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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

Mitgliederbetreuung
Herr Kißmann Z 927 044 20
Frau Eckert  Z 927 044 30
Frau Krause  Z 927 044 40
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



Zum Jahreswechsel

Vertreterwahl 2020 
Wahlbekanntmachung

Gebäudeversicherung 
bietet einen wichtigen Schutz

Einbau von Rauchmeldern
und dessen Auswirkung auf die  
Betriebskostenabrechnung

„Was du heute kannst entsorgen…“

Alle Jahre wieder … 
   … wohin mit dem Tannenbaum?

Der Winter kommt
Wir sind für den Winterdienst  
gut vorbereitet!

50 Jahre Mitgliedschaft

Lichterfahrt

Unsere Kinder-Halloweenparty
vom 30.10.2019

Herbstskat vom 11.10.2019 

Reisevortrag „Indian Summer“ 
in Kanada

Vernissage – 11. Werkschau

„Außenspiegel“

Ein besinnliches Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr
wünschen Aufsichtsrat und Vorstand 
sowie die Mitarbeiter der WG „WEISSENSEE“ eG
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Herr Czaja
Vorstand

Zum Jahreswechsel

Sehr geehrte Mitglieder,

wenn Sie diese Mitgliederinformation in der Hand halten, 
hat die kalte Jahreszeit, der Winter, bereits Einzug gehal-
ten. Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu und somit auch 
das Jahr, in dem wir den 65. Jahrestag unserer Genossen-
schaft begehen konnten.

Auch 2019 war ein Jahr voller Herausforderungen, u. a. 
auch die Fertigstellung unseres Neubauvorhabens in der 
Hansastraße 157. Im 65. Jahr unserer Genossenschaft 
konnten wir 13 weitere Wohnungen an die neuen Be- 
wohner übergeben. Rückblickend können wir an der Re-
sonanz der einzelnen Mitglieder feststellen, dass alle mit 
und in ihren neuen Wohnungen heimisch geworden sind. 

Die Weihnachtszeit ist auch die Zeit der Erinnerungen.  

Das Jahr 2019 hat einmal mehr gezeigt, dass sich die Woh-
nungsgenossenschaft „WEISSENSEE“ eG weiterhin auf ihre 
Stärken verlassen kann. Angesichts der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen und vor dem Hintergrund des de-
mografischen und gesellschaftlichen Wandels, ist das 
zweifellos eine sehr gute Nachricht. Sie sorgt dafür, dass 
unsere Genossenschaft zuversichtlich in die Zukunft bli-
cken kann. 

2019 war die Wahl des Wahlvorstandes nur ein Tagesord-
nungspunkt der Vertreterversammlung, dem höchsten 
Gremium unserer Genossenschaft. Der Wahlvorstand be-
reitet derzeitig die 2020 anstehenden Wahlen zum Vertre-
ter bzw. Ersatzvertreter vor. Wir würden uns neben einer 
hohen Wahlbeteiligung auch über Ihre Bereitschaft zur 
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Kandidatur zum Vertreter bzw. Ersatzvertreter freuen.
Eine weitere Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewälti-
gung unserer Zukunftsaufgaben ist das ehrenamtliche 
Engagement vieler Mitglieder. An alle Aktiven an dieser 
Stelle herzlichen Dank dafür.

Auch wenn wir uns weiterhin auf unsere Stärken verlassen 
können, werden wir uns nicht in Selbstzufriedenheit zu-
rücklehnen. Aufsichtsrat und Vorstand werden auch künf-
tig Ideen entwickeln, die die Wohnungsgenossenschaft 
„WEISSENSEE“ eG fit für die Zukunft machen. 

Unsere Mitglieder können sich auf ihre Genossenschaft 
verlassen, wir bieten ihnen weiterhin ein gutes Wohnen in 
stabilen Nachbarschaften und zu angemessenen Preisen.

Ihr Vertrauen war auch 2019 die Basis für den Geschäfts-
erfolg unserer Genossenschaft. 

Mit dem Einzug der geschmückten Bäume auf den Stra-
ßen und Weihnachtsmärkten unserer Stadt beginnt auch 
die Zeit der guten Wünsche und Vorsätze; die Zeit für Ge-
schenke und Festlichkeiten.

