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Wohnen und Leben in der Genossenschaft

Wir sind für Sie da!

Bei Eintritt einer Havarie wird Ihnen unter folgenden Rufnummern
geholfen:

Havariedienst (24 Stunden erreichbar) 
0172/ 310 34 86

Empfang / Mitgliederbetreuung
Frau Kinkeldey  Z 927 044 0
Frau Trautvetter  Z 927 044 33
E-Mail: info@wg-weissensee.de

Sekretariat Vorstand / Geschäftsleitung
Frau Paap  Z 927 044 11 · Fax 927 044 29
E-Mail: info@wg-weissensee.de

Mitgliederbetreuung
Frau Jordan  Z 927 044 20
Frau Eckert  Z 927 044 30
Frau Krause  Z 927 044 40
Herr Baumgarten  Z 927 044 38
E-Mail: mitglied@wg-weissensee.de

Nutzungsgebühr / Geschäftsguthaben
Frau Barsch  Z 927 044 22
E-Mail: nutzungsgebuehr@wg-weissensee.de
Frau Bloch  Z 927 044 23
E-Mail: mitglied@wg-weissensee.de

Betriebskosten
Frau Bernhard  Z 927 044 25
Frau Bloch  Z 927 044 23
E-Mail: betriebskosten@wg-weissensee.de

Technik
Herr Schulz  Z 927 044 31
Frau Kretzschmar Z 927 044 27
E-Mail: technik@wg-weissensee.de

Begegnungsstätte „Altes Waschhaus“
Frau Tiedemann  Z 924 090 44 · Fax 924 083 36
E-Mail: mitglied@wg-weissensee.de

Erreichbarkeit:  täglich von 8.00  bis 18.00 Uhr 
  Freitag von 8.00 bis 12.30 Uhr 
 
Beratungszeiten:  Dienstag 10.00 bis 12.00 und 
   14.00 bis 18.00 Uhr 
  Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr

Stromausfall            ✆   0800 211 25 25

... wünschen Ihnen alle Mitarbeiter,  
der Vorstand und Aufsichtsrat  
der Wohnungsgenossenschaft  
„Weissensee” eG
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Wohnen und Leben in der Genossenschaft

Am 09. Februar 2016 fand unter Schirmherrschaft des Ge-
nossenschaftsforums e.V. ein Erfahrungsaustausch ver-
schiedener Berliner Genossenschaften, dem Vorstand des 
evangelischen Jugend- und Fürsorgewerkes und der 
Flüchtlingshilfe im Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf der 
evangelischen Kirche statt. Das evangelische Jugend- und 
Fürsorgewerk ist seit Februar 2014 Betreiber der Bera-
tungsstelle - Wohnungen für Flüchtlinge - auf dem Gelände 
des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso). 

Das Flüchtlingsthema geht an keinem vorbei, auch an 
unserer Genossenschaft nicht, und so habe ich ebenfalls 
an dieser Beratung teilgenommen, weil ich es als wichtig 
erachte, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und aus-
einanderzusetzen.

Neben dem vorrangigen Thema der Wohnversorgung von 
Flüchtlingen wurden auch viele Möglichkeiten für soziale 
und ehrenamtliche Hilfen diskutiert. Es war für mich be-
eindruckend, wie intensiv hier bereits von vielen Genos-
senschaften geholfen wird und wie hoch hier das ehren-
amtliche Engagement ist. Ohne dieses ehrenamtliche 
Engagement der vielen Bewohner Berlins wäre die von 
der Regierung angestrebte Flüchtlingspolitik überhaupt 
nicht umsetzbar. Diese Veranstaltung war nur eine der 
vielen Veranstaltungen, die in den vergangenen Wochen 
und Monaten zum Thema Flüchtlingspolitik stattgefun-
den haben.

Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunter-
nehmen (BBU) hat in vielen Veranstaltungen u.a. zu dem 
Thema  „Herausforderungen bewältigen – Chancen nutzen“  
mit den Unternehmen Lösungsvorschläge für eine un-

komplizierte Hilfe in der Flüchtlingspolitik erarbeitet. In 
erster Linie sind hier das Land und der Bezirk in der Ver-
antwortung, die gegenwärtig hohen Anforderungen an 
alle sinnvoll zu koordinieren. Hauptthema ist natürlich die 
Bereitstellung von Wohnraum, um den Flüchtlingen die 
Möglichkeit zu geben, menschenwürdig zu wohnen. Die 
Wohnungswirtschaft in Berlin und Brandenburg sieht sich 
mit der Folge und Dauerunterbringung von anerkannten 
Flüchtlingen konfrontiert, ist aber auch durch die Erstun-
terbringung von noch nicht anerkannten Flüchtlingen 
unmittelbar betroffen.

Auch wenn im Moment viel darüber diskutiert wird, was 
richtig und was falsch ist und wo das alles hinführt, wird 
sich die Situation, so lange so schreckliche Kriege in der 
Welt geführt werden, nicht ändern. Trotz derzeitiger 
Schwierigkeiten ist es mittel- und langfristig eine Chance 
für uns, wenn wir richtig mit diesem Thema umgehen. 
Dass wir damit umgehen können, hat Deutschland bei 
der Bewältigung der Balkankrise in den 90er-Jahren ge-
zeigt, wo über eine Million Flüchtlinge in Deutschland 
vorübergehend betreut wurden. 

Nach allgemeinen Statistiken sind allein von 1953 bis 2015 
rund 4,6 Millionen Flüchtlinge in Deutschland aufgenom-
men worden. Auf Grund der vielen weltweiten Krisen-
herde ist diese Zahl seit 2014 stark ansteigend. Wenn auch 
viele Flüchtlinge in absehbarer Zeit wieder in ihre Heimat-
länder zurückkehren können und wollen, so ist dennoch 
damit zu rechnen, dass ein Teil, wenn auch im Verhältnis 
geringer – in der Bosnien-Krise waren es rund 10 % – hier 
in Deutschland verbleibt. Das bietet Deutschland die 
Möglichkeit, beispielsweise bei Dämpfung des Fachkräfte- 

Herr Czaja
Vorstand

Hilfe für Flüchtlinge in genossen-
schaftlichen Nachbarschaften 
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mangels und der Folgen des demografischen Wandels, 
eigens Versäumtes abzufedern. Wir sind als eine alternde 
Bevölkerung mit zu wenig Nachwuchs gezeichnet. Aus 
eigener Kraft ist das nicht mehr korrigierbar, da uns die 
Versäumnisse der 70er- und 80er-Jahre ein- und über-
holen. 

