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Editorial

Liebe Mitglieder,
in  unserer  Weihnachtsausgabe  2012  ist  viel 
Nachdenkenswertes  zur  wirtschaftlichen  Situa-
tion aus Mietersicht enthalten.
Der  Nachholbedarf  an  zudem  bezahlbarem 
Wohnraum in der Mieterstadt Berlin ist nun end-
lich auch der Politik bewusst. Mehr als Absichts-
erklärungen kommen aber bisher nicht heraus.

Mit den Mietspiegelwerten ist eine Marktberuhi-
gung nicht zu erreichen, da hier nur Neuvermie-
tungen und Mietanhebungen innerhalb der letz-
ten  vier  Jahre  zugrunde  gelegt  werden,  damit 
ausschließlich Mietpreissteigerungen infolge des 
Missverhältnisses von Angebot und Nachfrage in 
die Mietspiegelwerte einfließen, nicht jedoch das 
aller  Regel  nach  niedrigere  Mietpreisniveau 
unveränderter Bestandsmieten älterer Mietverträ-
ge.

Die  Wohnung  ist  und  bleibt   ureigenst   damit 
schützenswertester menschlicher Bereich.

Dafür stehen wir als Mieterbund auf der Berater-
seite wie auch beispielhaft auf der Vermieterseite 
mit unserem Wohnungsangebot ein.

Eine  besinnliches  Weihnachtsfest  und  gutes 
glückliches neues Jahr wünscht

Ihr Klaus Wehnert - 1. Vorsitzender

Mitgliedsbeitrag für 2013

Der  Mitgliedsjahresbeitrag  für  2013  beläuft 
sich wie bisher auf 25,00 €.
Bitte  geben  Sie  bei  der  Überweisung  des Mit-
gliedsjahresbeitrages  im  Verwendungszweck 
Ihre Mitgliedsnummer an, sollte Ihnen diese nicht 
bekannt sein Ihren Vor- und Nachnamen.

Der  Einzug des  Mitgliedsjahresbeitrages  für 
2013 erfolgt durch uns in der ersten Februar-
hälfte 2013.  Nutzen Sie bitte diese Möglichkeit 
zur Vereinfachung – soweit  noch nicht gesche-
hen – siehe Seite 8.

Mietenzahlung – Hinweis für unsere Mieter 
An dieser Stelle möchten wir unsere Mieter, die 
noch nicht an unserem Lastschrifteinzugs-verfah-
ren teilnehmen, bitten, nur die tatsächliche Miet-
höhe anzuweisen, also keine Aufrundungen vor-
zunehmen. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Überwei-
sungsbetrag mit dem Betrag Ihrer Gesamtmiete 
identisch ist.

Bankverbindung

Wir  weisen  nochmals  auf  unsere  veränderte 
Bankverbindung hin, 

Berliner Bank
Konto Nr. 374685600
BLZ 100 708 48

auf die Sie bitte ausschließlich Ihre Überweisun-
gen vornehmen. 
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Fiktive Betriebskosten

Mit Urteil  VIII ZR 41/12 vom 14.11.2012 hat der 
zuständige  Senat  des  BGH  entschieden,  dass 
ein Vermieter, der zur Erbringung von Hausmeis-
ter- und Gartenpflegearbeiten eigenes Personal 
beschäftigte,  in  der  Betriebskosten-Abrechnung 
nicht  nur  die  tatsächlich  entstandenen  Kosten, 
sondern  diejenigen,  die  durch  die  Inanspruch-
nahme  eines  Dritten  entstanden  wären  (ohne 
Mehrwertsteuer),  also  fiktive  Kosten,  ansetzen 
durfte.  Mit  diesem Urteil  will  der  BGH die  Be-
triebskostenabrechnung vereinfachen.

Die Auswirkung dieses Urteils auf zukünftige Be-
triebskosten bzw. deren Abrechnung bleibt abzu-
warten. Dem Mieter wurde mit diesem Urteil kein 
Gefallen  getan;  im  Gegenteil,  profitorientierten 
Vermietern  gibt  es  die  Möglichkeit,  noch  mehr 
aus dem Mieter herauszupressen.