Liebe Mitglieder – nach welchen Traditionen auch immer 
Sie Ihr Weihnachtsfest begehen – ich wünsche Ihnen und 
Ihren Angehörigen, auch im Namen meiner Vorstands- 
kollegin Frau Schulz, eine schöne, geruhsame und besinn-
liche Weihnachtszeit und freue mich mit Ihnen auf das 
neue Jahr 2020.

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Wahlbekanntmachung

Sehr geehrte Mitglieder, 

der Wahlvorstand gibt bekannt, dass in der Zeit vom  
16. bis 30. März 2020 die Neuwahl zur Vertreterver-
sammlung in Form der Briefwahl stattfindet. In Vorberei-
tung dieser Wahlen möchten wir Sie einleitend nochmals 
mit der Bedeutung der Vertreterversammlung für die ge-
nossenschaftliche Demokratie vertraut machen.

Die von Ihnen gewählten bzw. die nunmehr von Ihnen 
neu zu wählenden Vertreter üben die Rechte der Mit-
glieder in Angelegenheiten der Genossenschaft gemein-
schaftlich in der Vertreterversammlung durch Beschluss-
fassung aus und bewirken damit, dass die Genossenschaft 
ihre Aufgaben erfüllen kann. Sie sind verantwortlich für 
die Einhaltung und Durchsetzung der Beschlüsse der Ge-
nossenschaft und sichern damit die demokratische Mit-
bestimmung bei dem Erreichen der Ziele unserer Genos-
senschaft. So gehören zu den umfassenden Aufgaben der 
Vertreterversammlung unter anderem die Beschlussfas-
sung über die Änderung der Satzung, die Feststellung des 
Jahresabschlusses, die Verwendung des Bilanzgewinnes, 
die Deckung des Bilanzverlustes, die Wahl bzw. Abberu-
fung von Aufsichtsratsmitgliedern, wie sie im § 35 unserer 
Satzung im Einzelnen festgelegt sind. Mit den Wahlvor-
schlägen und der anschließenden Wahl der Vertreter für 
die Vertreterversammlung nehmen auch Sie somit di-
rekten Einfluss auf alle wichtigen Fragen der Gestaltung 
und Entwicklung unserer Genossenschaft.

Entsprechend den Regelungen im Genossenschaftsgesetz 
und unserer Satzung (§ 31) muss die Vertreterversamm-
lung aus mindestens 50 Vertretern bestehen und es ist auf 

jede angefangene Anzahl von 80 Mitgliedern ein Vertreter 
zu wählen. Für unsere Genossenschaft heißt das, dass ge-
genwärtig 62 Vertreter und eine entsprechende Anzahl 
Ersatzvertreter zu wählen sind. Wahlberechtigt ist jedes 
am Tag der Wahlbekanntmachung zugelassene Mitglied. 

Die Anzahl der wählbaren Vertreter und Ersatzvertreter 
ergibt sich aus der Feststellung des aktuellen Mitglieder-
bestandes zum Stichtag am 17.12.2019. Die Wahlbezirke 
wurden unter weitestgehender Berücksichtigung der 
räumlichen Nähe ausgewählt und in den Sitzungen des 
Aufsichtsrates am 28.10.2019 und des Wahlvorstandes am 
06.11.2019 beschlossen. 

Die Vertreterversammlung hat am 28.05.2019 Herrn Lohse 
(Vorsitzender des Wahlvorstandes), Herrn Hoffmann 
(stellv. Vorsitzender) und Herrn Fuchs (Schriftführer) als 
Wahlvorstand gewählt. Herr Czaja wurde in der Aufsichts-
ratssitzung am 08.04.2019 in den Wahlvorstand bestellt.

Wir bitten Sie, aktiv von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu 
machen und sich an den Wahlen zur Vertreterversamm-
lung zu beteiligen und in deren Vorbereitung Kandida-
tenvorschläge einzubringen. Jedes Mitglied kann auf der 
dieser Mitgliederinformation beiliegenden Vorschlagsliste 
seine Kandidaten aus seinem Wahlbezirk für die Wahl 
zum Vertreter vorschlagen. Bitte nutzen Sie auch die Vor-
schlagsliste in Ihren Hauseingängen zum Eintragen Ihrer 
Kandidatenvorschläge.

Wir würden uns freuen, wenn sich die Mehrheit der vor-
geschlagenen Mitglieder, wie in den vergangenen Wahl-
perioden, für dieses Amt zur Verfügung stellt.



