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Wohnen und Leben in der Genossenschaft

Wir sind für Sie da!

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

Geschäftsführungsassistentin
Frau Lork  Z 927 044 38 
E-Mail: info@wg-weissensee.de

Mitgliederbetreuung
Herr Kißmann Z 927 044 20
Frau Eckert  Z 927 044 30
Frau Krause  Z 927 044 40
Frau Jordan  Z 927 044 32
E-Mail: mitglied@wg-weissensee.de

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

Betriebskosten
Frau Bloch  Z 927 044 23
Frau Görner  Z 927 044 25
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

erreichbarkeit:  täglich von 8:00  bis 18:00 Uhr 
  Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr 
 
Beratungszeiten:  Dienstag 10:00 bis 12:00 Uhr /
   14:00 bis 18:00 Uhr 
  Donnerstag 14:00 bis 16:00 Uhr

Stromausfall            ✆    0800 211 25 25

Werktags von 6:30 bis 17:00 Uhr 
0172/8278266 ab 17:00 bis 6:30 Uhr

Bei Eintritt einer Havarie  
wird Ihnen unter 
folgenden Rufnummern geholfen:

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



Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Werktags von 6:30 bis 17:00 Uhr 
0172/8278266 ab 17:00 bis 6:30 Uhr

Termine
bitte vormerken:

Vertreterversammlung 
Dienstag, 28. Mai 2019
Beginn: 18:00 Uhr  
in der Begegnungsstätte „Altes Waschhaus“

26. Kinderfest 
Freitag, 07. Juni 2019 ab 14:00 Uhr 



Fast geschafft! Ab Juni 2019 heißt es für die Mitglieder, die in unseren Neubau Hansastraße 157 einziehen:
Herzlich willkommen in Ihrer neuen Wohnung!
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Wohnen und Leben in der Genossenschaft

Herr Czaja
Vorstand

Neubau Hansastraße 157 

Unter den Gesichtspunkten der wohnungs- und miet-
politischen Bedarfsanforderungen sowie den Anforde-
rungen aus dem demografischen Wandel, dem sich un-
sere Genossenschaft stellen muss, haben wir mit diesem 
Neubau, nach dem Wohnhaus in der Hunsrückstraße 22, 
einen weiteren Schritt getan, den Bedürfnissen unserer 
Mitglieder und Interessenten an größerem Wohnraum zu 
entsprechen.

In der 26. ordentlichen Vertreterversammlung im Juni 
2016 zeigte der Vorstand den Vertretern erste Planungs-

grundlagen für den Neubau in der Hansastraße 157 auf, 
die auf der Grundlage umfänglicher Bedarfsanalysen und 
Machbarkeitsstudien auf den Grundstücken unserer Ge-
nossenschaft erstellt wurden. 

Am 01. August 2017 war offizieller Baubeginn, nachdem 
bereits seit Anfang des Jahres die vorbereitenden Maß-
nahmen im Gelände, wie Abriss der Garagen und Verle-
gung sämtlicher Medien wie Gas, Wasser, Elektro und 
Telekommunikation aus der geplanten Baugrube in den 
Außenbereich, durchgeführt wurden.  



Die Grundsteinlegung am 06. Oktober 2017, die im feierlichen Rahmen gemein-
sam mit dem Aufsichtsrat, den Vertretern unserer Genossenschaft und den Ver-
tretern der bauausführenden Firmen vollzogen wurde, war der Startschuss für die 
Errichtung des Neubaus. 

2018 kam es aus verschiedensten Gründen in der Planungstätigkeit des Architek-
turbüros zu erheblichen Verzögerungen, die sich massiv auf die Fristen innerhalb 
des Ausführungszeitraumes ausgewirkt haben. Wir berichteten in den ver-
gangenen Mitgliederinformationen darüber. 

Nach der erforderlichen Freigabe durch das Bauamt zur Nutzungsaufnahme wird 
der Neubau in der Hansastraße 157 im Mai 2019 fertiggestellt. Die Fertigstellung 
der Außenanlagen wird noch bis September 2019 andauern.

Die letzten 2 Wochen im Mai 2019 stehen allen Neumietern für die Ausführung 
von Arbeiten und u.a. den Kücheneinbauten zur Verfügung. 

Wir wünschen allen Bewohnern alles Gute in ihrem neuen Zuhause!

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Bautenstand Februar 2019



Der Aufsichtsrat hat am 27. November 2018 in seiner 
gemeinsamen Beratung mit dem Vorstand den Bau-
plan 2019 beschlossen und den Wirtschaftsplan 2019 
bis 2024 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Darin wurden die Schwerpunkte der Instandsetzungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen für die nächsten Jahre 
festgelegt, die zusammen ein Finanzvolumen von  
49,9 Mio. € beinhalten werden. Die geplanten Ausgaben 
liegen demnach um rund 2 Mio. € über denen des Zeit-
raums 2018 bis 2023. Wiederum sind unsere Ziele hoch-
gesteckt für die nächsten 6 Jahre. 

Zentrale Bauprojekte sind die Sanierungen von 4 Gebäu-
den unserer Genossenschaft. Allein dafür werden bis zum 
Jahr 2024 Kosten i.H.v. rund 4,8 Mio. € veranschlagt. Da-
neben sieht die Wirtschaftsplanung die Errichtung eines 
weiteren Wohnhauses in der Indira-Gandhi-Straße vor. 
Aktuelle Planungen gehen von einer Bestandserweite-
rung um 30 Wohnungen aus. Mit dem Bau wird voraus-
sichtlich noch im Jahr 2020 begonnen. Darüber hinaus 
soll bis Ende des Betrachtungszeitraumes 2024 auch der 
sukzessive Loggienanbau in Gebäuden des Mosel- und 
Musikerviertels sowie in der Else-Jahn- und der Soonwald-
straße abgeschlossen sein. Für diese Maßnahmen sollen 
weitere 11,3 Mio. € investiert werden.

Ein Zeitfenster dieses Wirtschaftsplanes wurde in Form des 
Bauplanes 2019 gesondert betrachtet und vom Aufsichts-
rat beschlossen. So wurden im laufenden Jahr für Instand-
setzungs- und Modernisierungsmaßnahmen 5,3 Mio. €, 
für Instandhaltungsmaßnahmen 2,7 Mio. € sowie für die 
Sanierung zweier Wirtschaftseinheiten im Moselviertel 

und den Loggienanbau in der Hansastraße 1,6 Mio. € in 
den Plan eingestellt. Für alle Bauprojekte zusammen, also 
auch inklusive der Gestaltung von Außenanlagen und 
Stellplätzen sowie der Errichtung von Fahrradhäusern und 
Rollatoren- und Kinderwagenboxen, investiert die Genos-
senschaft im Jahr 2019 10,7 Mio. €. Über diese einzelnen 
Maßnahmen haben wir die Vertreter bereits im Herbst 
vergangenen Jahres vorinformiert. 