Ob wir das wollen oder nicht, ob wir das gut finden oder 
nicht, wir brauchen aus heutiger Sicht eine Zuwanderung 
von rund 250.000 Menschen jährlich. Dieser Aufgabe ste-
hen auch wir als Wohnungsunternehmen gegenüber und 
tragen eine Mitverantwortung bei der Bewältigung dieser 
enormen Herausforderung. 

Als Genossenschaft werden wir insbesondere mit den 
Beratungsstellen der unterschiedlichsten sozialen Träger 
zusammen arbeiten und versuchen, betroffene Flücht-
linge sinnvoll zu integrieren. Massenunterkünfte sind kei-
ne Lösung und bieten nur sozialen Sprengstoff. Gelingt 
es uns, Familien, welche als Flüchtlinge anerkannt und 
bleiberecht haben, in stabile Nachbarschaften zu integrie-
ren, helfen wir mit, dieser Herausforderung gerecht zu 
werden. 

Natürlich bleibt die Erstunterbringung Bundes- und Lan-
desaufgabe. Hier können wir keinen Beitrag leisten. Wir 
können die Flüchtlingen, die als solche anerkannt sind 
und in Deutschland bleiben können, mit Wohnraum un-
terstützen. Die Einhaltung der Bedingungen unserer Sat-
zung sowie der vertraglichen Bedingungen aus unserem 
Nutzungsvertrag, die gleichermaßen für alle gelten, bilden 
die Grundlage einer Versorgung mit Wohnraum in unserer 
Genossenschaft.

Die Welt ist enger geworden. Hatten wir es bisher nur mit 
einer Binnenwanderung zu tun, werden wir nun regelmä-
ßig mit Zu- und Fortzügen über die Grenzen Deutsch-
lands hinaus, insbesondere der Flüchtlingsländer konfron-
tiert.   
Bis 2013 war die Situation noch eine andere, da waren 
noch ¾ der Zuwanderer aus Europa, das heißt, pro Jahr 
rund 186.000 Personen. Ab 2014 wendete sich das Blatt, 
denn über 170.000 Zuwanderer wurden als Asylbewerber, 
die nicht aus Europa kamen, registriert. 

Für 2015 wurden Deutschlandweit 1,1 Mio. Flüchtlinge 
registriert, was mehr als einer Vervierfachung entspricht 
und die eingangs zitierte Herausforderung verdeutlicht. 
Derzeitig geht man davon aus, dass über ein Drittel der 
bei uns registrierten Flüchtlinge keine Schutzbedürftigkeit 
haben.
Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass rund 
90 % der Flüchtlinge aus dem Irak, 80 % aus Syrien, 70 % 
aus Eritrea und 50 % der Flüchtlinge aus dem Iran diese 
Schutzbedürftigkeit haben. Damit müssen ca. 300.000 bis 
500.000 Flüchtlinge, die hier in Deutschland bleiben dür-
fen, mit Wohnraum versorgt werden. Diese Zahlen gehen 
aus einer Studie der OECD, Migration Police Debate No. 7 
vom September 2015 hervor. In der Studie von Destatis 
vom 17.09.2015 wurde ermittelt, dass 80 % der Asylbe-
werber in Deutschland unter 35 Jahren alt sind. Und ge-
nau hier liegt die Chance für Deutschland, der überaus 
angespannten demografischen Situation durch Integra-
tion der Flüchtlinge entgegenzuwirken. Es ist ein sehr 
sensibles Thema mit dem besonnen umgegangen wer-
den muss. 

Zurück zu der am Anfang dieses Artikels erwähnten Bera-
tung vom 09.02.2016 im Genossenschaftsforum. Es gibt 
eine Vielzahl von Wohnungsunternehmen, insbesondere 
Genossenschaften, die auch ohne staatliche Auflagen zur 
Bereitstellung von Unterkünften Flüchtlingsfamilien mit 
Wohnraum versorgt haben. 

Seit mehreren Wochen und Monaten wohnen und leben 
Flüchtlingsfamilien in genossenschaftlichen Wohnungen 
und die Familien wurden in die Nachbarschaften und be-
stehenden Hausgemeinschaften integriert. Im normalen 
Arbeitsprozess bringen sich die Berufstätigen der Flücht-
linge gesellschaftlich ein. 

Berlin wird bunter, Pankow, Weißensee und unsere Ge-
nossenschaft gehören dazu. Ich bin davon überzeugt, 
dass wir unter bestimmten Voraussetzungen die Situation 
meistern und damit umgehen können. Entsprechend un-
serer Möglichkeiten werden wir einzelne Flüchtlingsfami-
lien in unserer Genossenschaft mit Wohnraum versorgen, 
sie in unsere Nachbarschaft integrieren und gehen dabei 
von der Akzeptanz und Toleranz unserer Mitglieder aus.

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Wohnen und Leben in der Genossenschaft

Herr Karbaum
Leiter Technik

Da sind wir 2016 für Sie dran  
Aktuelles Baugeschehen in der Genossenschaft

Für die Instandsetzung, Instandhaltung und Modernisie-
rung sind für das Jahr 2016 finanzielle Mittel in Höhe von 
6.531,0 T€ eingeplant.
Im Folgenden einige Schwerpunkte der geplanten Bau- 
maßnahmen:

Komplexsanierungen

 2016   Gounodstraße 64–70
 2016/2017  Smetanastraße 35–41
 2017  Smetanastraße 43–51

Die Gebäudegruppe der Genossenschaft in der Gounod- 
und Smetanastraße besteht aus 3 Gebäuden des Bautyps 
Q3A. In den Jahren 2016 bis Ende 2017 werden nachein- 
ander, beginnend in der Gounodstraße 64–70, die in un-
serer Genossenschaft seit vielen Jahren bewährten, kom-
plexen Sanierungsmaßnahmen angefangen und in diesen 
3 Gebäuden durchgeführt.

Die Sanierungen beginnen jeweils im Innenbereich der 
Gebäude, also in den Wohnungen bzw. in den Kellerbe-
reichen. Im Anschluss daran werden die Gebäudehülle 
mit den Balkonen und Loggien, die Treppenhausbereiche 
und das Wohnumfeld instandgesetzt und modernisiert.

