
Jeder kennt es: man investiert in die „eigene“ Wohnung und das böse 
Erwachen kommt mit dem Auszug.

Waren die mietereigenen Einbauten nicht vom Vermieter genehmigt, 
müssen sie wieder ausgebaut werden. Lag eine Genehmigung vor, ging 
damit das Eigentum sofort und unmittelbar an den Vermieter über. In 
beiden Fällen sind Geld und Arbeit für den Mieter verloren.

Wenn der Vermieter Wertverbesserungen vornimmt, werden diese mit 
11 Prozent der Kosten auf die Jahresmiete umgelegt – aktuell bei einem 
Kapitaldienst (Zins und Tilgung) von 5 bis 6 Prozent. Und selbst nach 
Tilgung des entsprechenden Modernisierungsdarlehns bleibt diese 
mietsteigernde Umlage bestehen.

Reine Instandhaltungsmaßnahmen werden aufgeschoben, solange es 
noch irgendwie geht, weil die Kosten dafür nur zu einem geringen Teil 
umgelegt werden können - und das, obwohl steuerrechtlich eine jährliche 
Rückstellung von Mitteln für die Instandsetzung praktiziert wird.

Und wenn die Nachfrage entsprechend die Immobilienpreise treibt, 
werden Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt. 
Der Mieter bzw. die Mieterin sind immer die Benachteiligten.

Mietereigene Einbauten sollen in Zukunft bei Auszug vom Vermieter zum 
Zeitwert entschädigt werden, wenn sie genehmigt sind - und für 
sinnvolle Eigenleistungen der Mieter (z.B. Energieeffizienz oder 
Barrierefreiheit) sollte eine Bezuschussung der Materialkosten aus 
öffentlichen Mitteln eingeführt werden.

Für die Bewilligung der Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentum 
sind erhöhte technische Anforderungen zur Grundlage zu machen, wie 
sie in Berlin bereits vor dem Mauerfall galten (z.B. Schallschutz) und 
darüber hinaus (z.B. Barrierefreiheit, Energieeffizienz).

Die Praxis der Eigenbedarfskündigung muss neu überdacht werden. 
Grundsätzlich gilt: Kauf bricht nicht Miete! Wer eine vermietete 
Wohnung kauft, weiß doch, dass sie vermietet ist. Warum muss es dann 
eine zusätzliche Kündigungsmöglichkeit geben?

Und egal ob Miet- oder Eigentumswohnung (das gilt übrigens auch für 
Gewerbeeinheiten): wer einen Makler beauftragt, soll ihn auch bezahlen 
- und das ist ja wohl meistens der Vermieter.
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MIETERSCHUTZ AUSBAUEN — JETZT!

Die Probleme:
• Bürgerinnen und Bürger zahlen Jahrzehnte lang Miete und 

investieren in "ihre" Wohnung.
• Wertverbesserungen durch den Vermieter werden mit 11 % auf 

die Miete umgelegt – dauerhaft.
• Mietwohnungen werden in Eigentumswohnungen 

umgewandelt.
• Mieterschutz und Mieterrechte werden immer weiter 

abgebaut.

• Mietereigene Einbauten beim Auszug zum Zeitwert 
entschädigen.

• Modernisierungsumlage deutlich senken und zeitlich 
befristen.

• Technische Anforderungen für Umwandlung wieder erhöhen 
(z.B. Schallschutz).

• Schutz der Mieter gegen Eigenbedarfskündigung dauerhaft 
regeln. 

Das lässt sich ändern:

Unmöglich?:

V.i.S.d.P.: Walter Mayer, Behaimstr. 19, 10585 Berlin
vorstand@.dielinke-charlottenburg-wilmersdorf.de

Lesen Sie umseitig->

mailto:vorstand@.dielinke-charlottenburg-wilmersdorf.de
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