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Einladung
Die diesjährige

Mitgliederversammlung
(§ 10, Ziff. 1 der Satzung)

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

Donnerstag  , dem 16. September 2021

Beginn 19.00 Uhr - Einlass ab 18.30 Uhr – 

im

Henry-Ford-Bau, Hörsaal C
Garystr. 35-37, 14195 Berlin

stattfinden.

   Mieterbund – Nachrichten

 No. 1                    August 2021



Tagesordnung der Mitgliederversammlung am 16.09.2021

1. Geschäftliche Mitteilungen
2. Geschäftsbericht für 2019 und 2020
3. Bilanz per 31.12.2019 und 31.12.2020 mit Gewinn- und Verlustrechnung 

für 2019 und 2020
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Aussprache über die Punkte 2 bis 4
6. Beschlussfassung zur Bilanz per 31.12.2019 und 31.12.2020

mit Gewinn- und Verlustrechnung für 2019 und 2020
7. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 und 2020
8. Wahl des Vorstandes
9. Haushaltsplanfestsetzung für 2021
10. Verschiedenes

Auf Grund der bestehenden Pandemie-Lage war die Durchführung der Mitgliederversammlung gemäß § 10
unserer Satzung im Jahr 2020 und 1. Halbjahr 2021 nicht möglich. Die Versammlung am 16.09.2021 unterliegt
strengen Hygieneregeln, dazu mehr im hinteren Teil des Heftes.

Die Bilanzen per 31.12.2019 und 31.12.2020 mit Gewinn- und Verlustrechnungen sowie der Haushaltsplan für
2021 kann vorab nach Terminabstimmung in unserer Geschäftsstelle eingesehen werden. Eventuelle Fragen
dazu beantwortet unser Schatzmeister Herr Woltersdorf  nach Terminabstimmung montags und donnerstags
ab 17:00 Uhr. Die in 2020 unterbliebene Beschlussfassung für 2019 wird zur Bestätigung der Rechtskraft im
Falle der Vorlage der Bilanz bei Banken u.Ä. nachgeholt. 

Die Teilnahme an der Mitgliederversammlung ist ausschließlich unseren Mitgliedern vorbehalten. 
Bitte halten Sie am Eingang 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 16.09.2021 bleibt unsere Geschäftsstelle geschlossen.

Peter Breuert – 1. Vorsitzender

Inhaltsverzeichnis:

Seite 2       Tagesordnung der Mitgliederversammlung 
Seite 3       Editorial - Vorstandswahl - Beitragszahlung   
Seite 4 - 6  Berliner Wohnungssituation 
Seite 7       Zugangsvoraussetzung Mitgliederversammlung
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Editorial

Wird was lange währt richtig gut? Wir werden sehen.
Seit Juni 2020 haben wir versucht eine Mitgliederver-
sammlung  durchzuführen,  zumal  auch  die  Wahlen
des Vorstandes anstehen. Coronabedingt wurden wir
ausgebremst,  bereits  angemietete  Räume  wurden
uns im letzten Jahr aufgrund veränderter Infektions-
zahlen nach gedruckter,  aber noch nicht versandter
Einladung kurzfristig wieder abgesagt. Wir haben be-
reits darüber berichtet.

Nun  hoffen  wir,  die  Versammlung  am  16.09.2021
endlich und tatsächlich abhalten zu können und dass
nicht wieder etwas dazwischen kommt.
Unser traditioneller Veranstaltungsort stand uns leider
noch nicht wieder zur Verfügung. Deswegen  haben
wir  weder  Kosten noch Mühen gescheut,  etwas zu
finden, was auch die Einhaltung aller denkbaren Hy-
gieneregeln gewährleistet. Ich denke, das ist uns ge-
lungen und wir freuen uns, Sie am ungewohnten Ort
begrüßen zu dürfen. Bitte belohnen Sie uns mit Ihrem
Erscheinen. 
Des weiteren empfehle ich Ihnen unsere Artikel zur
Berliner Wohnsituation und dem Politischen Ausblick
dazu in unserem Heft.
Mit der Hoffnung auf ein baldiges Ende der coronabe-
dingten Einschränkungen wünsche ich uns allen eine
baldige Rückkehr zur Normalität.

Ihr 
Peter Breuert

Neuwahl des Vorstandes

Nach § 14 Ziffer 2 der Satzung erfolgt die Wahl des
Vorstandes auf  drei  Jahre.  Die  letzte turnusmäßige
Wahl  erfolgte  in  der  Mitgliederversammlung  am
08.06.2017, so dass die Wahlperiode mit Ablauf des
07.06.2020 geendet hätte. 