Im Einzelnen werden die nachstehenden, umfänglichen 
Leistungen im Jahr 2016 ausgeführt bzw. für 2017 vorbe-
reitet:

	 •		Neubau	einer	gemeinsamen	Heizungszentrale	zur	
Versorgung der 3 Objekte mit Fernwärme

	 •		Modernisierung	der	Heizungsanlage	mit	Anschluss	
an die Fernwärmeversorgung

	 •		Erneuerung	der	Trinkwasser-	und	Abwasserinstallation
	 •		Errichtung	einer	zentralen	Warmwasserversorgung	
	 •		Badsanierung
	 •		Modernisierung	der	Abluftanlage
	 •		Rückbau	der	Öfen	und	aller	Gasgeräte	und	die	Ab-

kopplung der Häuser von der Gasversorgung
	 •		Installation	von	Elektroherden
	 •		Erneuerung	bzw.	Erweiterung	der	Elektroinstallation	
	 •		Revision/Neubau	der	Wechselsprechanlage
	 •		Dämmung	der	Kellerdecken
	 •		Instandsetzung	der	Treppenhäuser
	 •		Wärmedämmung	der	Fassade	und	des	Drempelbe-

reiches unter dem Dach
	 •		Neubau	von	Loggien	an	jeder	Wohnung

Anlegen eines Gehweges und Bau von  
PKW-Stellflächen Otto-Brahm-Straße 11–22

Diese seit langem vorbereitete Maßnahme zur Verbesse-
rung der Sicherheit und der Lebensqualität im Wohnge-

Beginn der Bauarbeiten am Objekt Gounodstraße 64–70

WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT „WEISSENSEE“ eG  ·  Mitgliederinformation 1/2016

6

Wohnen und Leben in der Genossenschaft



biet ist ebenfalls 2016 vorgesehen. Voraussetzung hierfür 
sind als letzte Hürde die Koordinierung der geplanten Ar-
beiten der Berliner Wasserbetriebe, die, beginnend im Jahr 
2016, die Erneuerung der Frischwasserversorgung im ge-
samten Wohngebiet Musikerviertel angekündigt haben.

Ziel muss es sein, den Gehweg nach den Arbeiten zur 
Installation der neuen Frischwasserversorgung der Häuser 
in diesen Bereichen auszuführen.

Rückbau der Hofeingänge und Erweiterung der 
PKW-Stellplätze Else-Jahn-Straße 18–21

Nach der erfolgreich abgeschlossenen Treppenhaussanie-
rung werden in diesem Jahr die baufälligen und nicht 
mehr benötigten Hofeingänge entfernt und die Gebäude- 
hülle geschlossen. 
Die Erweiterung der PKW-Stellplätze erfolgt hinter der 
schützenden, vor Jahren angelegten Heckenbegrenzung 
gegenüber den bestehenden PKW-Stellplätzen.

Austausch von Panzerschläuchen  
Else-Jahn-Straße 23–26, 27–30, 35–38

Die seit Jahren notwendige Maßnahme des Austausches 
wird in diesem Jahr im Wohngebiet Else-Jahn-Straße weiter- 
geführt. Die Ursache für den Austausch ist die von uns an 
anderer Stelle mehrfach erwähnte Vielzahl von Schlauch-
brüchen, die auf Ermüdungserscheinungen des Materials 
zurückzuführen sind. Die mit der Bauausführung beauf-
tragten Firmen sind in Zusammenarbeit mit uns bemüht, 
den Eingriff in den bestehenden Schacht so gering wie 
möglich zu gestalten. 

Überprüfung / Überarbeitung und Neugestaltung 
der ELT-Anlagen in den Wohnungen der  
Schönstraße 43–47

Nach der Elektrosanierung in der Schönstraße 66/67 und 
69–70a in den Jahren 2014 und 2015 sind in diesem Jahr 
die Arbeiten in den einzelnen Wohnungen und im Keller-
bereich in der Schönstraße 43–47 vorgesehen. Die Ar-
beiten beginnen im I. Quartal 2016 und werden auch in 
diesem beendet.

Treppenhaussanierung  
Falkenberger Straße 166–168a

Nachdem alle Treppenhäuser der Gebäude unserer Ge-
nossenschaft entweder im Rahmen einer Komplexsanie-
rung oder als Einzelmaßnahme malermäßig instandge-
setzt wurden, werden nun vorrangig die Fußbodenbeläge 
bei Sanierungsbedarf in den Treppenhäusern erneuert.

Im Rahmen dieser Maßnahme werden die Klingeltaster 
und Lichttaster erneuert, Trockenbauarbeiten im Keller-
bereich ausgeführt und die Beleuchtung im Treppenhaus 
erneuert. Daraus resultierend, wird eine malermäßige 
Überarbeitung notwendig, die das erneuerte Gesamtbild 
der einzelnen Treppenhäuser abrundet. 

Fassadeninstandsetzung  
Wittlicher Straße 19–25

Für den langlebigen Erhalt des Wärmedämmverbund- 
systems der Fassade der Wittlicher Straße 19–25 ist eine 
Fassadenputzreparatur im Bereich der Giebel und der 
Rückseite des Gebäudes notwendig.

Durch diese Maßnahme wird die Stabilität mit einer hohen 
Nachhaltigkeit dieser Fassadenteile wieder hergestellt. 

Loggienerneuerung  
Falkenberger Straße 27–30

Die noch ausstehenden Arbeiten im 3. Bauabschnitt zwi-
schen der Falkenberger Straße 29 und 30 werden mit dem 
Einsetzen der Frühlingstemperaturen ausgeführt. Im An-
schluss daran wird die Umgestaltung der Außenanlagen 
mit dem Aufbau einer integrierten Feuerwehrumfahrt 
realisiert werden. 

Zum Beginn des Jahres 2016 werden die Kellerboxen in 
der Falkenberger Straße 29 nach dem Vorbild der Keller-
gestaltung der Falkenberger Straße 30 neu errichtet. 

Die Neugestaltung der Kellerboxen in den Aufgängen der 
Falkenberger Straße 28 und 27 sind zum Beginn des Plan-
jahres 2017 vorgesehen.

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Wohnen und Leben in der Genossenschaft

Falkenberger Straße 15–26  
Fassadenertüchtigung

Nachdem in den Jahren 2012 und 2013 die Fassade und 
die Loggien der Rückseite der Gebäudegruppe einer Über-
arbeitung unterzogen wurde, sind im Jahr 2016 die Giebel 
und die Eingangsseiten für eine Überarbeitung der Putz- 
systeme vorgesehen. Die zunehmenden Schadensbilder 
veranlassen uns schnell zu reagieren, um somit spätere 
größere Aufwendungen an den Fassaden zur verhindern. 