Solch ambitionierte Bauvorhaben können jedoch nur mit 
der Aufnahme umfangreicher Fremdmittel realisiert wer-
den, die wiederum über die nächsten Jahrzehnte mittels 
Zins- und Tilgungsleistungen zu refinanzieren sind. Auch 
diese Ausgaben wurden gewissenhaft geplant und flie-
ßen bei den Entscheidungen zu den Bauplänen ein. Es ist 
vorgesehen, über den gesamten Planungszeitraum Kre-
dite in Höhe von 32,7 Mio. € aufzunehmen, die vom je-
weiligen Baubeginn bis zum Ablauf der Kreditverträge 
zurückgezahlt werden müssen. Einschließlich bereits be-
stehender Kreditverträge wird somit von Zins- und Til-
gungsleistungen von derzeit 36,3 Mio. € bis Ende 2024 
ausgegangen.

Der Aufbau des Wirtschaftsplanes, der sich aus dem Fi-
nanzplan und dem Erfolgsplan zusammensetzt, spiegelt 
sowohl die jährlichen Liquiditäts- als auch die Bilanzseiten 
der Genossenschaft wider und setzt sich aus vielen kleinen 
Mosaikbausteinen zusammen. 

Entsprechend der tatsächlichen Realisierung aller ge-
planten Maßnahmen wird der Wirtschaftsplan jährlich für 
die Folgejahre präzisiert und angepasst. Damit wird sicher-
gestellt, dass Liquiditätsüberschüsse gegenüber dem 

Wirtschaftsplan 2019 bis 2024  
verabschiedet

Frau Schulz 
Kaufmännischer Vorstand
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bestehenden Plan für die Sanierung weiterer Häuser ein-
gesetzt werden können. Umgekehrt kann so auch schnell 
auf erkennbare Liquiditätsengpässe reagiert werden. In 
welcher Höhe die jährlichen Investitionen fremdfinanziert 

werden und wie hoch die notwendigen Aufwendungen 
für die Rückzahlung der Kredite (Zins- und Tilgungsleis- 
tungen) sind, wird in nachfolgender Abbildung deutlich.

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Stand der Nutzungsgebühr- 
forderungen zum 31.12.2018

Wie jedes Jahr an dieser Stelle berichten wir hier über den stichtagsbezogenen Stand der Nutzungsgebührforderungen 
aus dem zurückliegenden Abrechnungszeitraum. Erfreulicherweise nimmt diese Bilanzposition wie auch in den letzten 
Jahren keine unternehmensgefährdende Größenordnung ein. 

Für den Abschluss der letzten Berichtsperiode werden 36,3 T€ zu verbuchen sein (Vorjahr: 24,5 T€), bei denen stich-
tagsbezogen 11,9 T€ Forderungen aus den Betriebskostenabrechnungen darstellen. Somit sind es 24,4 T€ aus ge-
schuldeten, nicht gezahlten Nutzungsgebühren. Zu den Mieteinnahmen gesamt ergibt dies einen Satz von  
0,32 Prozent.

Mietforderungen eines Wohnungsunternehmens werden stichtagsbezogen wohl kaum die 0 € Marke erreichen, je-
doch ist diese Größenordnung der Mietforderungen zu den Gesamtmieteinnahmen unserer Genossenschaft eine 
gesamtunternehmerisch zu vertretende Kostenposition.
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Wir möchten hier an dieser Stelle noch einmal erwähnen, dass dieses Ergebnis vor allem all jenen pflichtbewussten 
Mietern zu verdanken ist, die regelmäßig und pünktlich entsprechend ihres abgeschlossenen Dauernutzungsvertrages 
den gesamten Nutzungsgebührenbetrag entrichten sowie zum anderen dem im Unternehmen praktizierten Mahn-
wesen.

Im Jahr 2018 verzeichneten wir eine hohe Anzahl von Mieterwechseln. Der Kostenanteil der hier entstandenen Miet- 
ausfälle lag im Jahr 2018 mit 56,8 T€ erneut über dem Vorjahresbetrag von 49,5 T€. 

Die Weitervermietung von Wohnungen wird auch zukünftig nicht immer übergangslos und ohne größere Instand-
setzungsmaßnahmen vollzogen werden können. 

Der Zustand der meisten Wohnungen verlangt nach einer zeitgemäßen und teilweise umfangreichen Instandsetzung, 
um die von uns gewünschten Mietpreise auch zu rechtfertigen.
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Neubau Hansastraße 157 und Indira-Gandhi-Straße 20

Während der Neubau in der Hansastraße 157 in seinen 
letzten Zügen liegt und die neuen Nutzer auf ihren Ein-
zug warten (siehe Artikel auf Seite 4 dieser Mitgliederin-
formation), ist die Planung für den nächsten Neubau in 
der Indira-Gandhi-Straße 20 so weit, dass der Bauantrag 
gestellt werden kann. Hier werden 30 Wohnungen den 
Wohnungsbestand der Genossenschaft ergänzen. Wir 
werden Sie in unseren nächsten Mitgliederinformationen 
über den aktuellen Stand informieren.

Komplexsanierung Falkenberger Straße 172 a–c 
und Falkenberger Straße 171 a–c

Zu Beginn dieses Jahres werden die noch ausstehenden 
Restarbeiten an den beiden in 2018 komplexsanierten Wohnhäusern fertiggestellt. Zur Zeit laufen die Arbeiten 

zur Gestaltung der Außenanlagen mit der Erneuerung 
der Zuwegungen zu den einzelnen Hauseingängen. 

Diese Wege erhalten Flächen für das vorübergehende 
Abstellen von Fahrrädern und Bereiche, in denen Rolla-
torenboxen aufgestellt werden können. Verschließbare 
Fahrradhäuser sind ebenfalls für beide Objekte vorgese-
hen.

Die Gesamtfertigstellung der Maßnahmen im Außenbe-
reich der beiden Häuser und dem angrenzenden Umfeld 
ist zum Ende des I. Halbjahres 2019 geplant.

Herr Karbaum
Leiter Technik

Für Instandsetzung, Instandhaltung und Modernisierung und Neubau sind für das Jahr 2019 finanzielle 
Mittel in Höhe von 10,7 Mio. € eingeplant. Im Folgenden möchte ich Sie über einige Schwerpunkte der 
geplanten Baumaßnahmen informieren.