Die Vorstandsmitglieder führen nach § 14 Ziffer 3 der
Satzung die Geschäfte nach Ablauf der Wahlzeit bis
zum Amtsantritt  der neugewählten Vorstandsmitglie-
der fort.  Insofern ist  abweichend zu vielen anderen
Vereinen  die  Vertretung  des  Vereins  jederzeit  ge-
währleistet, Corona hin oder her.

Die  neue  Wahlperiode  läuft  bis  zur  Mitgliederver-
sammlung 2024.

Der bisherige Vorstand möchte seine Tätigkeit unver-
ändert in folgender Besetzung fortsetzen:

engerer Vorstand 
Herr Peter Breuert 1. Vorsitzender
Herr Thomas Knopf 2. Vorsitzender
Herr Lutz Woltersdorf Schatzmeister
Herr Dr. Stefan Breitkopf Protokollführer

erweiterter Vorstand
Frau Sabine Plätrich
Herr Robert Hopf
Herr Carsten Paulini
Herr Dominic Stock
Herr Ulrich Willeckes
Herr Heinrich Vierhaus

Die Mitglieder des Vorstandes bitten um Ihre Zustim-
mung zu diesem Vorschlag in der Versammlung am
16.09.2021.

Impressum
Herausgeber: Mieterbund (Wohnungsverein)
des Verwaltungsbezirkes Steglitz e.V.
Bismarckstr. 47 c, 12169 Berlin – Steglitz
Telefon 7 96 55 82, Fax 7 95 30 79
Email: info@mieterbund-steglitz.de

IBAN: DE59100708480374685600
BIC: DEUTDEDB110

V.i.S.d.P. 1. Vorsitzender Peter Breuert

Vereinsbeiträge

Über  unsere  Bitte  um  pünktliche  Beitragszahlung
bzw. Erteilung von Lastschrifteinzugsermächtigungen
wurde an dieser Stelle bereits mehrfach geschrieben.

Das alles gilt unverändert.

Über den seit  2021 geltenden Beitrag von 30 Euro
pro Kalenderjahr wurden Sie bereits mit dem Dezem-
ber-Heft 2020 informiert. Bitte stellen Sie sicher, dass
– soweit  wir  keine Lastschriftermächtigung haben –
uns der Beitrag rechtzeitig zugeht. Nach der Satzung
ist die Fälligkeit am 1.1. eines jeden Jahres.
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Berliner Wohnsituation

Unsere Meinung zum Mietendeckel haben wir im Heft
aus  dem Dezember  2019 deutlich  kund getan.  Für
uns hat schon damals kein Zweifel bestanden, dass
der Mietendeckel nicht verfassungskonform ist.  Und
so ist es dann auch gekommen. Mit Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts  (BVerfG) aus dem April 2021
wurde  der  Mietendeckel  gekippt.  Leider  war  diese
Entscheidung des  BVerfG leicht, weil es sich nur mit
der Frage auseinander setzen musste, ob das Land
Berlin  unter  Berücksichtigung  der  durch  den  Bund
u.a. mit dem Miethöhegesetz ausgeübten Gesetzge-
bungskompetenz  überhaupt  berechtigt  war,  regulie-
rend einzugreifen.  Alle  weiteren Fragen zur Bedeu-
tung von Art. 14 GG (Eigentumsschutz) und Art. 15
GG (Vergesellschaftung) konnten dahinstehen.

Das ist sehr schade, weil die Bewertung dieser Artikel
durch  das  BVerfG  dem Land  Berlin  einige  Verwal-
tungskosten und viel Mühe hätten ersparen können.
Was ist gemeint: Gemeint ist die Initiative zur Durch-
führung des Volksbegehrens „Deutsche Wohnen und
Co. enteignen“. Die Initiative fordert vom Berliner Se-
nat, private profitorientierte Immobiliengesellschaften,
die  mehr  als  3.000  Wohnungen in  Berlin  besitzen,
nach Artikel 15 GG zu enteignen, um ihre Bestände
in Gemeineigentum zu überführen. Dabei sollen die
betroffenen  Unternehmen  deutlich  unter  Marktwert
entschädigt werden.

Die Entschädigung kalkuliert  die Initiative auf  Basis
von 3,70 €/qm, was zu einer Entschädigung von rd. 8
Milliarden  Euro  führt.  Zugleich  meint  die  Initiative,
dass 3,70 Euro netto kalt pro Quadratmeter der Be-
trag sei, den sich auch Menschen an der Armutsgren-
ze leisten können und der deshalb dem Interesse der
Allgemeinheit  an bezahlbarem Wohnraum  entspre-
che.