Bitte senden Sie uns die beiliegende Vorschlagsliste Ihrer 
Kandidaten zur Wahl als Vertreter

bis zum 10. Januar 2020

über Ihren Hauswart oder direkt an die Geschäftsstelle in 
der Berliner Allee 231 in 13088 Berlin zurück.

Anfragen an den Wahlvorstand senden Sie bitte ebenfalls 
an die Geschäftsstelle der Wohnungsgenossenschaft 
„WEISSENSEE“ eG in der Berliner Allee 231, 13088 Berlin.

In unserer Mitgliederinformation I / 2020 werden Sie 
durch den Wahlvorstand über den aktuellen Stand 
zur Vertreterwahl unterrichtet.

Der Wahlvorstand

VERTRETER- 
VERSAMMLUNG

62
Vertreter

AUFSICHTSRAT
mind. 3

Mitglieder

VORSTAND
2

Mitglieder

• wählt

• bestellt 
• fördert 
• berät 
• überwacht

• wählen • betreuen 
• fördern

MITGLIEDER
über 4.700

•  leitet die Genossen-
schaft unter eigener 
Verantwortung

BESCHäFTIGTE
• Kaufm./techn. 

Angestellte
• Hauswarte,  
Handwerker

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Gebäudeversicherung 
bietet einen wichtigen Schutz

In den letzten Jahren sind die Beiträ-
ge für Wohngebäudeversicherungen 
eher gestiegen als gesunken. Ange-
sichts des Klimawandels ist mit wei-
teren extremen Wetterlagen zu 
rechnen, die zu Stürmen und Starkre-
gen führen.
Allein 2017 regulierten die Versicherer 
beispielsweise 850.000 Sturm- und 
Hagelschäden.
Die Folge sind in der Regel Beitrags-
anpassungen. So haben sich die  
Kosten für die Gebäudeversicherung 
2018 um sechs Prozent erhöht. 

Eine Wohngebäudeversicherung (Sach- 
versicherung) ist als gleitende Neu-
wertversicherung aufgebaut. Eine 
Wertsteigerung der Gebäude wird in 
den Versicherungsbeitrag mit einge-
rechnet. 

Der Neubauwert der Immobilie wird 
dadurch jedes Jahr den steigenden 
Grundstücks-, Material-und Bauprei-
sen angepasst, um das Risiko der Un-
terversicherung zu vermeiden. Somit 
erhöht sich jährlich der Beitragssatz. 

In der Berliner Betriebskostenüber-
sicht für das Jahr 2017, herausgege-
ben von der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen, 

Einbau von Rauchwarnmeldern
und dessen Auswirkung auf die Betriebskostenabrechnung

Wie wir Ihnen bereits in der Mitgliederinformation 2/2019 
angekündigt haben, schreibt die Landesbauordnung vor, 
jede Wohnung bis spätestens 31.12.2020 mit Rauchmel-
dern auszustatten. 

Der umlagefähige Anteil bezüglich der Rauchmelder wird 
zukünftig unter der Überschrift „sonstige Betriebskosten“ 
ausgewiesen.

Durchschnittlich können die Kosten für eine Wohnung ca. 
1,90 € je Monat betragen. Dies ist jedoch von der Anzahl 
der Zimmer abhängig. Je mehr Zimmer in einer Wohnung 
mit Rauchmeldern ausgestattet werden, desto höher sind 
die Kosten pro Wohnung. 

Der Beginn des Einbaus der Rauchwarnmelder ist im  
2. Quartal 2020 geplant.

(für das Jahr 2018 liegt noch keine 
vor) für die Position Sach- und Haft-
pflichtversicherung liegt der unterste 
Wert  bei 0,06 €/m² und der Mittel-
wert bei 0,16 €/m² monatlich.

Für unseren Bestand im Jahr 2018 be-
trug der Beitragssatz pro m² Wohn-
fläche 0,071 € netto (ohne Versiche-
rungssteuer). 