Falkenberger Straße 171

Falkenberger Straße 172

Da sind wir 2019 für Sie dran – 
aktuelles Baugeschehen in der 
Genossenschaft



Loggienneubau Hansastraße 159–163 und Hansa- 
straße 165–169

Die geplante wohnwertverbessernde Maßnahme, Nach-
rüstung von 60 Loggien an den beiden Bestandshäusern 
Hansastraße 159–169 – im Einklang mit dem entstan-
denen Neubau Hansastraße 157 – befindet sich derzeit 
im Stadium der Loggienmontage, mit dem Ziel der Fer-
tigstellung und Übergabe der Loggien an die Mieter im 
II. Quartal 2019.

Die Realisierung dieses Bauvorhabens stellt eine beson-
dere Herausforderung dar, da die vorhandenen Balkon-
platten an beiden Häusern aus statischen Gründen nicht 
zurückgebaut werden konnten. Aus diesem Grund musste 
eine Konstruktion gewählt werden, die diese vorhandene 
Balkonplatte überbaut und den ergänzten Loggien an 
den Wohnungen, die über keinen Balkon verfügten, op-
tisch gleicht. Diese besondere Aufgabe, die Abhängig-
keiten vom Neubaugeschehen und nicht zuletzt die Wit-
terungsverhältnisse in 2018 haben dieses Bauvorhaben 
leider zeitlich ausgedehnt. 

An dieser Stelle möchten wir allen Genossenschaftlern 
unseren besonderen Dank aussprechen, die diese Situa-
tion und die zusätzlichen Beeinträchtigungen durch das 
Baugeschehen am Neubau mitgetragen haben. 

Austausch von Panzerschläuchen im Schacht  
zwischen Küche und Bad in den Objekten Falkenberger 
Straße 179–180a, Else-Jahn-Straße 10–13 und 
Else-Jahn-Straße 14–17

Zu Beginn dieses Planjahres im Rahmen der Winterbau-
arbeiten werden die dringend notwendigen Arbeiten des 
Austauschs von Panzerschläuchen in den o. g. Objekten 
durchgeführt. Ursache für den Austausch ist, wie schon 
des Öfteren beschrieben, die Vielzahl von Schlauchbrü-
chen, 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. Der Abschluss dieser Arbeiten er-
folgt im März 2019. 

Überprüfung/Überarbeitung und Neugestaltung 
der Elektro-Anlagen in den Wohnungen der Schön-
straße 58 a–b im Rahmen der Weiterführung der 
Elektrosanierungsarbeiten im Wohngebiet

An der Schönstraße 58 a–b werden im Jahr 2019 die Elek-
trosanierungsarbeiten in den einzelnen Wohnungen und 
im Kellerbereich durchgeführt. Bei der entsprechenden 
Notwendigkeit werden zur Vorbereitung dieser Arbeiten 
die Hausversorgungsanschlüsse durch den Stromversor-
ger erneuert.

Strangsanierung Wittlicher Straße 1–7

In der 48 Wohnungen umfassenden Wirtschaftseinheit 
der Genossenschaft werden umfangreiche Instandset-
zungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. 

Es werden: 
	 •		die	Wasserversorgungs-	 und	 Entsorgungsstränge	 

erneuert,
	 •	die	Elektrosteigleitungen	erneuert,
	 •	die	Elektroanlagen	überprüft,
	 •		die	Heizungsanlage	überarbeitet	und	es	erfolgt	ein	

Rückbau der Gasversorgung.

Leistungszeitraum sind die Monate März bis Juni 2019.

Treppenhaussanierung Chopinstraße 5–8 und 
Falkenberger Straße 173 a–e

Die Treppenhäuser der Gebäude in unserer Genossen-
schaft wurden entweder im Rahmen einer Komplexsanie-
rung oder als Einzelmaßnahme malermäßig instandge-
setzt und sind je nach dem Jahr der Ausführung dieser 
Arbeiten in einem guten bis sehr guten Zustand. 

Die Fußbodenbeläge auf den Treppen und Podesten der 
Treppenhäuser wurden bei der Ausführung der vorbe-
schriebenen Malerleistungen nicht immer mit erneuert.

Aus diesem Grund werden kontinuierlich die noch aus-
stehenden Fußbodenbeläge erneuert. 
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Im Jahr 2019 werden die Treppenhäuser in der Chopin- 
straße 5–8 und in der Falkenberger Straße 173 a–e saniert. 

Der Umfang der malermäßigen Instandsetzung ergibt sich 
zum einen aus dem allgemeinen Zustand und zum ande-
ren durch die notwendigen Nacharbeiten an den Wänden. 

Falkenberger Straße 27–30

Nach dem Abschluss der umfangreichen Instandsetzungs-
arbeiten im Jahr 2018 und den Jahren davor wird in diesem 
Jahr 2019 die letzte noch ausstehende Leistung, die Instand-
setzung der Drempeldämmung, ausgeführt. Durch die Viel-
zahl der Bauarbeiten ist es notwendig, die zur Gebäudehülle 
zählende Drempeldämmung teilweise instandzusetzen. 

Loggienneubau Bernkasteler Straße 72 a–e , 73 a–e 
und 75 a–e

In den Jahren 2019 und 2020 sind in den Wirtschaftsein-
heiten der Bernkasteler Straße 72 a–e, 73 a–e und 75 a–e 
neben dem Neubau von 48 Loggien je Objekt die not-
wendigen Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude und 
eine Überarbeitung/Erneuerung der Elektroinstallation 
vorgesehen. 

Im Jahr 2019 werden diese Maßnahmen in der Bernkasteler 
Straße 75 a–e vollständig ausgeführt. In der Bernkasteler 
Straße 73 a–e werden erste Vorbereitungsmaßnahmen 
realisiert. 

Dachinstandsetzung Rennbahnstraße 101–108

An den beiden Wohnhäusern der Genossenschaft werden 
die Dachrinnen und Dachableitungen vollständig erneu-
ert und die Dachflächen an den aufgehenden Bauwerken 
instandgesetzt.

Strangsanierung Straße 246 Nr. 10–12 a

Die Gebäudegruppe der 3 Häuser in der Straße 246 wurde 
in den Jahren 2006 und 2007 saniert. Die Gebäude er-
hielten eine Wärmedämmung an der Fassade, an der Kel-
lerdecke und im Drempelbereich. Jede der 96 Wohnungen 
erhielt eine neue Loggia, die neben ihrem Balkon- 
charakter jede einzelne Wohnung etwas vergrößerte. 

Nachdem in den Objekten Straße 246 Nr. 2–8 im Jahr 2014 
und in der Straße 246 Nr. 14–16 a im Jahr 2015 die Strang-
sanierungen bereits erfolgten, wird diese Maßnahme nun 
im Objekt in der Straße 246 Nr. 10–12 a durchgeführt. 

Die Trinkwasserleitung, Abwasserleitung und das System 
der Berliner Lüftung werden erneuert. Neben dieser not-
wendigen Sanierung werden einzelne Bäder, die einen 
Sanierungsbedarf aufweisen, erneuert. 