Bitte, vergegenwärtigen Sie sich, was derzeit an Ar-

beitslohn  und  Material  bei  Instandhaltungsaufwen-
dungen aufzubringen ist. Eine Handwerkerstunde un-
ter  40  Euro ohne  Umsatzsteuer  (zuzüglich  Anfahrt,
Abfahrt und Bereitstellung eines Werkstattwagens …)
ist  so  gut  wie  nicht  mehr  erhältlich.  Sollen  Hand-
werksunternehmen  auch  enteignet  werden,  um  bei
3,70 €/qm noch Instandhaltung bezahlbar zu halten?

Das  Volksbegehren  ist  unter  rechtsstaatlicher  wie
kaufmännischer  Sicht  so  fragwürdig,  dass  sich  die
Frage stellt, ob ein Rechtsstaat unter jeglichem De-
mokratieaspekt derartige Ansinnen zulassen muss.

Zudem  hilft  die  freundlich  ausgedrückte  Vergesell-
schaftung ja  auch nicht  wirklich.  Zu welchem Preis
auch immer – ob nun 8 oder 35 Milliarden Euro zu
zahlen seien -, es entsteht keine einzige neue Woh-
nung,  die  den  Druck  auf  den  Mietermarkt  mindern
könnte. Und die Wohnungen, die entstehen, sind lei-
der auch nicht die, die dringend gebraucht  werden.
Nach  dem Report  „Berlin  Immobilien  2021  der  Fa.
Guthmann   …...  wird  in  Berlin  das  Angebot  im
Mietsegment  5  bis  8  €/qm bei  einer  abnehmenden
Grundgesamtheit  immer  kleiner,  wogegen  das
Mietsegment über 14 €/qm immer mehr Raum ein-
nimmt. Von den neugebauten Wohnungen, nach dem
IBB  Wohnungsmarktbericht  2020  in  2019  knapp
19.000, sind etwa dreiviertel dem Mietsegment ab 14
€/qm vorbehalten (einschl. renovierter Altbau, der als
Neubau deklariert wird). Abgeleitet aus dem Verhält-
nis der Einwohnerzahl Berlins zu statistischen Haus-
haltsgröße  kommt  Guthmann zu  der  Einschätzung,
dass  in  Berlin  ohne  Fluktuationsbestand  etwa
205.000 Wohnungen fehlen.

Und das nicht erst seit gestern. Guthmann kommt zu
der  Bewertung,  dass  in  Berlin  bereits  in  2013  rd.
88.600 Wohnungen fehlten (3,47 Millionen Einwohner
bei einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 1,76
Personen  pro  Wohnung  und  einem  Bestand  von
1,971 Millionen Wohnungen). Statt aber den Mangel
über nahezu zwei Legislaturperioden zu mindern, hat
die Politik es nicht vermocht, den Mangel zu mindern.
Nein,  sie hat  es zugelassen,  dass sich der Mangel
fast verdreifacht. Welch ein Armutszeugnis. Am 26.9.
bewerben sich  wieder  viele Parteien und Personen
auf Bundes- und Landesebene um politische Ämter.
Wie sich leider nicht nur am Beispiel der Mietenpolitik
beweist,  scheinen es nicht  unbedingt  diejenigen zu
sein, die visionär die Probleme unserer Republik an
gehen.
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Und die Herausforderungen der Zukunft – sicher ver
bunden mit politischen Streit - werden leider nicht 
kleiner.  Besteht  vielleicht  noch Einvernehmen,  dass
Wohnungen gebaut  werden  müssen,  stellt  sich  die
Frage des Wie. Wie kann dem Klimawandel begeg-
net werden?  Seit 1.1.2021 wurde u.a. auf Heizöl die
co2-Steuer  eingeführt.  Pro  Tonne  Kohlendioxid-
ausstoß sind in 2021 25 € zusätzliche Abgaben zu
entrichten. Das entspricht 7,9 Cent pro Liter Heizöl.
Bis 2025 steigt dieser Betrag auf 55 € pro Tonne.

