
 
 

 

Mietsenkungen und Steuereinsparungen oder  

Entmietung von Wohnanlagen durch dubioses Geschäftsmodell -  

am 12. November 2015 entscheidet das Berliner Abgeordnetenhaus  

 
Etwa 500 Sozialmieterinnen und Sozialmietern in der Koloniestraße in Berlin-Wedding 

droht der Verlust ihrer Sozialwohnungen und ihres Lebensumfelds, weil sie finanziell nicht 

in der Lage sind, für Kosten zu bezahlen, die es nicht gibt. 

 
Die Bewohnerinnen und Bewohner in der Koloniestraße 2, 2a, 6, 6a, 6b, 7 und 8 im Wedding 

sehen sich derzeit mit horrenden Mieterhöhungen konfrontiert: Die Kaltmieten sollen sich von 

monatlich etwa 6 Euro/qm auf rund 12 Euro/qm verdoppeln. Die im Sozialen Wohnungsbau 

errichtete Wohnanlage ist vom Wegfall der sog. „Anschlussförderung“ betroffen, wie insgesamt 

etwa 28.000 Sozialwohnungen in Berlin. Die Vermieter dieser Wohnungen halten sich für 

berechtigt, von der Mieterschaft die sog. „Kostenmiete“ in voller Höhe zu verlangen. Diese darf, 

was gesetzlich vorgeschrieben ist, nicht höher sein als zur Deckung der laufenden Aufwendungen 

erforderlich. Dennoch beläuft sie sich in Berlin - und nur in Berlin - meist auf das Zwei- bis 

Dreifache der ortsüblichen Vergleichsmiete.  

 

Die Voreigentümerin der Immobilie in der Koloniestraße fiel in Insolvenz. Im Jahr 2010 veräußerte 

der Insolvenzverwalter die 157 Sozialwohnungen für etwa 10 Millionen Euro, was nur ca. einem 

Drittel der „Kosten“ für die Errichtung der Wohnanlage entspricht. Es ist davon auszugehen, dass 

der Steuerzahler aus einer Landesbürgschaft in erheblichem Umfang für verbleibende 

Verbindlichkeiten der Voreigentümerin in Anspruch genommen wurde. 

 

Nun macht die neue Vermieterin bei der Berechnung der „Kostenmiete“ nicht den von ihr 

tatsächlich entrichteten Erwerbspreis für die Wohnungen geltend, sondern bringt die 

ursprünglichen, viel höheren Kosten - rund 32 Millionen Euro (!) -  in Anrechnung. Die Tatsache, 

dass die Darlehen bereits durch Einsatz von Haushaltsmitteln des Landes Berlin getilgt wurden, 

bleibt dabei außeracht. Die Vermieterin macht gegenüber den Mieterinnen und Mietern also 

Kosten geltend, die sie selbst niemals hatte. So „erwirtschaftet“ sie eine Rendite, die im freien 

Wohnungsmarkt nicht einmal ansatzweise erzielt werden kann. Dies geht nicht nur zu Lasten der 

Mieterschaft, sondern auch der Allgemeinheit: Die Vermieterin möchte schließlich von den 

Mieterinnen und Mietern eine Rendite (Zinsen) auf vom Steuerzahler ausgegebene Mittel 

kassieren!  

 

Hierbei beruft sie sich paradoxerweise auf den sogenannten „Einfrierungsgrundsatz“, der vom 

Gesetzgeber als Instrument des Mieterschutzes konzipiert wurde: Der Vermieter von 

Sozialwohnungen soll an die Kosten im Zeitpunkt der Bewilligung der öffentlichen Mittel gebunden 

bleiben, wodurch nachträgliche Kostensteigerungen verhindert werden sollen. Die Vermieterin 

interpretiert hingegen den „Einfrierungsgrundsatz“ als Anspruchsgrundlage für eine 

Renditegarantie, die der Gesetzgeber in dieser Form niemals gewollt hat.  

 

Da die betroffenen Mieterinnen und Mieter finanziell nicht in der Lage sind, für exorbitante Kosten 

aufzukommen, mit denen die Vermieterin überhaupt nicht belastet ist und die allenfalls als fiktive 

Rechengröße existieren, droht ihnen der Verlust ihrer Wohnungen und des persönlichen 

Lebensumfelds.  