An den nachfolgend aufgeführten Objekten unserer Ge-
nossenschaft werden 2019 weitere Einzelmaßnahmen 
durchgeführt:

	 •			Neugestaltung	der	Außenanlage	in	den	Eingangs-
bereichen Else-Jahn-Straße 6–9, Else-Jahn-Straße 
18–21, Else-Jahn-Straße 35–38, 

	 •			Aufbau	von	4	Müllhäusern	in	Kombination	mit	einem	
verschließbaren Fahrradhaus in der Else-Jahn-Straße,

	 •			Instandsetzung	von	5	Müllhäusern	im	Musikerviertel,
	 •			Weiterführende	Maßnahmen	im	Außenbereich	der	

Eingänge Falkenberger Straße 15–22,
	 •			Maßnahmestart	 für	 den	 Einbau	 von	 Rauchwarn- 

meldern in Gebäuden unserer Genossenschaft,
	 •			Erweiterung	der	Begegnungsstätte	„Altes	Wasch-

haus“ in der Falkenberger Straße 172 d mit einem 
Wintergarten.

Bernkasteler Straße 75

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

Herr Kißmann
Mitgliederbetreuer

Das ist doch Vermietersache, oder?!

Der Bereich  
Mitgliederbetreuung informiert:

Mit dem folgenden Beitrag möchten wir Sie über 
rechtliche Pflichten sowohl von Vermieter und Mieter, 
als auch über Irrtümer und Handhabungen in un-
serer Genossenschaft aufklären.

Grundlegend ist jeder Vermieter nach § 535 BGB verpflich-
tet, die Mietsache und somit natürlich auch die bewohnte 
Wohnung instandzuhalten. Dies betrifft jedoch nicht im-
mer alle in der Wohnung enthaltenen Ausstattungen und 
Gegenstände. 

Was gehört zur Mietsache in der Wohnung?

Wir fangen mit einer nicht ganz so einfach zu beantwor-
tenden Frage an, denn auch hier kann es Unterschiede in 
jeder Wohnung geben.
   
Prinzipiell gehören: 
  Außen- und Trennwände, Balkone/Loggien, sanitäre 

Einrichtungen, Armaturen, Heizkörper, Elektro- und 
Wasserleitungen, Fußböden, Wand- und Bodenfliesen 
im Bad und/oder Küche (selten), Haus- und Zimmer-
türen, Gegensprechanlagen und Fenster zur Grund-
ausstattung einer jeden Wohnung. 

Aber auch hier gibt es schon Ausnahmen! Ihnen steht 
es natürlich frei, Ihre Küche so zu gestalten, wie Sie es für 
schön empfinden oder doch eine kleine Waschoase aus 
Ihrem Badezimmer zu machen. Sofern die Eingriffe nicht 
genehmigt werden müssen, ist jedoch darauf zu achten, 
dass Ihr Eigentum auch Ihr Eigentum mit allen Pflichten 
bleibt. Sollten Sie sich also beispielsweise eine Einbauküche 
mit elektrischen Geräten und Spüle zugelegt und den 

Bereich über dem Kochfeld mit einem Fliesenspiegel ver-
sehen haben, sind Sie für die Wartung, die Reparatur als 
auch für den Austausch zuständig. Dies betrifft die ge-
samte Ausstattung inklusive des Herdes, der Armaturen, 
des Ablaufs, der Spüle und auch den Fliesenspiegel selbst. 
Wir bitten Sie, sofern die aufgeführten Veränderungen auf 
Sie zutreffen, weil Sie z. B. diese vom Vormieter übernom-
men haben oder Sie mit dem Gedanken spielen, etwas 
ändern zu wollen, darauf zu achten, dass einige bauliche 
Veränderungen genehmigungspflichtig sind und even-
tuell an Auflagen oder Bedingungen gebunden sind. Die 
Installation ist jedoch immer fachmännisch zu tätigen. 
Zudem sind bauliche Veränderungen spätestens zum 
Auszug fachmännisch zurückzubauen.

Unsere Genossenschaft vermietet prinzipiell keine Woh-
nungen mit einer Einbauküche aus Haftungs- und Versi-
cherungsgründen. Eine Einbauküche o. ä. vom Vormieter 
zu übernehmen ist natürlich möglich. Auch wenn es nicht 
mehr gesetzlich verpflichtend ist, bekommen Sie, wenn 
Sie es wünschen, einen Elektroherd und einen Spülschrank 
gestellt.

Was ist mit Einrichtungen aus Altmietverträgen?

Es gab Zeiten, in denen unsere Genossenschaft zwar Küchen 
hat einbauen lassen, diese sind jedoch nach Abschrei-
bung in das Eigentum des Mieters ggf. Vormieters über-
gegangen und haben daher selbige Auflagen. 

Was sind bauliche Veränderungen?

Es können schon die kleinen Dinge sein, die Ihr Wohlbe-
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finden steigern, aber als bauliche Veränderung impliziert 
werden. Ein- oder Umbauten, welche die Wohnung vom 
ursprünglichen Zustand ändern, können richtungswei-
send als bauliche Veränderung wahrgenommen werden. 

Klassisch sind hier:
  Regalverkleidung, Einbauschrank, Einbauküche, Lami-

nat- oder Fliesenboden, Hängeboden, Wand- oder 
Deckenpaneele , Deckenplatten etc. zu nennen. Aber 
auch größere Veränderungen sind bauliche Verände-
rungen und müssen ggf. zum Auszug wieder zurück-
gebaut werden.

Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle: Die Böden zu fliesen 
wird aufgrund des fehlenden Schallschutzes und der Sta-
tik in vielen Gebäuden nicht genehmigt. Wer gern Laminat 
verlegen möchte, muss dies anmelden und auf die Einhal-
tung des Trittschalls achten. 

Das ist alt oder nicht schön!

Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters, 
aber kann das einen Anspruch auf Erneuerung begrün-
den? Nein, denn Alter oder ästhetisches Empfinden stellen 
keine Grundlage dar. Wir möchten unseren Nutzern vieles, 
auch über die gesetzlichen Minima hinaus, ermöglichen, 
jedoch sind günstige Mieten nur haltbar, wenn sich dazu 
jeder einmal bekennt.

Was ist denn eigentlich mit dem Fußboden?

Viele unserer Wohnungen haben einen ursprünglichen 
PVC-Belag, meist im romantischen Dunkelrot oder Grün 

als Grundlage. Auch wenn lang bewohnte Wohnungen 
bei Auszug inzwischen mit einem moderneren Bodenbe-
lag versehen werden, heißt dies nicht, dass dies grund-
sätzlich so gemacht wird. Ästhetische Belange sind abso-
lut nachvollziehbar, jedoch kein Anlass, den Boden aus-
tauschen zu müssen. Ein Vorteil – sollten Sie ausziehen, 
ist nur Ihr eigener Bodenbelag zu entfernen. 