Aus dem Vergleich können wir sagen, 
dass wir mit unseren Beitragssätzen 
bis jetzt noch preiswert sind.  
Durch die Schadensverläufe in die-
sem Jahr müssen wir jedoch von  
einer leichten Beitragserhöhung aus-
gehen.
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Herr Kißmann
Mitgliederbetreuer

„ Was du heute kannst  
entsorgen…“

 Müll, ein treuer aber durchaus auch lästiger Begleiter. In 
Zeiten des Klimawandels kommen immer wieder Diskus-
sionen, aber auch harte und doch schon radikale Forde-
rungen der Klimaaktivisten auf. Ein Beitrag, den wir alle 
leisten können, ist die korrekte Entsorgung von Müll in 
jeglicher Form.

Deutschland ist weltweit absoluter Vorreiter in Sachen 
Recycling. Bereits 1961 wurden die ersten Verordnungen 
dafür auf den Weg gebracht. Am 08.05.1991 wurde die 
Verpackungsverordnung bundesweit einheitlich verab-
schiedet. Nach fast 30 Jahren Mülltrennung herrscht bis 
heute Unsicherheit, was die korrekte Trennung von Müll 
betrifft. 

Welche Behälter gibt es eigentlich?

Grundlegend stehen folgende Behälter zur Verfügung:
   Leichtverpackungen (LVP) aus Kunststoff, Alu, 

Weißblech oder Verbundmaterialien wie  
Getränkekartons

  Papier/Pappe/Karton
  Restmüll
  Bioabfall
  Glasbehälter (entfallen, dazu später mehr)

Was gehört wo rein und was nicht?

Vielleicht eine der wichtigsten Fragen, denn genau hier 
gibt es viele Unsicherheiten. Wir möchten Ihnen kurz und 
einfach aufzählen, welche Stoffe wo entsorgt werden 
sollten.

Blaue Tonne (Papier/Pappe/Karton):
Wie es der Name schon verrät sollte in dieser 
Tonne ausschließlich Papier, Kartonagen 
und Pappe entsorgt werden. Sofern der Kar-
ton mit Aluminium oder Kunststoff beschich-
tet ist, gehört dieser in die Gelbe Tonne! Ein 
kleiner Tipp, wenn Sie den Karton vor dem 
Entsorgen zerkleinern, passt wesentlich mehr 
in den Behälter.

Biogut (Bioabfall): 
   Essensreste, auch Gekochtes (einge-

wickelt in Zeitungspapier)
  alte Lebensmittel (ohne Verpackung)
   Obst-/Gemüsereste, Schalen, auch von 

Zitrusfrüchten
   Kaffeesatz, -filter, Tee, Teebeutel, Eier-

schalen
  Küchenpapier
    Grün-/Strauchschnitt, Laub, Blumen 

(dafür auch BSR-Laubsäcke nutzen)

Der Bereich Mitgliederbetreuung informiert:

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Die wohl umfangreichste Aufgabe besteht 
darin, den Plastikmüll richtig zu trennen und 
entsprechend zu entsorgen. Hier gibt es im-
mer wieder Missverständnisse, denn die 
Gelbe Tonne soll fast ausschließlich recycel-
bares Material zugeführt bekommen und 
wird häufig mit der Wertstofftonne (meist 
Orange) verwechselt. 

Gelbe Tonne/gelber Sack 
(Leichtverpackungen (LVP) aus Kunst-
stoff, Alu, Weißblech oder Verbundmate-
rialien wie Getränkekartons):

  Arzneimittelblister
  Altkleider
  Buttermilchbehälter o. ä.
  Babyflaschen
  Butterwickler
  Blechgeschirr
  Eisverpackung (Kunststoff )
  CD’s und Disketten
  Getränkekartons
  Damenstrumpfhosen
  Holzschachteln und Kistchen
  Elektrogeräte
  Joghurtbecher und -deckel
  Essenreste/Speisereste
  Konservendosen
  Einwegrasierer
  Menüschalen von Fertiggerichten
  Faltschachteln
  Milchbeutel (Kunststoff )
  Feuerzeuge
  Müsliriegelpapier (Kunststoff )

  Filme
  Nudeltüten
  Glas
   Beschichteter Karton z. B. bei Schokoküssen
  Holzwolle
  Schokoladen-Alufolie
  Hygieneartikel
   Senf-Mayo-Ketchup-Eimer (Kunststoff )
  Katzenstreu
  Spraydosen
  Keramiktöpfe
  Spülmittelflaschen (Kunststoff )
  Kinderspielzeug
  Speiseölflaschen (Kunststoff )
  Klarsichthüllen 
  Steingutflaschen
  Kugelschreiber
  Styroporverpackung ( z. B. von Elektrogeräten)
  Luftmatratzen
  Suppentüten
  Zelte
  Tierfutterdosen
  Nicht geleerte Verpackungen
  Zahnpastatuben 
  Papier, Pappe, Karton
  Pflaster, Verbandsmaterial
  Porzellangeschirr
  Styroporreste ( z. B. Dämmmaterial)
  Tapetenreste
  Taschentücher
  Videokassetten
  Windeln
  Zahnbürste
  Zigarettenkippen 