Dies verdeutlicht folgendes Beispiel: Mittels sei-
ner eigenen Arbeitskraft oder unter Zuhilfenahme 
von eigenen Angestellten hat der Vermieter 200 
Arbeitsstunden geleistet. Die Angestellten hat er 
mit brutto 10.- Euro pro Stunde entlohnt. Von den 
200 Arbeitsstunden haben 190 die Angestellten 
geleistet.  Dem Vermieter  sind also Aufwendun-
gen von brutto 1.900 Euro zuzüglich rd. 380 Euro 
Sozialabgaben, insgesamt also 2.280 Euro ent-
standen.  Ein  Fremdunternehmen,  z.B.  eine 
Hausreinigungsfirma  oder  ein  Gartenbauunter-
nehmen  hätte  die  Leistungen  nicht  unter  25.- 
Euro/Stunde netto abgerechnet. Damit betragen 
die fiktiven Kosten also 200 Stunden à 25 Euro = 
5.000  Euro.  Durch  Abrechnung  dieser  fiktiven 
Kosten hat sich der Gewinn des Vermieters um 
2.720 Euro erhöht, wovon 250 Euro auf die von 
ihm  selbst  erbrachte  Arbeitsleistung  entfallen. 
Anders  ausgedrückt  kann  der  Vermieter  durch 
das BGH-Urteil  die Gewinnmarge eines fiktiven 
Fremdunternehmens in die eigene Tasche strei-
chen. 

In seinem Urteil hat sich der BGH nicht zur Höhe 
der fiktiven Kosten geäußert.  Dies war im kon-
kreten Fall nicht nötig, weil  der beklagte Mieter 

diese von der Höhe her nicht beanstandet hatte. 
Insoweit bleibt es spannend, welche Anforderun-
gen die Rechtsprechung an den Nachweis oder 
die  Glaubhaftmachung  fiktiver  Kosten  stellt. 
Muss zwingend ein Kostenangebot vorliegen? Ist 
ein solches u.U. als Gefälligkeitsangebot zu er-
kennen?  Es  ist  schon  jetzt  absehbar,  dass  In 
dem Maße, in dem die Vermieter die BGH-Recht-
sprechung in ihre Verwaltungspraxis aufnehmen, 
auch die Gerichtsverfahren steigen werden.

Wohnraum immer teurer
Politik hilf- und einfallslos

Von allen Seiten heißt es zu Weihnachten "Fro-
hes Fest". Wie froh aber kann man Ende 2012 
noch sein, wenn man Gedanken über die weitere 
Entwicklung der Wohnungsmieten einschließlich 
ihrer Nebenkosten trotz des weihnachtlichen Tru-
bels  und  einiger  Glühweine  einfach  nicht  ver-
drängen kann.

Ein weiterer Artikel  dieser  Ausgabe der Mieter-
bund-Nachrichten  beschäftigt  sich  mit  der  Ent-
wicklung der Berliner Wohnungsmieten und dem 
Bestand  bezahlbaren  Wohnraums.  Er  ist  nicht 
geeignet, uns froh zu stimmen. Und auch dieser 
Artikel  verbreitet  keine  frohe  Stimmung.  Ange-
sichts des Umstands, dass Gesetze häufig in der 
Endphase eines Jahres mit Wirkung ab dem 1.1. 
des Folgejahres verabschiedet werden - wenn es 
die  Politik  denn  überhaupt  noch  rechtzeitig 
schafft - kann man auf Weihnachten leider kaum 
noch Rücksicht nehmen.
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Was also ist festzustellen? Unsere Bundesregie-
rung bemüht sich, zu Erkenntnissen zu kommen. 
Diese hat sie am 17.10.2012 als zweiten "Bericht 
über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in 
Deutschland"  beschlossen  und  mit  Drucksache 
654/12 am 18.10.2012 auch dem Bundesrat zur 
Kenntnis  gegeben.  Der Bericht  beschäftigt  sich 
mit der Entwicklung in der aktuellen Legislaturpe-
riode und kommt in  Bezug auf  die  Wohnungs-
märkte zu folgenden Erkenntnissen:

• das Wohnungsangebot hat als Folge einer ei-
nige Jahre zu geringen Neubautätigkeit allen-
falls geringfügig zugenommen

• auf  einer  wachsenden  Zahl  von  Teilmärkten 
kommt es zu steigenden Mieten, steigenden 
Preisen und zu regionalen Wohnungsengpäs-
sen

• es  gibt  vielerorts  deutliche  Verknappungen 
und Versorgungsschwierigkeiten vor allem für 
einkunftsschwächere  Haushalte  verbunden 
mit hohen Wohnkostenbelastungen

• private  Haushalte  verwenden  im Schnitt  ein 
Drittel  ihrer  Konsumausgaben  für  Wohnen 
und Energie

• für  die  Bruttowarmmiete  wurden  2010  fast 
27% des Nettoeinkommens aufgewendet

• 5  Millionen  Haushalte  werden  in  beträchtli-
chem Maße durch Leistungen der sozialen Si-
cherung des Wohnens von den Wohnkosten 
entlastet (lt. Zensus 2010 gab es in 2010 37 
Millionen  bewohnte  Wohnungen,  darunter 
36,1 Millionen in Wohngebäuden, wovon 54% 
vermietet  und  46%  von  ihren  Eigentümern 
selbst bewohnt wurden).