Und was sind meine Pflichten als Mieter?

Um nicht alle vertragsrechtlichen und gesetzlichen Pflich-
ten aufzuzählen, ist die Erhaltungspflicht für diesen Bei-
trag die wohl wichtigste. 
Es wird sicherlich niemand jederzeit nachprüfen können, 
ob die Wohnung regelmäßig sauber gehalten wird, aber 
dies gehört zu Ihren Aufgaben und ist für die meisten 
wohl auch selbstverständlich.

„Der Abfluss riecht komisch, ist etwas verstopft, es bildet 
sich ein leichter Schimmel auf den Silikonfugen an der Bade- 
wanne und die Waschtischarmatur ist verkalkt.“

Es gibt in vielen Fällen einfache Hilfsmittel, die die kleinen 
Probleme schnell und unkompliziert lösen. Sei es das 
Fanggitter für Haare, das Einlegen in Essigwasser oder der 
Griff zum handelsüblichen Rohrfrei oder Chlorreiniger. In 
den innenliegenden Bädern kann es schnell passieren, 
wenn keine ausreichende Luftzirkulation gegeben ist oder 
die Fugen nicht regelmäßig gereinigt und getrocknet 
werden, dass sich etwas Schimmel darauf bildet. 

Aber keine Sorge – eine einfache Reinigung und Desin-
fektion löst das Problem sofort und spart Betriebskosten. 
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Wann und wofür kann ich meinen Hauswart anrufen?

Zu den üblichen Geschäftszeiten – immer, wenn Sie ein 
Problem oder einen Mangel an der Mietsache vorliegen 
haben! Der Hauswart ist stets in unmittelbarer Nähe und 
kann schneller, wenn auch nicht immer sofort, agieren. 
Bedenken Sie, Sie haben vermutlich nicht als Einzige/r 
angerufen und andere Aufgaben müssen ja auch erledigt 
werden. Sollte also ein wirklicher Mangel oder Problem 
an der Mietsache vorliegen, ist Ihr Hauswart die erste An-
laufstelle. Dieser kann das Problem in Augenschein neh-
men und ggf. kurzfristig selbst beheben oder eben ent-
sprechende Fachfirmen beauftragen. Nicht alle Aufgaben 
dürfen jedoch aus Gründen der Haftung vom Hauswart 
ausgeführt werden. 

Bei Havarien außerhalb der Geschäftszeiten rufen Sie bitte 
den Bereitschaftsdienst an. Die Rufnummern sind in den 
Schaukästen in jedem Aufgang sowie in jeder Mitglieder-
information auf Seite 2 nachzulesen. Sollte der Wasser-
hahn etwas tropfen oder der Herd nicht richtig funktio-
nieren, kann dies eventuell bis zum nächsten Werktag 
warten.

Was sind denn die Aufgaben des Hauswartes?

Wenn Sie sich diese Frage stellen, sind Sie vermutlich noch 
nicht allzu lange Nutzer in unserer Genossenschaft. Daher 
möchten wir Sie zunächst herzlich willkommen heißen!

Es würde natürlich sehr viel Zeit und auch Ihre Aufmerk-
samkeit kosten, alle Aufgaben einzeln aufzuführen, daher 
möchten wir uns mit Beispielen befassen, welche u. a. 
nicht dazugehören:

Einen Hauswart in der Nähe zu haben ist in heutiger Zeit 
und Wohnmarktsituation eigentlich unbezahlbar, aber 
auch Ihr Hauswart kann sich nicht um alles kümmern. Das 
Zusammenbauen von Möbeln oder Schränken, das Tra-
gen Ihrer Einkäufe oder Pakete, das Anbringen von 
Schränken, Lampen oder WC- Sitzen sowie der Austausch 
von Glühbirnen im Haushalt gehören jedoch nicht zur 
Aufgabe Ihres Hauswartes. 

Das ist doch verständlich, oder?

Bei Dingen, die Ihrer Erhaltungspflicht unterliegen oder 
im Zusammenhang mit Ihrem Eigentum stehen, hilft oft 
eine nette Frage in der Nachbarschaft. Das schweißt zu-
sammen, fördert ein gemeinschaftliches Miteinander und 
den genossenschaftlichen Gedanken. Die Möglichkeit, 
einen Handwerker zu bestellen oder dies direkt beim Kauf 
mit zu ordern, besteht zudem auch. 

„Ich möchte solange wie möglich in der Genossenschaft  
leben und wohnen, kann ich mir meine Wohnung selbst 
schön gestalten?“

Zunächst freut es uns außerordentlich, solche Aussagen 
zu hören. Es bestätigt uns, dass wir weiterhin auf einem 
guten Weg sind.
Die Frage ist ganz klar mit „Ja, unbedingt!“ zu beantworten. 

Die Themen – Was muss der Vermieter tun? Was muss ich 
dazu beitragen? Was darf ich machen?– haben wir be-
sprochen und unter diesen Bedingungen und mit dieser 
Einstellung bleibt Wohnraum bezahlbar und steigert zu-
dem das eigene Wohlbefinden enorm. Bedenken Sie – 
sofern keine vertragsrechtlichen Verletzungen vorliegen, 
haben Sie gewissermaßen ein lebenslanges „Wohnrecht“. 

Das ist ein Grund, sich die eigenen vier Wände gemütlich, 
künstlerisch oder auch extravagant selbst zu gestalten 
und zu erhalten.



Jetzt wird aufgeräumt

Sperrmüll ist (leider) immer wieder ein lästiges Thema. 
Auch in unserer Genossenschaft werden pro Jahr mehrere 
100 m³ Sperrmüll entsorgt, da diese unachtsam in den 
Kellergängen, unter der Treppe im Hausflur oder an den 
Müllhäusern abgelegt werden.

Damit soll Schluss sein!
Das Frühjahr beginnt oder der Herbst hält Einzug und 
schon fällt auf, dass man ja doch ganz schön viel ange-
sammelt hat. Eventuell soll sowieso eine neue Einrichtung 
her. Nur was mache ich mit dem alten Schrank oder dem 
Sessel?
Generell kann jeder Berliner bis zu 3 m³ Sperrmüll sowie 
Elektrogeräte auf einem der 14 Berliner Recyclinghöfe 
kostenfrei abgeben. 
Für Weißensee wäre der nächstgelegene Hof in der  
Asgardstraße 3/ Romain-Rolland-Straße.

Ungeachtet dessen möchten wir unseren Mitgliedern ab 
2019 regelmäßig die Möglichkeit geben, ihren alten oder 
nicht benötigten Hausrat auf kurzem Wege zu entsorgen!