Schwarze Tonne (Restmüll)
Die Aussage, dass alles andere in die Rest-
mülltonne gehört, wäre verheerend falsch, 
denn zum einen sind noch nicht alle Tonnen 
benannt worden und zum anderen müssen 
bestimmte Dinge speziell entsorgt oder an 
öffentlichen Sammelstellen abgegeben wer-
den. 

Diese Sachen gehören nicht in die schwarze 
Tonne:

  Batterien und Akkus
  Ein- und Mehrwegflaschen
  Sperrmüll
  Altholz
  Farben und Lacke
  Elektrogeräte 
  Baustoffe
  Gefahrgut

Glasbehälter: 
Die Glasbehälter beschäftigen uns aktuell sehr. Wir haben 
Sie in der letzten Mitgliederinformation darüber infor-
miert, dass auf Landesebene im Berliner Senat beschlos-
sen wurde, die Glastonnen aus den Müllhäusern zu ent-
fernen und durch zentral, im öffentlichen Land gelegene 
Glascontainer/-iglus zu ersetzen. Die Umsetzung hat be-
reits im Oktober dieses Jahres begonnen und auch in 
vielen unserer Wohngebiete wurden die Glastonnen be-
reits entfernt. Wo aber nun hin mit dem Glas?

Sicher ist es manchmal ärgerlich, vor vollendete Tatsachen 
gesetzt zu werden und irgendwie ist der Mensch ja auch 
ein Gewohnheitstier. Schlussendlich haben wir uns ja 
doch an vieles gewöhnen können und empfinden dies 
heute als nicht mehr so schlimm bzw. völlig normal. Erin-
nern wir uns beispielsweise an das Jahr 2003, in welchem 
das Pfandsystem für Einwegbehälter eingeführt wurde. 
Nach nun 16 Jahren ist es aber für jeden selbstverständlich 
und doch eigentlich gar nicht so aufwendig wie zuerst 

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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gedacht. Auch zu bedenken gilt es, dass viele Wohnkom-
plexe überhaupt nie eine Glastonne zur Verfügung hatten 
und die Mieter dort, egal ob jung oder alt, schon immer 
den Weg zu den Glasiglus gefunden haben.

Wir möchten Sie daher animieren und auch motivieren, 
Ihr Altglas künftig in den dafür vorgesehenen Iglus und 
nicht im Restmüll zu entsorgen. Denn dies würde zulas-
ten der Umwelt und letztendlich auch Ihres Geldbeutels 
gehen! Eventuell können Sie beim nächsten Einkauf Ihr 
Altglas mitnehmen und in den meist in der Nähe von 
Supermärkten befindlichen Containern entsorgen.

In die Glascontainer gehören:
  Getränkeflaschen
  Konservengläser
  Flakons aus Glas
  Verpackungsglas

Wohingegen Glühbirnen, Trinkgläser, Porzellan, etc. dort 
nicht hinein gehören!

Wo finde ich den nächsten Glasiglu?

Die Berliner Stadtreinigung als auch die Berlin Recycling 
GmbH haben online die Standorte der nächst gelegenen 
Glasiglus bekannt gegeben. Wir möchten Ihnen für unse-
re Wohngebiete die Standorte hier gern aufzeigen:

Wohngebiet „Hansastraße“
Hansastraße „KGA-Pflanzenfreunde“
Hansastraße 58
Hansastraße 66

Wohngebiet „An der Schönstraße“
Parkstraße / Große Seestraße (ganz neu)
Roelckestraße Friedhof ggü. Hausnr. 58
Liebermannstraße 24 -28

Wohngebiet „Charlottenburger Straße“
Pistoriusstraße Friedhof ggü Hausnr.105
Charlottenburger/ Max-Steinke-Str.