• die höchsten Mietsteigerungen gab es in 2011 
vor  allem  in  Großstädten  und  Metropolen 
(Berlin + 7,4%)

• die kalten Betriebskosten sind zwischen 2001 
und 2011 jährlich mit 1,5% im Jahr etwa im 

Umfang der allgemeinen Preissteigerung ge-
stiegen; die Preise für Haushaltsenergie stie-
gen im gleichen Zeitraum im Durchschnitt um 
4,9% pro Jahr

Bei  so  viel  Erkenntnisgewinn  fragt  man  sich 
doch,  warum  der  Gesetzgeber  zum  1.1.2013 
weitere Gesetze beschließt, die die Stellung der 
Mieter weiter  verschlechtern. Da ist  zum Einen 
das  Mietrechtsänderungsgesetz  2012  zu  nen-
nen, dass es dem Vermieter erleichtert, 11% der 
aufgewandten  Aufwendungen  pro  Jahr  auf  die 
Miete umzulegen.  Betragsmäßig hat  sich keine 
Änderung ergeben, aber gewisse Abschreckun-
gen, z.B. für die ersten drei Monate das Recht, 
die Miete zu mindern, werden abgeschafft. Fer-
ner wird der Begriff der energetischen Moderni-
sierung neu gefasst. Es ist auch weiterhin nicht 
Voraussetzung,  dass  die  Modernisierung  z.B. 
konkret eine Heizkostenersparnis bewirkt. So ist 
dann  eine  Modernisierungsumlage  für  den  An-
schluss an das Fernwärmenetz oder eine Kraft-
Wärmekoppelung zu dulden, auch wenn sich die 
Heizkosten dadurch nicht verringern. Die effizien-
tere Nutzung von Energie reicht aus, eine Moder-
nisierungsumlage zu begründen.

Das Fazit der Gesetzesänderung ist, dass es für 
den Vermieter leichter wird, eine Modernisierung 
durchzuführen und auf die Miete umzulegen. In-
soweit  werden zukünftig noch mehr Mieter von 
Modernisierungsumlagen  betroffen  sein.  Eine 
Abhängigkeit  zwischen  umlagefähigen  Kosten 
und Effizienz der durchgeführten Maßnahme hat 
der Gesetzgeber leider nicht eingeführt. 

Weitere Änderungen durch das Mietrechtsände-
rungsgesetz plant der Gesetzgeber in Bezug auf 
die  fristlose Kündigung bei  Verzug in  der  Kau-
tionszahlung  und  bei  Räumungsklagen.  Hier-
durch ergibt sich eine Besserstellung der Vermie-
ter und eine Beschleunigung der Verfahren.

Zum anderen steigt die sogenannte EEG- oder 
Ökostromumlage ab 1.1.2013 um fast 50% von 
3,59 auf 5,277 Cent/kwh. Für einen Haushalt mit 
einem  Verbrauch  von  3.500  kwh  macht  das 
einen Mehraufwand von rd. 60 Euro aus. Das lie-
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ße sich noch verschmerzen, würde man das Ge-
fühl haben, dass es gerecht zugänge. Tut es lei-
der aber nicht. In 2012 waren 2.083 energiever-
brauchsintensive  Betriebe  (2011:  813  Betriebe) 
von  der  EEG-Umlage  befreit.  Deren  rechneri-
schen Anteil übernehmen die verbleibenden Ver-
braucher!  Die  hohe Anzahl  der  Befreiungen ist 
Grund für  den hohen Anstieg ab  1.1.2013.  Mit 
der Befreiung von der EEG- Umlage soll die in-
ternationale  Wettbewerbsfähigkeit  stromintensi-
ver Betriebe gewährleistet bleiben. Schaut man 
sich die Liste der befreiten Unternehmen an - in 
Berlin sind es neun Unternehmen an insgesamt 
elf Standorten, darunter die S-Bahn Berlin GmbH 
-, dann fragt man sich, in welchem internationa-
len  Wettbewerb  diese  Unternehmen  denn  ste-
hen? Will die S-Bahn mit ihren Schienen in das 
Ausland  gehen? Wollen  die  begünstigten  Müll-
verbrennungsanlagen den Berliner Müll im Aus-
land verbrennen? Es ist kaum vorstellbar,  dass 
ein höherer Strompreis die Transportkosten auf-
wiegen kann.