An den nachfolgend aufgeführten Objekten unserer Ge-
nossenschaft werden 2016 weitere Maßnahmen durch-
geführt:

•  Fertigstellung der Dachbodendämmung in der Schön-
straße 43–48

•   Erneuerung der Boden- und Kellertüren aller IW57-
Bauten in der Schönstraße

• Neugestaltung des Vorgartens in der Schönstraße 66–67

•    Neugestaltung der Eingangsbereiche/Vorgärten in der 
Wittlicher Straße 1–7

•  Strangsanierung im Keller Bernkasteler Straße 15–16a

•    Montage von Eingangsvordächern  
Bernkasteler Straße 72–72e, 73–73e und 75–75e

 

 

•   Montage von Rollläden im Erdgeschoss  
Bernkasteler Straße 72–72, 73–73e

•  Instandsetzung der Eingangsbereiche und Vorgärten 
Else-Jahn-Straße 23–26

•  Erneuerung der Gitter der französischen Fenster 
Otto-Brahm-Straße 1–6

•  Barrierefreier Umbau des Zugangs  „Altes Waschhaus“ 
in der Chopinstraße 

•   Neuerrichtung von Fahrradcontainern und 
Rollatorenschränken

Falkenberger Straße 5–26

Fahrradabstellraum – Beispiel Soonwaldstraße 6–8a
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Frau Schulz
Kaufmännischer Vorstand

 Wirtschaftsplan 2016 bis 2021 
verabschiedet

Am 2. November 2015 beschlossen Aufsichtsrat und 
Vorstand in gemeinsamer Beratung den Bauplan für 
2016 und nahmen gleichzeitig den Wirtschaftsplan 
2016 – 2021 an.

Damit wurden die Schwerpunkte der Instandsetzungs-
und Modernisierungsmaßnahmen für die nächsten Jahre 
festgelegt, die zusammen ein Finanzvolumen von  
41,9 Mio. € beinhalten werden.

Wir haben uns viel vorgenommen für die nächsten 6 Jahre. 
Der Hauptschwerpunkt liegt da in der komplexen Sanie-
rung von 9 Gebäuden unserer Genossenschaft. Allein dies 
wurde mit einem Gesamtvolumen von 13,3 Mio. € in die 
langfristige Planung aufgenommen.  

Für die Errichtung zweier weiterer Neubauten in unserem 
Bestand sind im Planungszeitraum bis 2021 – 7,3 Mio. € 
vorgesehen. Diese verlangen aber auch in Größenord-
nungen nach umfangreichen Aufnahmen von Fremdmit-
teln. Aber Fremdmittel sind kein geschenktes Geld – sie 
müssen samt Zinsen zurückgezahlt werden. Aufwen-
dungen, die ebenfalls gewissenhaft geplant und bei den 
Entscheidungen berücksichtigt werden müssen. 

Vorgesehen sind daher für diesen Zeitraum 22 Mio. € für 
Neuaufnahmen von Krediten, die jeweils ab dem Ausrei-
chungszeitpunkt bis zum Ablauf der Verträge jährlich zu-
rückgezahlt werden müssen. Einschließlich der bestehen-
den Kreditverträge ist von Zins- und Tilgungsleistungen 
von derzeit 33,3 € bis 2021 auszugehen.
Im laufenden Jahr haben wir für Instandsetzungs- und Mo-
dernisierungsvorhaben (1,7 Mio. €), für Instandhaltungs-

maßnahmen (1,6 Mio. €) sowie für die komplexe Sanie-
rung von zwei Wirtschaftseinheiten und weiterer Maß-
nahmen der Bestandserweiterung (3,2 Mio. €) im Plan 
2016 gesamt 6,5 Mio. € vorgesehen.

Der Aufbau des Wirtschaftsplanes, der aus dem Finanz-
plan und dem Erfolgsplan besteht, spiegelt sowohl die 
jährliche Liquiditäts- als auch die Bilanzseite unserer Ge-
nossenschaft wieder und setzt sich aus vielen kleinen 
Mosaikbausteinen zusammen. 

Entsprechend der Realisierung aller geplanten Maßnah-
men eines jeden Jahres wird der Wirtschaftsplan jährlich 
für die Folgejahre präzisiert und angepasst. Damit wird 
gesichert, dass Liquiditätsüberschüsse gegenüber dem 
bestehenden Plan so schnell wie möglich für die weitere 
Sanierung unserer Häuser eingesetzt werden können. 
Umgekehrt kann aber so auch auf erkennbare Liquiditäts- 
engpässe schnell reagiert werden.

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Wohnen und Leben in der Genossenschaft

Nachfolgend werden für die nächsten sechs Jahre die geplanten Investitionen der Genossenschaft die Fremdfinan-
zierungen und die Aufwendungen für die Rückzahlung der Kredite dargestellt.

Wie jedes Jahr an dieser Stelle wollen wir einen stich-
tagsbezogenen Überblick zum Stand der Nutzungs-
gebührforderungen aus dem zurückliegenden Ab-
rechnungszeitraum geben.

Für den Abschluss der letzten Berichtsperiode können wir 
berichten, dass für die Wohnungen in unserem Bestand 
Mietforderungen in Höhe von 28,9 T€ bilanziert werden 
müssen. Zu den Mieteinnahmen gesamt ergibt dies einen 
Satz von 0,2 % im Jahr 2015.

Forderungen – Mietausfall 2015
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Im Vergleich zum Berichtsstichtag 2014, in der die Höhe 
dieser Forderungen (76,5 T€) vornehmlich durch nicht 
fällig gestellte Betriebskostenabrechnungen (57,4 T€) be-
einflusst waren, nimmt die Bilanzierung zum Ende 2015 
einen vergleichbaren Stand zu den auch noch davor lie-
genden Perioden. 

Mietforderungen eines Wohnungsunternehmens werden 
stichtagsbezogen wohl kaum die 0 € Marke erreichen, 
jedoch ist die unter 1 % liegende Größenordnung des 
Anteiles der Mietforderungen zu den Gesamtmieteinnah-
men unseres Unternehmens eine gesamtunternehme-
risch zu vertretende Kostenposition.

Wir möchten hier an dieser Stelle noch einmal erwähnen, 
dass dieses Ergebnis zum einen all jenen pflichtbewuss- 
ten Mietern zu verdanken ist, die regelmäßig und pünkt-
lich entsprechend ihres abgeschlossenen Dauernutzungs-
vertrages den gesamten Nutzungsgebührenbetrag ent-
richten.