Wohngebiet „Musikerviertel“
Gounodstraße nahe Netto-Markt 
Smetanastraße/ Bizetstraße 

Wohngebiet „Moselviertel“
Wohngebiet „Falkenberger Straße Süd“
Liebermannstraße 24 - 28
Feldtmannstraße 23 -25
Piesporter Straße/Bernkasteler Straße (ganz neu)

Wohngebiet „Else-Jahn-Straße“
Hansastraße 66 und 166 
Else-Jahn-Straße/ Gartenstraße (ganz neu)
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Derzeit ist es so, dass nur die bereits vorhandenen Glasig-
lus angegeben werden. Im Zuge der Umstrukturierung 
sollen jedoch weitere Iglus im öffentlichen Straßenland 
aufgebaut werden, um die Wege zu verkürzen. So aktuell 
und beispielhaft in der Else-Jahn-Straße und Piesporter 
Straße.

Nun beschäftigt uns das Thema Müll und Umwelt doch 
schon über einige Seiten, allerdings sind noch zwei the-
menspezifische Beiträge mehr als passend für diesen Bei-
trag, wie z. B. der Sperrmüll.

Das Thema Sperrmüll begleitet uns seit vielen Jahren und 
führte immer wieder zu Ärger. Denn dabei muss der 
Brandschutz berücksichtigt werden. 

Die Sperrmüllaktion im vergangenen Frühjahr wurde kri-
tisch begutachtet und schlussendlich als sehr erfolgreich 

bewertet. Dafür möchten wir Ihnen danken! Sicherlich 
gibt es Kleinigkeiten, die verbessert werden können und 
daran möchten wir im kommenden Jahr arbeiten. Uns ist 
sehr daran gelegen, Ihnen jährlich die Möglichkeit der 
Sperrmüllentsorgung zu geben.
Die genauen Standorte der Sperrmüllsammelstellen und 
auch Termine werden voraussichtlich im Januar 2020 aus-
gearbeitet und Ihnen dann rechtzeitig per Hausaushang 
mitgeteilt. Wie in diesem Jahr können Sie Sperrmüll, Alt-
holz und Elektrogeräte auf den gekennzeichneten Flächen 
abstellen. Wir möchten Sie jedoch bitten, nur die benann-
ten Dinge dort abzustellen. Gefahrgut oder Baustoffe 
müssen weiterhin selbst an den entsprechenden Sam-
melstellen abgegeben werden. Als Beispiel wären hier 
Ölradiatoren, Gasflaschen, Farben und Lacke, Reinigungs-
mittel und auch Baustoffe im Allgemeinen zu nennen. 
Ebenfalls bitten wir Sie, keine komplette Haushaltsauflö-
sung dort einzuplanen.

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Zu guter Letzt freuen wir uns natürlich erst einmal auf die kommenden Feiertage und 
den vielleicht festlich geschmückten Weihnachtsbaum. Wie jedes Jahr hat jedoch der 
schönste Weihnachtsbaum irgendwann einmal ausgedient und muss entsorgt werden.

Die BSR bietet genau deshalb jährlich die Möglichkeit der kostenfreien Entsorgung am 
Straßenrand an. 
 
Legen Sie Ihren ausgedienten Weihnachtsbaum bitte zu den vorgesehenen Terminen 
gut sichtbar an den öffentlichen Straßenrand: am besten bereits am Vorabend oder 
spätestens bis 6 Uhr früh am Abholtag.

Der ausgediente Weihnachtsbaum muss vollständig abgeschmückt sein, das heißt auch 
Lametta ist zu entfernen. Der Baum sollte außerdem im Ganzen zur Abfuhr bereitgestellt 
werden. Bitte den Baum nicht in eine Mülltüte stecken, weil Plastiktüten die Weiterver-
wertung erschweren. 

Die Termine für ganz Weißensee sind       08.01. und 15.01.2020

Alle Jahre wieder …  
   … wohin mit dem Tannenbaum?
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Wir wünschen Ihnen 
vom Herzen 

ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest 

und einen guten Start 
in das neue Jahr!

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Wir sind für den Winterdienst gut vorbereitet !

Der Winter kommt

Mit der Durchführung des Winterdienstes auf den Grund-
stücken der Wohnungsgenossenschaft „WEISSENSEE“ eG 
wurde für den Zeitraum vom 01. November 2019 bis 
31. März 2020 die Firma Form Dienstleistungen GmbH 
vertraglich gebunden. 