 

Hieran ändert auch der jetzt vorgelegte Entwurf für ein Berliner Wohnraumversorgungsgesetz, der 

als „Kompromissgesetz“ zum Mietenvolksbegehren entwickelt wurde, nichts. Es wird nun 

versucht, teilweise und halbherzig das rückgängig zu machen, was 2003 beschlossen wurde  und 

wozu die Berliner Politik bis vor kurzem stand: Den Ausstieg aus dem von allen Seiten als 

gescheitert angesehenen Fördersystem Berliner Prägung. Der Entwurf für dieses 

Wohnraumversorgungsgesetz sieht vor, dass Mieterinnen und Mieter ab Januar 2016 - auf Antrag 

und wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen - einen Mietzuschuss von monatlich bis zu 

2,50 Euro/qm erhalten.  

 

Dennoch: Für viele Sozialmieterinnen und Sozialmieter in der Koloniestraße bedeutet die neue 

Regelung, dass sie den Verlust ihrer öffentlich geförderten Wohnungen über kurz oder lang nicht 

werden abwenden können, da offen bleibt, wie die gesamte Kaltmiete von monatlich etwa 12 

Euro/qm aufgebracht werden soll. Der Mietzuschuss ist also nicht ausreichend und ändert daher 

auch nichts an der grundsätzlichen Schieflage. 

 

Mit der Verabschiedung des geplanten Gesetzes würde die Berliner Politik bewirken, dass 

der Steuerzahler dann allen Ernstes eine Rendite (Zinsen) auf von ihm selbst 

ausgegebenes Steuergeld an privilegierte Vermieter zahlt!  

 

Hier muss dringend nachgebessert werden! mieterstadt.de - Netzwerk für soziales Wohnen und 

bürgernahe Stadtentwicklung e.V. fordert als Sofortmaßnahme die gesetzliche Klarstellung, dass 

die Geltendmachung fiktiver Kosten im Sozialen Wohnungsbau nicht zulässig ist. Das Berliner 

Abgeordnetenhaus sollte das Wohnraumversorgungsgesetz nicht unverändert passieren lassen, 

sondern zumindest folgende Anpassung vornehmen: 

 

In Artikel 1 wird das Wohnraumgesetz Berlin geändert. Im ersten Abschnitt soll nach § 1 folgender 

§ 1a eingefügt werden: 

 

„§ 1a  Tatsächliche Aufwendungen des Vermieters 

 

Bei der Berechnung der Kostenmiete für öffentlich geförderte Wohnungen ist es dem 

Vermieter nicht gestattet, gegenüber dem Mieter laufende Aufwendungen in Anrechnung 

zu bringen, mit denen der Rechtsvorgänger des Vermieters oder ein Dritter, nicht aber der 

Vermieter selbst belastet ist. Das Nähere regelt eine Verordnung des Senats von Berlin.“ 

  

Würde dieser Vorschlag von der Politik aufgegriffen und gesetzlich klargestellt, dass die 

Veranschlagung fiktiver Kosten im Sozialen Wohnungsbau verboten ist, könnten die Mieterinnen 

und Mieter in der Koloniestraße und anderswo aufatmen: Die um den Anteil fiktiver Kosten 

bereinigte Kostenmiete würde hier einer ersten Prognose zufolge monatlich etwa 6 bis 7 Euro/qm 

betragen. Voraussichtlich müsste dann keiner von ihnen die Wohnung aufgeben. Außerdem 

würde der Landeshaushalt nicht durch unnötige Mietzuschüsse belastet: Denn was der Mieter 

nicht bezahlen muss, muss die öffentliche Hand erst recht nicht bezahlen.  

 

Am 12. November 2015 behandelt das Abgeordnetenhaus das Wohnraumversorgungsgesetz in 

letzter Lesung. Dann entscheidet die Berliner Politik, ob es zu Mietsenkungen und 

Steuereinsparungen kommt oder ob eine versteckte, von der Brüsseler EU-Kommission nicht 

genehmigte Subventionierung und Begünstigung von privilegierten Vermietern Vorrang hat.  
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Susanna Troschke

53 Jahre, wohnt in der Koloniestraße seit 2006.

Was bedeutet die Mieterhöhung für Sie?

„Ich habe vom Bezirksamt schon die Aufforderung bekom-
men, eine neue Wohnung zu suchen. Ich bekomme 
Grundsicherung wegen Erwerbsunfähigkeit und ich habe 
mich hier so eingerichtet, dass ich alle Ärzte selbst 
erreichen kann. Müsste ich umziehen, dann würde ich 
meine Selbständigkeit verlieren.“

Was erwarten Sie von der Politik konkret?