Um  die  Vermieter  zu  Wärmedämmmaßnahmen  zu
veranlassen, wurde politisch der Vorschlag diskutiert,
die Vermieter zu 50% an den zusätzlichen Kosten zu
beteiligen. Soherum wie andersherum macht das ge-
geneinander  Ausspielen  von  Mieter  und  Vermieter
keinen Sinn. Dem Vermieter ist es nicht zuzumuten,
für Verbräuche einzutreten, die er nicht veranlasst hat
und beeinflussen kann (z.B. überheizte Wohnungen
oder Verschwendung), dem Mieter ist es gleicherma-
ßen nicht zuzumuten, für Verbräuche einzutreten,  die
er nicht  veranlasst  hat  und beeinflussen kann (z.B.
schlechte  Bausubstanz,  mangelnde  Wärmedäm-
mung).

Zudem ist die Wärmedämmung kein Allheilmittel. Im
Verhältnis  der Herstellungskosten zur  Heizkostener-
sparnis  hat  sie  sich  noch nie  gerechnet,  erst  recht
nicht, wenn nicht großflächig gearbeitet werden kann,
sondern kleinteilig gearbeitet werden muss. Wohnen
muss man und Heizen auch.  Sicher  kann man die
Raumtemperatur senken und sich in eine Decke ku-
scheln,  aber  in  Bezug auf  das  Heizen alternativlos
eine derartige Bepreisung vorzunehmen, ist ungeach-
tet  aller  Klimaprotokolle  unsozial.  Im Altbaubestand
sind andere Heizformen als  Gas-  und Ölheizungen
meist nicht möglich, weil Fernwärme nicht anliegt und
Altbestand zu keinem vertretbaren Verhältnis für Wär-
mepumpen oder Erdwärme zugänglich gemacht wer-
den kann.

Die Eindämmung der Erderwärmung ist unabdingbar.
Leider hat auch hier die Politik über viele Jahre die
Zeit verschlafen. Klimaforscher kommen zu dem Er-
gebnis,  dass  zur  Eindämmung  der  Erderwärmung
keine Flächenverdichtung stattfinden sollte,  sondern
die  Gebäude  fassaden-  und  dachbegrünt  –  soweit
keine Sonnenkollektoren – höher gebaut werden soll-
ten. Erkennbaren Einfluss in politisches Handeln ha-
ben die wissenschaftlichen Erkenntnisse noch nicht
gefunden.

Im Juni hat das Berliner Abgeordnetenhaus das 
„Solargesetz Berlin“ beschlossen. Danach besteht ab
2023 die Verpflichtung, bei Neubauten und wesentli-
chen Umbauten des Dachs im Bestand mit mehr als
50 qm Nutzfläche Photovoltaik-Anlagen zu errichten,
die mindestens 30 % der Nettodachfläche bedecken.
Pflichtverletzungen werden bei  Mehrfamilienhäusern
mit Bußgeldern bis 25.000 € geahndet. Leider war im
Zuge  der  Diskussion  dieses  Gesetzes  vor  Verab-
schiedung nichts davon zu hören, wie die betriebs-
wirtschaftlichen und steuerlichen Belange dieses Ge-
setzes  beurteilt  werden.  Mit  der  Herstellung  von
Strom wird der wahrscheinlich bislang umsatzsteuer-
freie Wohnungsvermieter umsatzsteuerpflichtiger Un-
ternehmer. So können allein oder in Zusammenhang
mit  anderen  geringfügigen  umsatzsteuerpflichtigen
Erlösen die  Grenzen der  Kleinunternehmerregelung
schnell  überschritten  sein,  was  umfassenden  büro-
kratischen Aufwand und Steuerberatungskosten ein-
schl. der Umstellung der Buchhaltung nach sich zieht.

Politische Programme

Am 26.09.2021 haben Sie die Qual der Wahl. Es ste-
hen u.a. die Wahlen zum Deutschen Bundestag und
die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus an. Sie
als Mitglied beim Mieterbund Steglitz dürfte interes-
sieren, wie die zur Berliner Wahl antretenden Partei-
en das Mietdilemma lösen wollen.

Und  siehe  da,  beim Vergleich  der  Wahlprogramme
der  voraussichtlich  in  Berlin  koalierenden  Parteien
stellt  sich  schnell  heraus,  dass SPD ,  CDU,  Linke,
Grüne und FDP erkannt haben, dass in Berlin Woh-
nungen fehlen, erst recht im bezahlbaren Segment. 

Die SPD will  bis  2030 200.000 Wohnungen bauen,
davon rd. ein Drittel durch die landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaften. 
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Die CDU will bis 2035 300.000 Wohnungen gebaut 
haben. Wie es auch die SPD anstrebt, soll die Anzahl
der landeseigenen Wohnungen bis 2026 auf 400.000
erhöht sein.