Welcher Turnus vorgesehen ist, erfahren Sie durch ent-
sprechende Aushänge rechtzeitig vor Errichtung der dafür 
vorgesehenen Abstellflächen. Grundlegend ist die Abho-
lung mindestens 1 Mal jährlich vorgesehen. 
Wir hoffen, damit nicht nur unseren Mietern die Wege zu 
erleichtern, sondern auch auf eine saubere Anlage und 
ein barrierefreies Durchqueren der Kellergänge.

Nachdem wir die Räumlichkeiten in dem „Altes Wasch-
haus” Chopinstraße 13a im Sommer 2018 renoviert und 
neu gestaltet haben, hat auch der Anbieter für den Mit-
tagstisch zum 01. September 2018 gewechselt. 

Gekocht und ausgegeben wird das Mittagessen von Fa-
milie Scherk, die bereits in 2 weiteren Kantinen in Wei-
ßensee die Essensversorgung erfolgreich durchführt.
Die Anzahl der Mitglieder, die diesen Service gern in An-
spruch nehmen, ist seit dem Anbieterwechsel stark ge-
stiegen. Diese sehr gute Resonanz freut uns natürlich, 
zeigt sie uns doch, dass wir mit Familie Scherk als neuem 
Anbieter eine sehr gute Lösung für unsere Mitglieder ge-
funden haben. Für alle, die sich den Mittagstisch in un-
serem ehemaligen Waschhaus in der Chopinstraße 13a 
schmecken lassen wollen, hier die Zeiten:

Montag bis Freitag in der Zeit  
von 12:00 Uhr – 14:00 Uhr

Natürlich können Sie sich nach wie vor das Mittagessen 
auch mit nach Hause nehmen. 
    Wir wünschen guten Appetit!

Mittagstisch im „Altes Waschhaus“  
Chopinstraße 13a 

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Interessantes aus unserer 
Begegnungsstätte

Am 28.02.2019 fand unsere erste Kinderfaschingsfeier im  
„Altes Waschhaus“ statt. Ab 16:30 Uhr kamen unsere klei-
nen Gäste mit ihren Eltern in den unterschiedlichsten 
Kostümen. Von einer Prinzessin, einem Polizisten und ei-
ner kleinen Pocahontas und noch vielem mehr war alles 
dabei. 

Neben ausgiebigem Spielen und Tanzen war die Haupt-
attraktion der Zauberclown Bobo. Er begeisterte mit lu-
stigen Gags und Zauberkunststücken. Auch für das leib-
liche Wohl war gesorgt. Alle Gäste hatten viel Freude und 
Spaß. Zum Abschied bedankten sich alle und hoffen auf 
eine weitere Faschingsfeier im nächsten Jahr.

Kinderfaschingsfeier 

Zauberclown Bobo
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Frau Merkel 
Mitgliederbetreuerin



Am 25.02.2019 feierte der Kurs „Tanztee“ Fasching. Durch 
unseren DJ Norbert wurde es ein gemütlicher Nachmittag 
mit Gags und Einlagen.  
 
Unter anderem besuchte uns sogar „Heino“, der eine tolle 
Showeinlage hinlegte. Mit kleinen Gesangsspielen, viel 
Tanz und einer lustigen Polonaise wurde die Faschings-
feier zu einer gelungenen Veranstaltung. Auch die ver-
schiedenen Kostüme unserer Genossenschaftler waren 
ein echter Hingucker. 

Der Reisevortrag über Neuseeland, der am 18.02.2019 
stattfand, wurde von unseren Genossenschaftlern durch 
eine große Teilnahme mit viel Interesse und Freude auf-
genommen. 
Der 1,5-stündige Vortrag bot durch Filmausschnitte und 
persönliche Erzählungen von Herrn Merkel Einblicke in 
Land, Kultur und Gewohnheiten der Einwohner Neusee-
lands. 
Im Mai erwartet uns ein spannender Vortrag über das 
Land Peru.

Faschingsfeier beim Kurs „Tanztee“

Reisevortrag Neuseeland

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Auch im vergangenen Jahr, am 11.12.2018, konnte Petra 
Quermann unsere Genossenschaftler erneut mit einem 
neuen Weihnachtsprogramm über ihren „Daddy“ Heinz 
Quermann erfreuen.
Mit Buch, kleinen Filmausschnitten und persönlichen  
Geschichten begeisterte sie die Gäste. Es wurde gelacht 
und einige kleine Geheimnisse wurden preisgegeben.
Es gab eine große Beteiligung an dieser Veranstaltung und 
die Freude der Genossenschaftler auf ein Wiedersehen im 
Dezember 2019 ist groß.

Wie jedes Jahr fand eine Weihnachtskaffeerunde der Kurs-
leiter in der Begegnungsstätte „ Altes Waschhaus“ statt.
Die Erzieher und Kinder der KITA „Moselviertel“ haben er-
neut ein kleines Weihnachtsprogramm für die Kursleiter 
zusammengestellt. Gemeinsam wurde dann ein Weih-
nachtslied angestimmt und bei den Kindern bedankten 
wir uns mit Kakao und Weihnachtsgebäck sowie einem 
kleinen Geschenk. Für die Kursleiter und für uns ist dieser 
Termin alle Jahre wieder ein kleiner Höhepunkt, den wir 
nicht mehr missen möchten.

Weihnachtskaffee mit den Kursleitern  
am 13. Dezember 2018

Lustige Kaffeerunde mit Herrn Czaja und den Kursleitern 

Bei einem harmonischen Beisammensein mit Weihnachts-
gebäck und Kaffee bedankte sich der Vorstand Herr Czaja 
bei den Kursleitern für das Engagement und die Kreativität, 
mit der alle Kursteilnehmer ihren Hobbys nachgehen. 

Herr Czaja gab eine kleine Übersicht über bevorstehende 
Aktivitäten der Genossenschaft. Er ging besonders auf die 
Realisierung des langersehnten Wintergartens als ver-
glasten Anbau an das vorhandene Gebäude ein. 
Geplant ist der Beginn der Maßnahme im Jahr 2019 und 
wird die Mitglieder bei ihrer Arbeit in ihren jeweiligen 
Kursen lichtdurchflutet bereichern.

Höhepunkte zum Jahresausklang in unserer 
Begegnungsstätte „Altes Waschhaus“

Weihnachtsprogramm mit Petra Quermann
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Danke Herr Mette!

Herr Mette

Weihnachtsskat

Am 14.12.2018 fand unser Weihnachtsskat in der Begeg-
nungsstätte „Altes Waschhaus“ statt. 

Diesmal konnten wir mit Freude 27 Teilnehmer begrüßen. 
Es war ein gelungener Skatabend.