Das Fazit  hier:  Es ist  leicht,  die  Lasten  denen 
aufzubürden, die sich nicht wehren können. Bis 
zur nächsten Wahl ist eh alles vergessen.

Knapper Wohnraum ≠ steigende Mieten 
verschärfte Situation in Berlin als Mieterstadt

Wohnraum in Berlin wird knapp. Das hören oder 

lesen wir immer wieder in den Medien. Daraus 
folgt,  wie  bei  allen  knappen  Gütern,  dass  seit 
dem Jahr 2000 die Mieten ständig steigen und 
zwar schneller als die Einkommen. Ursache da-
für ist neben dem Zuzug auch die verfehlte Woh-
nungsmarktpolitik  des  Berliner  Senats.  So  ver-
lautbarte die zuständige Senatorin Junge-Reyer 
noch 2009/2010, dass in Berlin von einer ange-
spannten  Lage  auf  dem  Wohnungsmarkt  nicht 
gesprochen werden könne.

Stiegen noch zwischen 2000 und 2007 die Mie-
ten insgesamt um etwa 11 % und die Einkom-
men um etwa 5 %, so weist allein der Mietspie-
gelwert  von 2011 verglichen mit  dem Wert des 
Mietspiegels 2009 eine Steigerung von rund 8 % 
aus.  Die im Berliner  Mietspiegel  ausgewiesene 
Durchschnittsmiete (netto-kalt)  stieg von € 4,83 
auf  €  5,21.  Weitere  Steigerungen  bei  den  Be-
triebs-  und  Heizkosten  belasten  die  Mieter  zu-
sätzlich und wie hier, wir feststellen müssen, ins-
besondere durch in Schwindel erregende Höhen 
steigende  Energiekosten.  Die  Einkommen  da-
gegen  stiegen  nur  marginal  und  unter  Berück-
sichtigung  der  Geldentwertung  kaum  oder  gar 
nicht. Daraus folgt für mehr Menschen die durch-
aus nachvollziehbare Angst, ihre Miete in Kürze 
oder auch schon jetzt nicht mehr zahlen zu kön-
nen.
Weitere  Mietpreissteigerungen  drohen  wegen 
der ständigen, gesetzlichen, ca. alle 2 Jahre er-
folgenden  Verschärfung  der  vorzunehmenden 
Klimaschutzmaßnahmen,  deren  Aufwendungen 
der Vermieter mit 11 % p.a. auf die Mieten umle-
gen kann und in aller Regel aus Finanzierungs-
gründen auch muss.
In Berlin gibt es insgesamt etwa 1,25 Millionen 
freifinanzierte Mietwohnungen. Deren Daten sind 
in  den  Berliner  Mietspiegel  2011  eingeflossen, 
soweit es sich um Neuvermietungen (9.250) oder 
Mietveränderungen in 2009 und 2010 handelte.
Die  Wohnungsnachfrage  wächst  weiter  kräftig 
an,  so  dass  freiwerdende  Wohnungen  2011 
durchschnittlich um bis zu 30 % über dem aktuel-
len Mietspiegelwert lagen und somit € 6,59 / m² 
kosteten,  was  wiederum  gegenüber  2010  eine 
Steigerung von ca. 8 % ausmachte.
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Hochwertige  Wohnungen  stiegen  gar  um  ca. 
10 % auf ca. € 12,10/m². Besonders hohe Stei-
gerungen  weisen  die  Bezirke  Kreuzberg-Fried-
richshain, Charlottenburg-Wilmersdorf, Prenzlau-
er Berg und Mitte auf, in denen besonders we-
gen des geringen Angebots wohnungssuchende 
Mieter den Mietpreisforderungen schutzlos aus-
geliefert sind.
Einigermaßen günstige Wohnungen, meist in we-
niger gefragten Bezirken/Stadtteilen gelegen, mit 
ca. 4,5 % = € 4,50/m² geringsten Steigerungs-
wert, werden immer knapper.
Besonders prekär wird die Situation für Gering-
verdiener, sog. Aufstocker und Hartz IV Empfän-
ger,  denen  immer  häufiger  vom  Jobcenter  mit 
Umzugsverlangen gedroht wird, weil die Brutto-
warmmiete  die  Richtwerte  die  in  der  Ausfüh-
rungsvorschrift  geregelte  Höhe  überschreitet. 
Eine  generelle  Anhebung  der  zulässigen 
Bruttowarmmiete  für  diese  Gruppen,  wie  witzi-
gerweise von dem Verband Berlin-Brandenburgi-
scher  Wohnungsunternehmen  (BBU)  und  den 
Linken gefordert, stellte für Vermieter eine Einla-
dung zur Mieterhöhung dar
Nunmehr hat der Senat erklärt,  dass – um der 
Wohnungsverknappung  Herr  zu  werden  –  es 
sein Ziel sei, in den kommenden fünf Jahren min-
destens 30.000 Wohnungen errichten zu wollen. 
Es ist leider zu befürchten, dass der überwiegen-
de  Teil  dieses  angestrebten  Neubauvolumens 
der breiten Bevölkerung nicht dienen wird, da ja 
–  wie  die  Vergangenheit  zeigt,  sich  die  städti-
schen  Wohnungsbaugesellschaften  bei  ihren 
Mietpreisgestaltungen  durch  wenig  Zurückhal-
tung auszeichneten. 