Die Firma Form Dienstleistungen GmbH ist auf den nächs-
ten Winter gut vorbereitet. Die Maschinen sind gewartet 
und die Lager mit Streugut aufgefüllt, sodass wir unbe-
schadet und sorgenfrei durch die kalte Jahreszeit kom-
men. 

Der Umfang der Räum- und Streupflicht beinhaltet, dass 
Gehwege in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen 
Breite, sämtliche grundstücksbegrenzenden Wege in den 
Wohnanlagen sowie die Zugangswege zu den Häusern 
(Stichwege) und Müllstandsflächen entsprechend dem gül-
tigen Straßenreinigungsgesetz unverzüglich nach Beendi-
gung des Schneefalls, ggf. auch mehrfach beräumt werden. 

Schnee- und Eisglätte wird ebenfalls unverzüglich nach 
ihrem Entstehen mit abstumpfenden Mitteln bestreut. Bei 
Bedarf werden diese Maßnahmen wiederholt. Dauert der 
Schneefall über 20:00 Uhr hinaus an oder tritt nach dieser 
Zeit Schneefall oder Glättebildung ein, so ist der Winter-
dienst bis 7:00 Uhr (Sonn- und Feiertags bis 9:00 Uhr) des 
folgenden Tages durchzuführen. 

Die vertragsgemäße Ausführung der vereinbarten Dienst-
leistungen wird durch unsere Hauswarte ständig kontrol-
liert und mögliche Beanstandungen werden umgehend 
an die Firma Form Dienstleistungen GmbH zur umge-
henden Beseitigung weitergeleitet. 

Wir möchten Sie bitten, sich auch persönlich auf die ex-
treme Witterung einzustellen. Bei einsetzendem Eisregen 
bzw. extremen Witterungsverhältnissen sollten Sie nach 
Möglichkeit den Gang nach draußen vermeiden, um Un-
fällen vorzubeugen.



Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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50 Jahre 
Mitgliedschaft 

Die Redaktion

An dieser Stelle möchten wir alle Mitglieder, die in diesem Jahr auf eine 50-jährige Mitgliedschaft in unserer Woh-
nungsgenossenschaft „WEISSENSEE“ eG zurückblicken können, herzlich beglückwünschen.  

Aufsichtsrat und Vorstand würdigen mit der Zusendung einer Ehrenurkunde und dieser Veröffentlichung alle Jubilare 
und wünschen für die kommenden Jahre Glück und Gesundheit, verbunden mit der Hoffnung, unserer Genossen-
schaft noch viele Jahre als Mitglied verbunden zu sein. 

Nachfolgenden Mitgliedern übermitteln wir unsere Glückwünsche:

Angela Jakstat

Marianne Gentzmann

Hildegard Kalle

Wilhelm Raasch

Lydia Wahnschaff

Sieglinde Woinowsky

Lothar Rosengarten

 Marianne Joachim

Gerhard Rust

Ingrid Thymian

Winfried Brachmanski

Hannelore Landgraf

Manfred Krause

Ingrid Dewitz

Klaus Weber

Peter Zimmermann

Stanislawa Malek

Regina Krause

Roswitha Knop

Helga Rapputan

Gertrud Vertgewall



Frau Kinkeldey
Mitgliederbetreuerin

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende und einer langjäh-
rigen Tradition folgend, hatte der Vorstand alle 434 
Geburtstagsjubilare der Wohnungsgenossenschaft 
„WEISSENSEE“ eG ab dem 70. Geburtstag herzlich zur 
diesjährigen Lichterfahrt eingeladen. 

Verbunden mit einem Dankeschön für die Einladung 
nahmen letztendlich insgesamt 385 Mitglieder, allein 
oder in Begleitung ihres Ehepartners bzw. einer Begleit-
person, teil, sodass an beiden Veranstaltungstagen  
insgesamt 9 Busse in Richtung Spargelhof Klaistow 
starten konnten. 

Ungeachtet der unendlich vielen Baustellen und  
Umleitungen in unserer Hauptstadt manövrierten uns 
die erfahrenen Busfahrer über den Alexanderplatz vor-
bei am Humboldt-Forum, mit dem im Wiederaufbau 
befindlichen Stadtschloss, in Richtung Unter den  
Linden. Nach einem kurzen Abstecher durchs Regie-
rungsviertel mit dem Reichstagsgebäude ging es in 
Richtung Klaistow.