Der 1. Platz wurde von Herrn Hüller belegt, der als Sieger 
die Weihnachtsgans in Empfang nehmen durfte. 
Platz 2 und 3 gingen an Herrn Haack und Herrn Proschka, 
die sich an einem Maishuhn und einer Ente erfreuen 
konnten. Auch die restlichen Skatteilnehmer erhielten  

einen Preis und 
alle durften sich 
ein Souvenir von der 
Wohnungsgenossen-
schaft „Weissensee“ eG  
aussuchen. 
Herrn Haack, der mit dieser Veranstaltung sein Amt als 
Spielleiter niederlegte, möchten wir für die gute Zusam-
menarbeit und die Organisation danken.  
Wir freuen uns auf den nächsten Skat zu Ostern und 
hoffen wieder auf eine rege Beteiligung.

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Herr Mette hat seit 2004 die genossenschaftliche Wandergruppe durch Teile Berlins 
und Brandenburgs als Wanderleiter geführt. Es wurden u.a. der Fläming, die Ruppiner 
Heide, das Kloster Chorin, um nur einige Ziele zu nennen, per pedes erkundet. Herr 
Mette hat alle Touren von A bis Z organisiert und in regelmäßigen Abständen Berichte 
über die geführten Wanderungen auch hier in der Mitgliederinformation geschrieben.

Aus gesundheitlichen Gründen kann Herr Mette die Leitung der Wanderungen leider 
nicht mehr übernehmen. 
Wir bedanken uns bei Herrn Mette auch im Namen aller Wanderfreunde für viele 
beeindruckende Ausflüge im Umland von Berlin und Brandenburg und wünschen 
ihm alles erdenklich Gute.

An dieser Stelle auch der Aufruf an alle Wanderfreunde, weiterhin ihre Freizeit aktiv zu gestalten. Wenn auch Sie Lust 
haben, an einer Wanderung teilzunehmen, dann melden Sie sich bitte in unserer Begegnungsstätte „Altes Waschhaus“ 
bei Frau Merkel. Wir hoffen sehr, dass sich unter den Wanderfreunden wiederum jemand so engagiert und die Wan-
derungen organisiert.



Unter der Rubrik „Außenspiegel“ informieren wir 
Sie auch künftig über Interessantes und Wichtiges  
außerhalb unserer Genossenschaft.

Erste Erfahrungen mit dem Projekt „Silbernetz“

In der Mitgliederinformation 4/2018 informierten wir Sie 
auf Seite 20 über das Projekt „Silbernetz“, die Telefon-Hot-
line für vereinsamte und isoliert lebende ältere Menschen. 
Heute informieren wir Sie über erste Erfahrungen zu die-
sem Projekt. Dabei stützen wir uns auf ein Interview, das 
die Initiatorin und Projektleiterin von „Silbernetz“, Frau Elke 
Schilling, gegeben hat: Das „Silbertelefon“ ist kein Notte-
lefon, sondern ein Angebot zum Reden und zum Sorgen 
ansprechen für ältere, einsame Menschen, die nur schwer 
ihr Wohnumfeld verlassen können. Die Mitarbeiter in der 
Telefonzentrale von „Silbernetz“ an der Berliner Wollank-
straße hören zu und behandeln den Anruf vertraulich und 
anonym. 

„Silbernetz“ hatte in den ersten Wochen gut 600 Ge-
spräche. Wie viele Anrufende es waren, ist schwer zu sa-
gen, denn der Anonymität wegen werden nur die Anzahl 
der Anrufe gezählt. Manche rufen regelmäßig an und sa-
gen das auch, manche nur einmal. Manche kommen nicht 
durch, weil „Silbernetz“ nur einen Platz besetzen kann und 
das Gesprächsbedürfnis Einzelner mitunter sehr groß ist. 

Am „Silbertelefon“ arbeiten ältere Schwerbehinderte und 
ehemals arbeitslose Menschen, denen damit eine Chance 
für den Wiedereinstieg in eine sinnvolle Erwerbstätigkeit 
geboten wird und die die notwendige Zuverlässigkeit 
gewährleisten, damit die Anrufer nach der Aufbauphase 

zu jeder Zeit jemanden zum Reden finden. Ganz bewusst 
wurde als Motto des „Silbertelefons“ – „Einfach mal 
reden“–  gewählt. 

Denn das ist es, was den meisten der Anrufer fehlt – ein 
Gegenüber, mit dem man reden kann und das achtsam 
zuhört. Gesprochen wird über Sorgen und Freuden des 
Alltags, über das Alleinsein, über Krankheiten oder gerade 
akute Probleme. Die Kollegen am Telefon bekommen oft 
auch die Freude darüber mitgeteilt, dass da jemand ist, 
der zuhört. Manchmal wird einfach auch nach der Konto-
nummer von „Silbernetz“ gefragt und mit einer Spende 
Wertschätzung für das Angebot gezollt. Das Ziel von 
„Silbernetz“ist, ab dem Jahreswechsel 2018/2019 rund um 
die Uhr und rund um die Woche ansprechbar zu sein. 
Nach den Erfahrungen mit dem Feiertagstelefon kann 
davon ausgegangen werden, dass viele Anrufe kommen 
werden. Das britische Vorbild erhält zurzeit aus ganz Eng-
land täglich 1.000 Anrufe.  „Silbernetz“ hofft, dass es in 
diesem Jahr noch nicht so viele sein werden. Immerhin, 
die Zahl zeigt, wie hoch der Bedarf an Gespräch und An-
teilnahme gerade in dieser Zeit ist. Dem will „Silbernetz“ 
gern gerecht werden. Schwerpunkt von „Silbernetz“ ist vor 
allem das Zuhören und Ermutigen. Das leisten die Mitar-
beiter am „Silbertelefon“ und die Ehrenamtlichen als Sil-
bernetzfreunde. Letztere sind diejenigen, die einmal in der 
Woche die „älteren“ Menschen für das persönliche Ge-
spräch anrufen. Die darüber hinaus Kontakt und Vertrauen 
aufbauen, damit der „ältere“ Mensch, so er oder sie es will, 
mit deren Anregung, Hinweisen und Nachfragen den Mut 
fasst, selbstständig Wege aus der Einsamkeit zu finden. 
„Silbernetz“ vernetzt Angebote der Nachbarschaft mit 
denen, die anders nicht davon erfahren. „Silbernetz“ will 
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nichts tun, was andere schon länger und besser als „Sil-
bernetz“ leisten. In unserer Informationsgesellschaft wird 
selten nachgefragt, wie ältere Menschen an die für sie 
lebensnotwendigen Informationen gelangen können. Das 
kann „Silbernetz“ anbieten. Die ersten „Silbernetz-Freund-
schaften“ wurden in diesen Tagen vermittelt. Gegenwärtig 
sind es etwa 50, die so im persönlichen Austausch stehen. 
2019 will „Silbernetz“ das Angebot in Berlin konsolidieren 
und vor allem seine Erreichbarkeit steigern. Es soll nicht 
sein, dass Ältere niemanden erreichen, weil sie am Be-
setztzeichen scheitern. Darüber hinaus plant „Silbernetz“ 
die Transformation in andere Bundesländer, denn die An-
fragen dafür kommen heute schon bei „Silbernetz“ an. 
Dafür braucht „Silbernetz“ jede denkbare Unterstützung 
von Räumen über Technik, Mitarbeiter, Ehrenamtliche, 
Trainer und ja, vor allem Geld, denn ein bundesweites 
„Silbernetz-Telefon“ ist nicht kostenlos zu haben. 