Zum anderen jedoch auch der täglichen Arbeit all unserer 
Mitarbeiter, sei es im Betreuungsbereich oder in der Buch-
haltung, ist es ebenso geschuldet, dass Mieter sich in un-
seren Wohnungen weiterhin wohl fühlen und es daher 
als selbstverständlich ansehen, den Mietzins pünktlich zu 
entrichten. Daher sei an dieser Stelle allen Mitarbeitern 
gedankt für die im vorigen Geschäftsjahr hervorragende 
Arbeit zur Erfüllung all unserer gestellten Aufgaben.

Im Jahr 2015 verzeichneten wir eine fast mit den Vorjahren 
vergleichbare Anzahl von Mieterwechseln. Der Kostenan-
teil der hier entstandenen Mietausfälle liegt im Jahr 2015 
mit 30,5 T€ zwar unter dem Betrag von 2014 (39,6 T€), es 
ist jedoch davon auszugehen, dass sich diese Kostenpo-
sition auch in den Folgejahren in dieser Größenordnung 
bewegen wird.

Die Weitervermietung von Wohnungen wird auch zukünf-
tig nicht immer übergangslos und ohne größere Instand-
setzungsmaßnahmen vollzogen werden können. Der 
Zustand der meisten Wohnungen verlangt nach einer 
zeitgemäßen Instandsetzung, um die von uns gewünsch-
ten Mietpreise auch zu rechtfertigen.
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Wohnen und Leben in der Genossenschaft

Frau Rechenberg 
Prokuristin

Unser genossenschaftlicher  
Infokanal wird 20 Jahre –
Herzlichen Glückwunsch!

Ein besonderes Beispiel für Mitgliederbetreuung in un-
serer Genossenschaft – und erfolgreiche Vermietungs- 
strategie – ist der seit 20 Jahren zu empfangende TV - Info- 
kanal der Wohnungsgenossenschaft „WEISSENSEE“ eG. 

Im Januar 1996 konnten unsere Mitglieder die erste Aus-
strahlung des Infokanals in unseren damals noch 3.323 
Wohnungen empfangen. Gemeinsam mit der damaligen 
Hansel Antennenbau GmbH haben wir an 13 Standorten 
der Genossenschaft Computer für den sicheren Empfang 
des Infokanals installiert. Damals wurde monatlich jeder 
Standort von einem unserer PC-Spezialisten angefahren, 
um den aktuellen Infokanal mittels CD einzuspeisen. 
Über die Jahre sind hier die Bedingungen natürlich etwas 
moderner geworden. Nicht nur dass sich unsere Stand-
orte durch den technischen Zusammenschluss einzelner 
Objekte reduzierten, heute wird der Infokanal zentral in 
einen Rechner eingespeist und von dort in die anderen 
Standorte übertragen. Auch inhaltlich wird der Infokanal 
immer den aktuellen Themen angepasst. Haben wir Mitte 
bis Ende der 90er-Jahre fast 20 Seiten mit Wohnungsan-
geboten gefüllt, können wir unseren Fokus heute auf viele 
andere interessante Themen richten. Und hier reicht das 
Spektrum der Themen von aktuellen Informationen aus 
der Genossenschaft, wie aktuelles Baugeschehen, Bele-

gungen der Gästewohnungen, Veranstaltungen in der 
Begegnungsstätte über Wissenswertes und Kulturelles aus 
Berlin, Weißensee, Pankow und der Wohnungswirtschaft.
Ohne kostspieligen Aufwand ist unser Infokanal über die 
Jahre zu einem interessanten, informativen und repräsen-
tativen Medium gewachsen und erreicht alle 3.336 Haus-
halte der Genossenschaft. Was anfänglich nur zögerlich 
von den Mitgliedern angeschaut wurde, ist nun seit 20 
Jahren zu einem Muss geworden. Wie wir wissen, wird der 
Fernseher bei unseren Mitgliedern, besonders wenn sich 
Besuch angesagt hat, strapaziert, denn wer präsentiert 
seinen Besuchern nicht gern den eigenen Infokanal seiner 
Genossenschaft. 
Wir freuen uns über Ihre positive Resonanz, denn wir wis-
sen, dass auch so ein Infokanal der technischen Entwick-
lung ausgesetzt ist und war. Senderumbelegungen oder 
andere Empfangsschwierigkeiten konnten wir bisher 
schnell und unkompliziert in Ihrem Interesse lösen, denn 
wir möchten, dass Sie immer einen guten Empfang und 
Durchblick haben. 
In diesem Sinne vielen Dank für Ihre 20-jährige Bereit-
schaft, unseren und Ihren Infokanal zu dem genossen-
schaftlichen Medium zu machen, das er heute ist. 
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß beim Lesen unserer 
Informationen.

Zwischen diesen beiden Eröffnungsseiten  
des Infokanas liegen 20 Jahre
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Herr Baumgarten wurde seit 2013 in unserem Unternehmen zum Bürokaufmann ausgebil-
det. Im Januar 2016 konnte Herr Baumgarten seine Ausbildung auf Grund seiner sehr guten 
Leistungen frühzeitig beenden. 

Neuer Ansprechpartner
Verstärkung im Bereich Mitgliederbetreuung

Herr Schwensow ist seit 2002 in unserer Genossenschaft tätig. Bis 2005 betreute er im Bereich 
Technik die Durchführung von Mietermodernisierungsarbeiten in den Wohnungen. Seit 2008 
war Herr Schwensow zusätzlich als Teamleiter für die Hauswarte verantwortlich. Am 31.03.2016 
beendet Herr Schwensow sein Arbeitsverhältnis und geht ab 01.04.2016 in den wohlver-
dienten Ruhestand. 

Wir wünschen Herrn Schwensow für die Zukunft viel Glück, Gesundheit und Zeit, um die 
vielen Jahre der Freizeit, die jetzt vor ihm liegen zu genießen.

Verabschiedung  
in den Ruhestand

Kinderfest 

Freitag, 03. Juni 2016 ab 14.00 Uhr 

auf der Fläche an der Begegnungsstätte
 

 Vertreterversammlung 

Dienstag, 07. Juni 2016 

Beginn: 18.30 Uhr

Auf Grund des gezeigten Engage-
ments und der guten Leistungen 
während seiner Ausbildung in un-
serem Unternehmen haben wir uns 
entschieden, dass Herr Martin Baumgar-

ten den Bereich Mitgliederbetreuung verstärken wird. Wir sehen 
in Herrn Baumgarten langfristig ein hohes Entwicklungspotential, 
welches es gilt mit all unseren Möglichkeiten zu unterstützen. 