Sepa kündigt sich an
Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum, 
auf Englisch Single Euro Payments Area (SEPA)

Fast  scheint  es  so,  dass  das  Weihnachtsheft 
zum Klageheft wird. Nicht nur der deutsche Ge-
setzgeber hat Ideen, sondern auch die Europäi-
sche Union bzw. das European Payments Coun-
cil. Was verbirgt sich hinter dem Ganzen? Prinzi

piell nicht anderes als, dass das bewährte Last-

schriftverfahren,  also  die  Einzugsermächtigung, 
nun  den  Namen  SEPA-Lastschriftmandat  be-
kommt und alles eu-einheitlich viel komplizierter 
wird. Und warum das alles? Um das Lastschrift-
verfahren auch in den Ländern voranzubringen, 
in  denen es bislang noch auf  Misstrauen stieß 
und kaum vertreten war, z.B. in Spanien.

Für uns als Vermieter bedeutet es nur viel Ver-
waltungsarbeit.  Zuerst  müssen  wir  uns  bei  der 
Bundesbank  eine  Gläubiger-Identifikationsnum-
mer zuteilen lassen; dann müssen wir Ihnen als 
Zahlenden  -  jedem teilnehmenden  Mieter  oder 
Vereinsmitglied - eine Mandatsreferenz zuweisen 
und das Verfahren auf vorgeschriebenen Vordru-
cken bestätigen lassen.

Bis  zum 1.2.2014 müssen wir  mit  den Umstel-
lungsarbeiten  fertig  sein.  Um  die  Verwaltungs-
kosten  dabei  so  gering  wie  möglich  zu  halten, 
werden  wir  die  Mieterbund-Nachrichten  sowohl 
zur Veröffentlichung nutzen als auch ggf. zurück-
zureichende Schriftstücke aus- oder abschneid-
bar darin veröffentlichen. 

Bitte  unterstützen  Sie  uns  bei  der  Umstellung 
durch  Lesen  der  entsprechenden  Veröffentli-
chungen  und  Rückgabe  notwendiger  Erklärun-
gen.
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Nachruf

Frau Margot Langkafel ist am 26.11.2012 
verstorben, kurz nach Vollendung ihres 100. 
Lebensjahr.

Frau Langkafel bezog mit Ihrem Ehemann in 
der neuerrichteten Wohnanlage Lichterfelde 
im Erstbezug am 01.01.1940 eine 2-
Zimmerwohnung in der Veilchenstr. 7. 

Aus gesundheitlichen Gründen musste Sie 
die Wohnung zum 30.09.2012 nach einer 
wohl einmaligen Wohndauer von 72 Jahren 
aufgeben.
Ihren 100. Geburtstag am 07.10.2012 konnte 
sie somit nicht mehr in der eigenen Wohnung 
feiern.

In der Hausgemeinschaft war Frau Langkafel 
mit Herz und Humor bekannt. Bis zuletzt 
nahm sie auch an den jährlichen Hoffesten 
teil.

Wir werden Frau Langkafel ein ehrenvolles 
Andenken bewahren.

Klaus Wehnert – 1. Vorsitzender

Weihnachtsruhe

In  der  Zeit  vom  24.12.2012  bis  einschließlich 
Neujahr, also auch am Donnerstag, dem 27. und 
Freitag, dem 28.12.2012 bleibt die Geschäftsstel-
le geschlossen. Erster Arbeitstag im Neuen Jahr 
ist  Dienstag,  der  2.1.2013.  Selbstverständlich 
sind für unsere Mieter in Notfällen die Hauswarte 
ansprechbar. 

Allen unseren Mietern, Mitgliedern,
für uns tätigen Firmen 

und deren Angehörigen ein erfolgreiches und 
gesundes 2013
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