Neue BSR-Tarife 2019/2020

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) hat am 08. November 
2018 die neuen Tarife für die Periode 2019/2020 veröffent-
licht. Für einen durchschnittlichen Haushalt im Modell-
haus des BBU-Preisspiegels (Mehrfamilienhaus mit 30 
Wohnungen) erhöhen sich die Entsorgungskosten um ca. 
10 Prozent bzw. 8,84 €/Jahr. 

Die Müllabfuhrtarife werden sich ab 01. Januar 2019 für 
den Zeitraum bis 31. Dezember 2020 im Schnitt um 3,8 
Prozent und die Straßenreinigungstarife um 3,7 Prozent 
erhöhen. Wesentlicher Grund für die Tariferhöhung ist 
insbesondere die Umsetzung der Lohnabschlüsse für den 
öffentlichen Dienst. Auch nach der Tariferhöhung bleibt 
Müllentsorgung in Berlin im Vergleich zu anderen deut-
schen Großstädten günstig. Im Sinne unserer Mieterinnen 
und Mieter verlassen wir uns darauf, dass die BSR weiter-
hin ein wesentliches Augenmerk darauf richtet, dass das 
auch so bleibt. 

Während sich bei der Straßenreinigung die Gebühren in 
allen Reinigungsklassen, wie in der vorangegangenen 
Tarifperiode, prozentual gleich erhöhen, entwickeln sich 
die Tarife für die einzelnen Dienstleistungen bei der Müll-
abfuhr wiederum unterschiedlich. Der Grundpreis (Öko-

tarif ) erhöht sich um 6,00 €/Jahr. Die Tarife für Hausmüll-
tonnen steigen differenziert, während die Tarife für die 
Biotonne sinken. Die Kosten für die Laub- und Gartenton-
nen bleiben nahezu gleich. Die Tarife für die Sperrmüllab-
fuhr wie auch für die Abfuhr der Müll- und Laubsäcke 
ändern sich nicht. Weiterhin entgeltfrei bleiben die Wert-
stofftonne, die Nutzung der Recyclinghöfe und die Weih-
nachtsbaumabfuhr. 
Für das BBU-Modellhaus bedeutet das in Summe einen 
deutlichen Kostenanstieg um 10,1 Prozent gegenüber der 
Periode 2017/2018. Selbst mit den neuen Gebührenan-
sätzen ab 01. Januar 2019 befinden sich die Tarife der BSR 
im Vergleich der deutschen Großstädte neben München 
immer noch im untersten bzw. kostengünstigsten Bereich. 

BGH: Fensterputzen ist nicht Vermietersache

Der BGH hat mit Beschluss von 2018 entschieden, dass 
der Vermieter dem Mieter keine Erhaltung der Mietsache 
in einem jeweils gereinigten Zustand schuldet. Bloße Rei-
nigungsmaßnahmen sind dementsprechend nicht Be-
standteil der Instandhaltungs- oder Instandsetzungspflicht 
des Vermieters. 

Sachverhalt:
Die Kläger hatten eine Loft-Wohnung der Beklagten im  
1. Obergeschoss eines ehemaligen Fabrikgebäudes ange-
mietet. Das Gebäude verfügte über eine großflächige 
Fensterfront, die sich derart in die Wohnung der Kläger 
erstreckt, dass sich vor mehreren Räumen Fensterseg-
mente befinden, die eine Fläche von je 1,3 x 2,75 m auf-
weisen und in deren Mitte sich jeweils 1 Fenster mit einer 
Fläche von 0,6 x 1,25 m öffnen lässt, während der übrige 
Teil des jeweiligen Glassegments nicht zu öffnen ist. Die 
Beklagte lässt die Fensterfassade 2 Mal jährlich reinigen. 
Der Kläger ist jedoch der Auffassung, dass dies öfter erfol-
gen muss und seitens der Beklagten geschuldet wird. 

Verfahrensgang:
Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen, das Landge-
richt hat das Urteil auf die Berufung der Kläger teilweise 
abgeändert und die Beklagte dazu verurteilt, die festste-
henden Teile der Fenster vor der Wohnung der Kläger 
einmal je Kalenderhalbjahr, spätestens zum 31. Mai und 
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zum 30. November zu reinigen oder reinigen zu lassen 
und die Klage im Übrigen abgewiesen. Die eingelegte 
Revision hatte keine Aussicht auf Erfolg, da den Klägern dem 
Grunde nach ein Anspruch auf eine Fensterreinigung 
durch die Beklagte nicht zusteht.

Gründe:
Die Reinigung der Flächen der Mietwohnung einschließ-
lich der Außenflächen der Wohnungsfenster obliegt 
grundsätzlich dem Mieter, sofern keine anderweitige Ver-
einbarung getroffen ist. Der Vermieter schuldet dem Mie-
ter keine Erhaltung der Mietsache in einem jeweils gerei-
nigten Zustand. Es spielt auch keine Rolle, ob es dem 
Mieter möglich ist, Fensterflächen selbstständig zu reini-
gen, da sich der Mieter, wenn dies der Fall seine sollte, 
professioneller Hilfe bedienen kann. Aufgrund dieses Be-
schlusses des BGH wurde die Revision zurückgenommen.

Konferenz für Aufsichtsratsvorsitzende und deren 
Stellvertreter von Genossenschaften

Immer am Puls der Zeit und aktuelle Entwicklungen im 
Blick: Das gilt insbesondere auch für die Aufsichtsräte von 
Genossenschaften. Am 08. November 2018 lud der BBU 
deshalb wieder zu seiner jährlich stattfindenden Konfe-
renz für Aufsichtsratsvorsitzende und deren Stellvertreter 
in das Haus der Wohnungswirtschaft. Mit über 70 Teilneh-
mern war die Veranstaltung wieder sehr gut besucht. 

Auf der Tagesordnung standen Themen aus der Woh-
nungspolitik im Bund und in Berlin/Brandenburg, Aktu-
elles aus dem Prüfungs- und Steuerwesen und Fragestel-
lungen rund um die Aufsichtsratswahl.
        

            Quelle: BBU-Nachrichten
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