Wir wünschen Herrn Baumgarten einen guten Einstieg ins Berufs-
leben und viel Erfolg bei der Lösung der vor ihm liegenden Aufga-
ben.

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Leider kommt es in unseren Häusern immer wieder zu Rohrverstopfungen. Um die Ursache zu finden, fahren 
die Firmen mit einer kleinen Kamera die Rohre entlang und allzu oft ist der Weg durch unansehnliche Hin-
dernisse versperrt.

Dinge werden über die Toiletten ent-
sorgt, die dort auf gar keinen Fall hinein-
gehören. Eines der größten Probleme 
sind u. a. feuchte Toilettentücher und 
Feuchttücher. Diese sind besonders 
reißfest und zersetzen sich zum größ-
ten Teil leider nicht im Wasser. Wenn 
sie den Weg bis zur Kläranlage ge-
schafft haben, müssen sie dort auf-
wendig aus dem Abwasser entfernt, 
gesammelt und entsorgt werden.  
Doch oft schaffen sie es nicht einmal 
bis dorthin, sondern verstopfen unsere 
Rohre.

Auch das Wassersparen wird zuneh-
mend zum Problem. Um die Abfluss-
rohre freizuhalten, muss mit ausrei-
chend Wasser nachgespült werden. 
Wassersparen schont die Ressourcen 
und vermeintlich den Geldbeutel, 
aber die Kosten für das Wasser richten 
sich längst nicht mehr nur nach dem 
Verbrauch. Technik und Abrechnungs-
vorgänge wollen ebenfalls bezahlt 
werden und wenn diese Kosten durch 
den Verbrauch nicht mehr gedeckt 
werden, dann holt man sich das Geld 
über andere Wege. 

Ihre Toilette und die Rohre werden es 
Ihnen danken, wenn Sie das nächste 
Mal nicht gleich auf die Stopptaste 
drücken und dem Ganzen etwas 
mehr Wasser mit auf den Weg geben.

Ihre Mitgliederbetreuer

Verstopfte Rohre
Feuchttücher nein – Wasser ja
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2016 müssen Verbraucher deutlich mehr für Strom 
zahlen
Zum Jahreswechsel änderten sich bundesweit die gesetz-
lichen Abgaben und Umlagen für den Strombezug. Im 
neuen Jahr müssen deutsche Haushalte deutlich mehr für 
den Stromtransport zahlen. Im Durchschnitt steigen die 
Kosten für einen Drei-Personenhaushalt jährlich um gut 
10,00 Euro.
Die Entgelte erheben Betreiber für den Bau, Betrieb und 
die Instandhaltung von Stromnetzen. Bezahlt werden sie 
von Stromanbietern, welche die Kosten an ihre Kunden 
weiterreichen. Der Strompreis wird auch durch die EEG-
Umlage in die Höhe getrieben. Die EEG-Umlage ist von 
allen Endverbrauchern für jede bezogene Kilowattstunde 
zu entrichten. Das bedeutet, dass die Verbraucher im Jahr 
2016 mit 6,354 Cent pro Kilowattstunde zur Förderung 
der erneuerbaren Energien im Stromsektor beitragen.  
Damit steigt die Umlage im Vergleich zum Vorjahr (2015: 
6,170 Cent pro Kilowattstunde) um 3,0 %.

Spar Tipp:
Benutzen Sie die Treppenhausbeleuchtung in den not-
wendigen Fällen. Achten Sie auf Kinder, die im Haus spielen 
und ständig das Hauslicht betätigen. Melden Sie dem 
Hauswart, wenn sich das Hauslicht nicht automatisch ab-
schaltet oder wenn die Hauseingangsbeleuchtung stän-
dig brennt.

Erhöhung umlagefähiger Betriebskostenpositionen füh-
ren immer wieder zum Unmut. Auf die Höhe der Preise 
einiger Positionen wie z. B. Grundsteuer, Straßenreinigung, 
Wasser und Müllabfuhr hat die Genossenschaft keinen 
Einfluss. Diese Leistungen müssen auf Grundlage der fest-
gelegten Preise abgerechnet werden.

Kosten der Positionen Müllabfuhr, Wasser und Heizung 
lassen sich jedoch durch umsichtiges Handeln minimieren.
Trennen Sie Ihren Müll ordnungsgemäß nach Rest-, Bio-
müll, Gelbe Tonne und sonstigen verwertbaren Wert-
stoffen (Glas und Papier). 
Nutzen Sie das gesamte Volumen der Müllbehälter, in- 
dem Sie kleinere Mülltüten verwenden. Bei Verwendung 
von großen Tüten und blauen Säcken entstehen größere 
Freiräume in den Müllbehältern. Melden Sie ihrem zustän-
digen Hauswart, wenn Tonnen nur teilweise oder gar 
nicht genutzt werden, es besteht die Möglichkeit zur Sen-
kung des Mindestvolumens und somit zur Senkung der 
Kosten.

Vermeiden Sie ständig laufendes Wasser beim Zähneput-
zen, Einseifen unter der Dusche oder beim Haare wa-
schen. Für ein Duschbad benötigen Sie bis zu 60-80 Liter 
Warmwasser, für ein Vollbad dagegen werden bis zu 150-
200 Liter benötigt. Das Zähneputzen bei fließendem Was-
ser benötigt ca. 5-7 Liter, bei abgefülltem Wasser im Glas 
werden etwa 0,2 Liter Wasser benötigt.

Benutzen Sie die Stopp- bzw. Spartaste am WC-Spülkas- 
ten, jedoch nur dann, wenn nicht die gesamte Füllung zur 
Spülung erforderlich ist, es besteht sonst Verstopfungs-
gefahr.

Nutzen Sie das Fassungsvermögen der Waschmaschine 
voll aus. Halbleere Maschinen verursachen unnötige Kos- 
ten. Auch beim Geschirrspülen mit der Spülmaschine 
immer abwarten, bis diese optimal gefüllt ist. Das Vorspülen 
von Geschirr benötigt bis zu 1 Liter Wasser pro Teil. Kinder 
spielen gern mit Wasser. Machen Sie Ihre Sprösslinge früh-
zeitig mit dem sparsamen Umgang vertraut.

