  Mindestanforderung  muss 
auch zur Vermeidung der Anreicherung von Kohlendioxid- 
und Schadstoffwerten in der Raumluft  auf  das Fünffache 
deshalb gelten, insbesondere in der Heizperiode alle zwei 

Seite 5

Mieterbund – Nachrichten                   März 2009



bis drei Stunden eine Stoßlüftung (alle Fensterflügel  weit 
auf) oder Querlüftung (Herstellen von Durchzug mittels weit 
geöffneten  gegenüberliegenden  Fensterflügeln) 
vorzunehmen.

Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in der 
Wohnung sind 

• generelle Vermeidung von Luftfeuchtigkeit in der Woh-
nung.  Steht  ein  Trockenraum oder  Trockenboden  zur 
Nutzung zur Verfügung, sollte dieser unbedingt genutzt 
werden und Wäsche nicht mittels Wäscheständer in der 
Wohnung getrocknet werden.

• Abstandhalten von Möbeln zu den Wänden. Stehen Mö-
bel zu dicht an den Wänden ist, der Luftaustausch ein-
geschränkt und es bilden sich Feuchtigkeitszonen. Als 
den Gebrauch der  Mietsache nicht  einschränkend gilt 
hier ein zu fordernder Abstand von ca. 4cm.

• kein Abstellen der Heizung tagsüber in nicht genutzten 
Räumen. Das Halten einer abgesenkten Durchschnitts- 
temperatur ist zudem sparsamer. 

• nochmals  wiederholt:  regelmäßiges  intensives  Lüften, 
mindestens je 5 Min., insbesondere bei Vorhandensein 
von Kunststofffenstern!

Ergänzende  Hinweise  aus  den  Erfahrungen  in  unseren 
Wohnanlagen:

✔ keine  ausreichend  durchgehende  Heizung  der  Woh-
nung insgesamt bzw. einzelner Räume

✔ keine  ausreichende  Lüftung  speziell  nach  morgendli-
chen Duschen bzw. beim oder nach Kochen in der Kü-
che

✔ Kippstellung von Fenstern reicht für ordentliche Lüftung 
nicht aus, verstärkt vielmehr in unmittelbarem Wandbe-
reich die Abkühlung der Wand, auf  der  sich nunmehr 
bevorzugt  Feuchtigkeit  niederlässt mit  zwangsläufigem 
Beginn der Schimmelbildung

✔ Trocknen von Wäsche auf Wäscheständern in unbelüf-
teten Räumen bzw. deren Heizung tagsüber bei Abwe-
senheit nachhaltig zurückgedreht wird. In der Wohnan-
lage angebotene Trockenräume/Trockenböden werden 
nicht genutzt.

Wir haben bei Meldung von Schimmelbildung in der Regel 
beim  Betreten  der  Räume  eine  erhöhte  Luftfeuchtigkeit 
festgestellt,  dies  nicht  nur  gefühlt,  sondern  gerätemäßig 
messbar. Als überhöht kann in jedem Fall ein Wert über 
60 % gelten, normal eher unter 50 %.
Die Mieter wurden auf ihr unzutreffendes Nutzungsverhal-
ten  aufmerksam gemacht,  im  Zweifel  ein  Messgerät  zur 

Selbstkontrolle vorübergehend zur Verfügung gestellt.
Bei entsprechender Einsicht und Umstellung des Mieterver-
haltens konnte regelmäßig die Schimmelbildung erfolgreich 
abgestellt werden.

Sie können gewiss sein, dass wir selbstverständlich auch 
weiterhin evtl. Baumängeln nachgehen. Zur Verbesserung 
der  Belüftung  haben  wir  bei  Kunststofffenstern  in  deren 
Rahmen Zwangsentlüftungen einbauen lassen.

Zu  einer  vermieterseits  bereit  gestellten  Wohnqualität  ist 
aber auch der Mieter mit seinem Beitrag aufgerufen. 

Nochmals Schönheitsreparaturen

Ein vordruckmäßiger Passus im Mietvertrag oder dessen 
Anlagen, nach dem der Mieter bei  Auszug die Wohnung 
unabhängig vom Zustand komplett  renoviert  zurückzuge-
ben hat, ist mietrechtlich unwirksam.

Achtung

Wenn die  Endrenovierungsverpflichtung  jedoch  im  Über-
nahmeprotokoll bei Mietbeginn enthalten ist, kann eine so 
genannte Individualvereinbarung mit der rechtlich tatsächli-
chen Wirkung, die bei späterem Auszug den Mieter zur Re-
novierung  verpflichtet,  vorliegen.  Zusatzvereinbarungen, 
die  individuell  zwischen  Mieter  und  Vermieter  getroffen 
werden, sind lt. BGH (Az.: VIII ZR 71/08) gültig. In dem ver-
handelten Fall wurde die Angelegenheit vom BGH an das 
Instanzgericht zurückverwiesen, das nun zu klären hat, ob 
die  Extravereinbarung  eine  Individualvereinbarung  oder 
eine Formularklausel darstellt. 
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	Verkehrsverbindungen mit Fußweg über Busse 
	282 und 181 bis Haltestelle Steglitzer Damm / Halskestr.
	187 bis Haltestelle Munsterdamm  / Steglitzer Damm 
Der Haupteingang zum Schulgelände liegt am Immenweg 6.
	Einladung
	Die diesjährige
	Mitgliederversammlung
	Montag, dem 11. Mai 2009
	Beginn 19.00 Uhr - Einlass ab 18.30 Uhr -
	Tagesordnung der Mitgliederversammlung