„Dass es Mieterhöhungen geben kann, ist jedem klar, 
solange es im Rahmen ist. Ich erwarte, dass die Politik tätig 
wird, damit das Haus als sozialer Wohnungsbau erhalten 
bleibt.“

Entmietung der Wohnanlage in der Koloniestraße durch dubioses Geschäftsmodell. 
Stimmen von betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern
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Familie Ulucan

4 Personen, wohnen in der Koloniestraße seit 1998.

Was bedeutet die Mieterhöhung für Sie?

„Es ist ein Schock. Es ist für uns schwer, eine neue 
Wohnung zu finden. Wegen der Behinderung unserer 
Tochter brauchen wir eine barrierefreie Wohnung mit 
Fahrstuhl.“

Was erwarten Sie von der Politik konkret?

„Unsere Miete ist ohnehin schon hoch. Wir können doch 
nicht auf die Straße. Wir hoffen auf Unterstützung, damit wir 
hier wohnen bleiben können.“
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Familie Ali

6 Personen, wohnen in der Koloniestraße seit 2007.

Was bedeutet die Mieterhöhung für Sie?

„Wir haben eine Mieterhöhung von 90% bekommen. Der 
Vater ist krankheitsbedingt kürzlich arbeitsunfähig 
geworden. Bei all diesem Druck müssen wir nun eine neue 
Wohnung suchen.“

Was erwarten Sie von der Politik konkret?

„15 Euro Kostenmiete sind absurd. Für diese Wohnungen 
kann man nicht soviel verlangen. Wir brauchen Hilfe von der 
Politik. Viele Familien sind betroffen. Sie werden wegziehen 
und die Kinder werden die Schule wechseln müssen, wenn 
es bei diesen Mieterhöhungen bleibt.“

Azmi Kaya

44Jahre, verheiratet, drei Kinder, wohnt in der Koloniestraße 
seit 1998.

Was bedeutet die Mieterhöhung für Sie?

„Wir können die neue Miete nicht bezahlen und müssen 
ausziehen.“

Was erwarten Sie konkret von der Politik?

„Wir brauchen bezahlbare Wohnungen. Die Politik sollte 
endlich reagieren und die Gesetzeslücke bezüglich der 
Kostenmiete schließen. Wir wollen nicht gezwungen 
werden, unser Viertel zu verlassen!“
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Familie Ramadan

5 Personen, wohnen in der Koloniestraße seit 1991.

Was bedeutet die Mieterhöhung für Sie?

„Wir wohnen hier, seit die Häuser gebaut wurden. Unsere 
Kinder wurden hier geboren und gehen hier zur Schule. Un-
sere Familien und unsere Freunde leben hier in der Nach-
barschaft. Es ist aussichtslos, hier in der Gegend eine neue, 
für uns bezahlbare Wohnung zu suchen.“

Was erwarten Sie von der Politik konkret?

„Wir sind alle aktiv und setzen uns dafür ein, hier wohnen 
bleiben zu können. Aber wir brauchen die Hilfe der Politik.
Wir bitten die Politik, an unserer Seite zu stehen und uns zu 
helfen.“

Foto: © Jannis Jaschke 2015

Thomas Bethge

56 Jahre, wohnt in der Koloniestraße seit 1992 in einer 
barrierefreien Wohnung.

Was bedeutet die Mieterhöhung für Sie?

„Ich habe die Grundsicherung bis zum 01.Februar 2016 
zugesichert bekommen. Wie es danach weitergeht, weiß 
ich nicht. Die Zuschüsse mit dem neuen Wohnraumversor-
gungsgesetz werden für die Mieterhöhung nicht reichen.“

Was erwarten Sie konkret von der Politik?

„Die Gesetze sollten mietergerecht und bürgernah sein. 
Wohnungen müssen finanzierbar bleiben. 
Mit der jetzigen Situation zahlt der Steuerzahler doppelt und 
dreifach. Erst für die Finanzierung des Objekts, dann noch-
mal bei Insolvenz und dann jetzt nochmal über die 
Institutionen der öffentlichen Hand, weil solche Tricks, wie 
sie der Vermieter jetzt anwendet, gesetzlich nicht 
ausgeschlossen werden.“
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