Neues, Aktuelles,  
Wissenswertes – Rund 
um die Betriebskosten

Frau Bloch 
Buchhaltung

Frau Bernhardt 
Buchhaltung

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Informationen aus unseren  
ehemaligen Waschhäusern

„Altes Waschhaus Chopinstraße“

In unserem „Alten Waschhaus Chopinstraße“ 
können Sie nach wie vor in der Zeit von 

11.30 Uhr bis 13.30 Uhr 
in Gemeinschaft mit Nachbarn und anderen Mit-
gliedern Ihren 3-gängigen Mittagstisch inkl. Ge-
tränk zu einem Preis von 3,50 Euro einnehmen. 

Wer nach dem Essen noch Lust auf einen Kaffee 
oder Tee hat, kann diesen gemeinsam mit Nach-
barn bei einem kleinen Plausch noch genießen. 

Frau Groß, die freundliche Dame an der Essenaus-
gabe, freut sich auch auf Ihren Besuch.

Wir wünschen Guten Appetit und nette Gespräche!

Guten Appetit!
Entdecken Sie den neuen Mittagstisch 

im „Alten Waschhaus“

Altes Waschhaus

Chopinstraße 13a

So lecker kann unsere Genossenschaft sein: Von Montag bis Freitag bieten 

wir Ihnen ein vorzügliches 3-Gänge-Mittagsmenü für nur 3,50 EUR 

im Alten Waschhaus, Chopinstraße 13a. Gekocht wird das Essen von der  

Cateringfirma Trendfood.

Gut, günstig, gemütlich & genossenschaftlich: 

Genießen Sie den leckeren Mittagstisch im liebevoll 

hergerichteten ehemaligen Waschhaus.

Täglich neue Gerichte

Auf der täglich wechselnden Speisekarte 

finden Sie eine Vorspeise, zwei Haupt-

gerichte zur Auswahl, ein Dessert und 

ein Getränk. 

Gemeinsam genießen

Kommen Sie einfach vorbei, halten Sie 

ein gut-nachbarschaftliches Schwätz-

chen und genießen Sie den Luxus, nicht 

selbst kochen zu müssen. 

Mitnehmen erlaubt

Übrigens: Sie können das Essen auch 

gerne in Ihre Wohnung mitnehmen und 

zu Hause genießen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mittag ist fertig!

Altes WaschhausChopinstraße 13a

Mittagstisch im „Alten Waschhaus“

NEU!

Mehr Infos auf der Rückseite >

Bitte verfolgen Sie die Aushänge in Ihren Schaukästen, denn die aktuellen Angebote werden monatlich  
aktualisiert. 

Begegnungsstätte „Altes Waschhaus“

An dieser Stelle informieren wir Sie künftig, zusätzlich zu den Aushängen in Ihrem Schaukasten, über die Aktivitäten 
in unserer Begegnungsstätte „Altes Waschhaus“ in der Falkenberger Straße 172d, wie die wöchentlich immer wieder-
kehrenden Veranstaltungen.
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Unter der Rubrik  „Außenspiegel“ informieren wir Sie auch 
künftig über Interessantes und Wichtiges außerhalb un-
serer Genossenschaft.

1.  Neue Bauordnung Berlin:  
BBU warnt vor Kostenexplosion bei Neubau

Bauen in Berlin dürfte ab 2016 nochmal deutlich teurer 
werden. Hintergrund ist neben weiteren Verschärfungen 
bei der Energieeinsparung vor allem die am 08.12.2015 
vom Senat verabschiedete Novellierung der Bauordnung. 
„Berlin braucht dringend bezahlbaren Wohnungsbau. Da 
ist das ständige weitere Schrauben an den Standards das 
völlig falsche Signal“, so Maren Kern, Vorstand beim BBU 
Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunter-
nehmen e.V.

Der Bau einer durchschnittlichen BBU-Neubauwohnung 
mit 75 m² könnte ab 2016 bis zu gut 27.000 Euro mehr 
kosten. Gegenüber 2015 entspricht das einer Steigerung 
um bis zu 17 %. Für die monatliche Nettokaltmiete im 
Neubau könnte das zu einem Anstieg um über 1,50 Euro 
pro Quadratmeter auf dann rechnerisch 12,50 Euro führen, 
eine jährliche Mehrbelastung je Mieterhaushalt von über 
1.300 Euro. Frau Kern sagte dazu:  „Damit günstiger Wohn-
raum für alle entsteht, müssen die Baustandards sinken, 
nicht steigen.“

Diese drohende Kostensteigerung wäre einzig das Ergeb-
nis steigender staatlicher Neubauauflagen – vor allem im 
Zuge neuer Standards in der Berliner Bauordnung. Ihre 
nun ins parlamentarische Verfahren eingebrachte Novel-
lierung sieht vor, dass ein Drittel aller Neubauwohnungen 
behindertengerecht barrierefrei errichtet werden soll. Ab 

2020 sollen es sogar 50 % sein. Auf Grund des höheren 
Flächenverbauchs und des deutlich größeren Planungs-
aufwands bedeutet das für diese Wohnungen eine Bau-
kostensteigerung um bis zu 10 % bzw. rund 16.000 Euro 
pro Neubauwohnung. „Nach der kräftigen Anhebung der 
Grunderwerbssteuer im letzten Jahr soll mit der Novellie-
rung der Bauordnung jetzt der nächste staatlich verord-
nete Kostensprung beim Wohnen erfolgen. Das ist ein 
heftiger Schlag gegen mehr bezahlbaren Neubau in Ber-
lin“, kritisierte Frau Kern.

Die zum 01.01.2016 in Kraft tretende nächste Stufe der 
Energieeinsparverordnung verteuert den Bau sämtlicher 
Wohnungen um bis zu 7 % – bei einer durchschnittlichen 
BBU-Neubauwohnung also um rund 11.000 Euro. Anders 
als bei der Landesbauordnung sei hierfür aber der Bund 
verantwortlich.

2.  Unwahre Behauptung einer Mieterin gegenüber 
Mitmietern rechtfertigt eine fristlose Kündigung

Das Amtsgericht (AG) München hat mit Urteil vom 19. 03. 2015 
(Az.: 412 C 29251/14) entschieden, dass die unwahre Be-
hauptung einer Mieterin gegenüber Mitmietern, der Ver-
mieter sei geldgierig und habe sie sexuell belästigt, die 
fristlose Kündigung rechtfertigen kann.