Die Linke will jährlich 19.000 Wohnungen neu bauen,
wovon  bei  den  durch  landeseigene  Gesellschaften
gebauten Wohnungen 75% - 100% Sozialwohnungen
sein sollen, die auch qualitativ überzeugen und nach-
haltig sein sollen.

Die Grünen streben jährlich 20.000 neue, sozialver-
trägliche und möglichst klimaneutrale Wohnungen an.

Die FDP will sich daran messen lassen, bis 2030 zu-
sätzliche 200.000 Wohnungen ermöglicht zu haben. 

Wie aus vorgenannten Absätzen deutlich wird, unter-
scheiden sich die Parteien kaum in ihrer Absicht, neu-
en Wohnraum zu schaffen. Erkannt haben sie teilwei-
se auch, dass die Berliner Landesverfassung in der
Aufgabenzuteilung zwischen Landes- und Bezirksver-
waltung Planungen in die Länge zieht. Die FDP will
die Bauordnung gründlich überarbeiten und das Bau-
planungsrecht von den Bezirken auf den Senat über-
tragen. Die SPD will in diesem Kontext für die Behör-
den ein  Anreizsystem schaffen,  damit  Planungsver-
fahren  zügig  vorankommen  (Anm.  der
Redaktion: ???). Die Linke will alle Aufgaben rund um
das Thema Wohnen in  einem aufzubauenden Lan-
desamt für Wohnungswesen bündeln und die Grünen
hoffen,  dass  sich  landeseigene  Wohnungsgesell-
schaften,  Genossenschaften  und  Privatmieter,  die
sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen, zusammen-
finden, um dauerhaft bezahlbare Mieten zu gewähr-
leisten.  Programmgetreu  wollen  die  Grünen  auch
eine  Holzbau-  und  Recyclingbeton-Quote  durchset-
zen.

Der größte Unterschied besteht allerdings in der Fra-
ge, ob das Tempelhofer Feld randbebaut werden soll.
SPD und  FDP stehen dem aufgeschlossen  gegen-
über,  die  Linke  ist  gegen  eine  Randbebauung  des
Tempelhofer  Feldes.  Ansonsten  werden  auch  beim
Wohnungsbau  die  grundsätzlichen  Positionen  der
Parteien deutlich. Am Meisten den Marktkräften über-
lassen will die FDP: keine Mietpreisbremse in Berlin
kein  Zweckentfremdungsverbot,  uneingeschränkte
Zulassung  der  Wohnung  zur  Ferienvermietung  und
Abschaffung der Milieuschutzgebiete.

Alle anderen erwähnten Parteien sehen Maßnahmen
zur Mietenbegrenzung,  Mietenregulierung oder Mie-
tenbezuschussung vor.

Eine Stärkung der Wohnungsaufsicht wünschen sich
die Grünen und die CDU. Die meisten Eingriffe in das
Eigentumsrecht beabsichtigt die Linke. Unterstützung
der  Initiative  „Deutsche  Wohnen & Co.  Enteignen“,
Erhöhung der Milieuschutzgebiete (auch die SPD so-
wohl durch Bezirk als auch durch Land).

Sie sehen also, dass die Parteien das Wohnungspro-
blem in Berlin wohl erkannt haben, aber unterschied-
liche Wege zur Beseitigung sehen. Am Weitesten lie-
gen die Linken und die FDP auseinander, was nicht
sonderlich wundert. Spannend wäre zu sehen, ob ei-
ner  dieser  Wege und wenn ja,  welcher,  tatsächlich
geeignet  ist,  unter  Einhaltung  aller  übergeordneten
Normen  zeitnah  eine  Lösung  herbeizuführen.  Das
werden wir  jedoch nicht  sehen,  weil  voraussichtlich
keine der beiden Parteien alleine regieren wird. Und
selbst wenn: Beide Ansätze können ja nicht parallel
betrieben und auf Erfolg untersucht werden, schmun-
zel. Und zu guter Letzt wird sowieso alles durch ei-
nen Koalitionsvertrag geschliffen und am Ende dann
doch nicht hinreichend und zeitnah umgesetzt.  Wer
es nicht glaubt, möge den Koalitionsvertrag der noch
amtierenden  Regierung  sichten  und  schauen,  was
davon realisiert wurde

Seite 6

Mieterbund – Nachrichten            August  2021



Seite 7

Mieterbund – Nachrichten            August  2021



Hörsaal C befindet sich im Obergeschoss des
Henry-Ford-Baus. 
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