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  Mieter nachhaltig stärken     Zwischenbericht 2015 
 

Information benachteiligter Bewohnergruppen in Form von niedrigschwelliger Beratung 

im Quartiersbüro – jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr. 

 

Im Jahr 2015 wurde das 23. August 2011 begonnene Projekt „Mieter stärken“ fortgeführt. 

Die Betreuung der Sprechstunden incl. Sprachmittlung in türkischer Sprache bei Bedarf wurde 
von Mitarbeitern des QM vorgenommen. 

Die Sprechstunde haben im Schnitt vier Mieter genutzt. 

In den Beratungen wurde den Mietern im Rahmen einer Erstberatung Hilfestellung bei der 
möglichen Lösung ihrer mietrechtlichen Probleme gegeben. Diese Hilfestellung umfasste auch 
Formulierungshilfen zum Schriftverkehr mit dem Vermieter. 

Selbstverständlich war es den Mietern möglich die Beratung wiederholt wegen desselben 
Problems aufzusuchen. 

Sofern die Angelegenheit nicht mehr in der Beratung zu klären war, die hier mögliche 
Formulierungshilfen nicht mehr ausreichten, wurden die Mieter auf die weiteren 
Beratungsangebote und Leistungen der Mietervereine, wie Berliner Mieterverein e.V., 
MieterGemeinschaft etc. hingewiesen. Weiter hat sich gezeigt, dass die Mieter über die 
Möglichkeiten weiterer staatlicher Hilfen wie Gewährung von Beratungshilfe und 
Prozesskostenhilfe nur unzureichend informiert waren.  

 

Häufigkeit der Beratungsschwerpunkte 
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Im Vergleich zum Jahr 2014 zeigt sich, dass bei den einzelnen Beratungsschwerpunkten keine 
nennenswerten Unterschiede bestanden. 

Nach wie vor waren Fragen zur Miethöhe, Modernisierung und Mängeln vorherrschende 
Themen.  

 

Weiter bestand Bedarf an Beratungen zu vermieterseitigen Kündigungen, während eine 
Beratung aufgrund Kündigungen durch den Mieter nur in einem Fall notwendig war. 

Dies zeigt, dass die Mieter trotz Mietsteigerungen gem. § 558 BGB und Modernisierungen und 
nach wie vor starker Wohnungsmängel an ihren Mietverträgen und Wohnungen festhalten, 
nicht zuletzt mangels adäquater Alternativen. 
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Einhergehend mit den Kündigungen waren weiterhin Beratungen zu den Modalitäten bei 
Wohnungsrückgabe und Schönheitsreparaturen notwendig. 

Es war eine Zunahme von Beratungen zu Angeboten von Aufhebungsvereinbarungen seitens 
der Vermieter zu verzeichnen. Aufgrund der langen Kündigungssperrfrist nach Umwandlung 
und der geringeren Kaufpreishöhe bei einer vermieteten Eigentumswohnung haben die 
Vermieter ein gesteigertes Interesse daran, dass die Wohnung vom Mieter geräumt wird. Es 
wird nicht selten versucht enormen Druck auf den Mieter auszuüben. Etliche Mieter berichteten 
von ständigen Telefonanrufen und Besichtigungen der Vermieter. Hier war es teilweise sehr 
schwierig den Mietern zu vermitteln, dass sie sich aus Freundlichkeit nicht alles gefallen lassen 
müssen und sich weitere Telefonanrufe verbitten oder den Vermieter in seine Schranken weisen 
können ohne sich dafür entschuldigen oder rechtfertigen zu müssen. 

Es ist immer wieder auffällig, dass bei der größeren Zahl der Mieter der Eindruck besteht, dass 
der Vermieter mehr Rechte hat. Die Bereitschaft für die eigenen Rechte zu sorgen lässt nach. 
Die Angst vor dem Verlust der Wohnung wirkt sich auch insoweit aus. Die Mieter wollen bei 
dem Vermieter nicht „auffallen“. 

Die Mietsteigerungen aufgrund der Modernisierungen, hauptsächlich energetische Maßnahmen, 
waren hoch. 

Da es sich bei den Ratsuchenden überwiegend um Mieter mit geringen Einkommen, Studenten, 
ALG II-Empfänger, Alleinerziehende, alteingesessene Mieter, handelt, trifft sie diese 
Entwicklung besonders hart. Eine große Anzahl von Mietern befürchtet, die Wohnung nicht 
mehr halten zu können.  

Bedingt durch den Jahreswechsel kamen vermehrt Fragen zu den Betriebs- und 
Heizkostenabrechnungen. 

Bei den Beratungen zu den Mängeln ging es nicht nur um die immer wiederkehrenden 
Wohnungsmängel wie undichte Fenster, Wasserschäden etc. Verstärkt kam ein Beratungsbedarf 
wegen Lärmbelästigungen durch andere Mieter, Nutzer von Ferienwohnungen sowie 
Gastronomie und Clubs hinzu. Im Kiez ändern sich die Mieterstrukturen und somit das 
Wohnverhalten.  

Für die Öffentlichkeitsarbeit wurden die bisher bewährten Flyer (Nachdruck 1000 Stück, 
Anlage 1) in der bisherigen Form gefertigt, der Wiedererkennungseffekt zeigt die Kontinuität 
der Mieterberatung bei den Bewohnern des Kiezes. 

 

Berlin, Januar 2016 

RA Andrea Klette 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