Im zu entscheidenden Fall kündigte der Vermieter seiner 
Mieterin fristlos mit der Begründung, sie habe über ihn 
ehrverletzende Aussagen gegenüber Dritten gemacht. 
Die Mieterin hatte im Haus erzählt, er sei so geldgierig, 
dass man das auf keinen Fall dulden dürfe. Er würde Mie-
ter „abzocken“ und sie sei entsetzt, da der Vermieter sie 
sexuell bei einem Besuch in der Wohnung belästigt habe.

„Außenspiegel“

Herr Tiedemann · Mitglied des Aufsichtsrates 
und Vorsitzender des Finanzausschusses

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Der Vermieter erhob daraufhin Räumungsklage und be-
nannte Zeugen, die seinen Vortrag bestätigten. Die Mie-
terin hatte versucht die Zeugen gegen deren Willen dazu 
zu bringen, sich mit dem Vermieter wegen einer erstellten 
Betriebskostenabrechnung zu streiten und dazu ein 
Schreiben aufgesetzt, in dem sie sich bemühte, andere 
Mieter derart vom Fehlverhalten des Vermieters zu über-
zeugen, dass diese sich mit ihrer Unterschrift dem von ihr 
verfassten Schreiben anschließen.

Das Gericht war der Auffassung, dass die Anschuldi-
gungen derart massiv waren, dass dem Vermieter die 
Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht zugemutet wer-
den konnte. Der Vermieter habe die Mieterin weder pro-
voziert noch sich sonst falsch verhalten und die Mieterin 
habe ohne Anlass die falschen Behauptungen gegenüber 
den Mitmietern aufgestellt. Diese Behauptungen seien 
geeignet, die Ehre des Vermieters nachhaltig zu beschä-
digen. Das Gericht gewährte der Mieterin nur eine kurze 
Räumungsfrist zur Organisation des Umzugs. 

Dass überhaupt eine Räumungsfrist gewährt wurde, lag 
nur daran, dass der Kläger nicht mit im streitgegenständ-
lichen Anwesen wohnte.

3.  Kein Eintrittsrecht nach § 563 BGB, wenn die 
Wohnung nicht tatsächlicher Lebensmittelpunkt 
der Eheleute war

Die Ehefrau des Mieters kann sich nicht auf das Eintritts-
recht nach § 563 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) nach 
dem Tod ihres Ehemannes, welcher Alleinmieter der Woh-
nung war, berufen, wenn die Wohnung nicht der tatsäch-
liche Lebensmittelpunkt der Eheleute war. Dies hat das Amts-
gericht (AG) Hamburg-St. Georg mit Urteil vom 31.03.2015, 
Az. 922 C 245/13 (ZMR 2015/937 f.) entschieden.

Sachverhalt
Im zu entscheidenden Fall war die Wohnung, bei der es 
sich um eine Genossenschaftswohnung handelte, an 
Herrn X vermietet, der im Mai 2013 in Mexiko verstarb. 
Witwe und Erbin ist die Ehefrau als Beklagte zu 2. Der Be-
klagte zu 1 ist ein Neffe der Beklagten zu 2 und wohnt 
auf Grund eines genehmigten Untermietverhältnisses 
ebenfalls in der Wohnung. Die Ehefrau teilte nach dem 
Tod ihres Mannes mit, dass sie beabsichtige, in den Nut-
zungsvertrag einzutreten und die Genossenschaftsanteile 
zu übernehmen. Diesem widersprach die Klägerin und 
kündigte das Mietverhältnis fristgerecht. In Streit stand 
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lediglich die Frage, ob die beklagte Ehefrau eintrittsbe-
rechtigt ist. Die Wohnung war nicht der einzige Wohnsitz 
der Eheleute, sondern sie hielten sich in den letzten 30 
Jahren überwiegend in Mexiko auf, wo auch der Verstor-
bene ein Logistikunternehmen aufbaute. 

Neben dem Eigenheim in Mexiko verfügte die Beklagte 
zu 2 noch über eine Eigentumswohnung in der Hafencity, 
zudem ist sie nicht in Deutschland gemeldet. Die Klägerin 
hat eingewendet, dass die Wohnung dem Beklagten zu 1 
vollständig überlassen worden sei, was nicht der erteilten 
Erlaubnis zur Untervermietung entsprach und die Beklagte 
zu 2 sei nicht eintrittsberechtigt, da sie mit dem Verstor-
benen keinen gemeinsamen Haushalt in der streitgegen-
ständlichen Wohnung geführt habe. 

Demgegenüber behauptet die Beklagte zu 2 in den Nut-
zungsvertrag gemäß § 563 Abs. 1 eingetreten zu sein und 
die Beklage zu 1 sei aufgrund eines Untermietvertrages 
zum Besitz berechtigt.

Lebensmittelpunkt der Wohnung ist Voraussetzung für 
Schutzbedürfnis nach § 563 BGB. 

Das Gericht hat entschieden, dass die Voraussetzungen 
für eine Kündigung gemäß § 564 BGB vorlagen, da bei Tod 
des Mieters keine Person im Sinne des § 563 BGB in das 
Mietverhältnis eingetreten ist. Der Beklagten zu 2 als Ehe-
frau stehe kein Eintrittsrecht nach § 563 BGB zu, da diese 
besondere Konstellation vom Anwendungsbereich des  
§ 563 Abs. 1 BGB nicht erfasst sei. § 563 BGB schütze den 
Lebensmittelpunkt des Ehegatten, des Lebenspartners, 
der Familienangehörigen und des Lebensgefährten des 
verstorbenen Mieters, indem sie in das Mietvertragsver-
hältnis eintreten können, auch wenn sie nicht Erbe ge-
worden sind oder die Erbschaft ausgeschlagen haben. 

Ein gemeinsamer Haushalt im Sinne des § 563 BGB liege 
aber nur dann vor, wenn der Wohnraum nach dem Willen 
des Mieters Mittelpunkt der Lebensbeziehung der Zusam-
menwohnenden in rein tatsächlicher Hinsicht ist. Da die 
Eheleute jedoch in der Wohnung des Verstorbenen keinen 
gemeinsamen Lebensmittelpunkt mehr gehabt haben, 
sondern dieser sich seit 30 Jahren in Mexiko befunden hat, 
lag somit kein Schutzbedürfnis gemäß § 563 BGB vor.

Quelle BBU-Nachrichten 
November 2015/Januar 2016
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