Viele Wege führen nach Rom: Ob nun durch die Landes-
hauptstadt Potsdam oder über die Autobahn, wir sind 
wohlbehalten angekommen und wurden auf dem Spar-
gelhof durch Frau Rudolph und ihre Mitarbeiter herzlich 
begrüßt. Es gab für alle Gäste im liebevoll dekorierten 
Scheunenbau, mit großem Weihnachtsbaum und  
Kaminfeuer, eine gemütliche Kaffeerunde mit Kuchen 
aus der Hofbäckerei und frischem Kaffee. 

Herr Czaja begrüßte alle Jubilare und wünschte 
ein besinnliches Weihnachtsfest mit den besten 
Wünschen für Gesundheit und Zufriedenheit. 

Gut gestärkt, und nach einer kleinen „Schnup-
pertour“ durch den Außen- und Innenbe-
reich des Spargelhofes mit Hofladen, Deko-
scheune und Hofbäckerei, hieß es pünkt-
lich um 16:00 Uhr „Einsteigen“ um die 
Rückfahrt nach Berlin anzutreten – und 
zur Lichterfahrt, dem eigentlichen Höhe-
punkt des Nachmittages.

Ein Ausflug
in der Adventszeit



Berlin im weihnachtlichen Lichterglanz: 
Auch 2019 präsentiert sich die Hauptstadt trotz vieler 
Großbaustellen in stimmungsvollem Ambiente mit fest-
licher Beleuchtung und vielen Weihnachtsmärkten.

Der Boulevard Unter den Linden erstrahlte zwischen 
Brandenburger Tor und Wilhelmstraße im neuen Lich-
terdesign.

Lichterketten auch am Ku’damm, soweit das Auge reicht: 
Die Lichtinszenierung mit den leuchtenden Bäumen, 
beliebten weihnachtlichen Motiven und fantasievollen 
Figuren, entlang des Kurfürstendamms und des Tauent-
ziens, lässt auch in diesem Jahr fast 600 geschmückte 
Bäume auf einer Gesamtlänge von rund 4,5 km funkeln.

Ob am Potsdamer Platz, in der Friedrichstraße oder 
rund um den Gendarmenmarkt – überall runden leucht-

ende Fassaden und dekorierte Schaufenster das stim-
mungsvolle Lichtkonzept ab – es weihnachtet in Berlin.

Am frühen Abend eines erlebnisreichen Ausfluges sind 
alle Teilnehmer wohlbehalten in Berlin-Weißensee an-
gekommen.

Uns hat dieser gemeinsame Nachmittag wieder gezeigt, 
dass wir unseren Seniorinnen und Senioren damit viel 
Freude bereitet haben.

Ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren und 
Begleiter. Wir wünschen allen ein besinnliches Weih-
nachtsfest und einen gesunden Start in neue Jahr 2020.



In diesem Jahr fand am 30.10.2019 unsere 2. Kinder-Hal-
loweenparty in der Begegnungsstätte „Altes Waschhaus“ 
statt. Auch dieses Jahr konnten wir viele Kinder in großar-
tiger Verkleidung mit Ihren Eltern begrüßen. Für Groß und  
Klein gab es warmen Kakao, Tee und kleine Leckereien.  
Alle Kinder konnten sich ein kleines Körbchen abholen 
und dieses mit Stickern, Stiften und mit Fledermäusen aus 
Papier selbst gestalten. Im Anschluss wurde dieses mit 
Süßigkeiten befüllt. Alle hatten sehr viel Spaß und es war 
eine gelungene Feier. 

Dem Bastelzirkel möchten wir ganz herzlich für Ihre Hilfe 
vor Ort bei der Halloweenfeier und vor allem für die volle 
Unterstützung in der Vorbereitung und der Umsetzung 
danken.

Wir freuen uns schon auf die nächste Halloweenparty 
im neuen Jahr.

Unsere Kinder-Halloweenparty
vom 30.10.2019

Frau Merkel 
Mitgliederbetreuerin

Aus unserer Begegnungsstätte:
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Herbstskat vom 11.10.2019 

Reisevortrag „Indian Summer“ 
in Kanada

Aus unserer Begegnungsstätte:

Wohnen und Leben in der Genossenschaft
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Am 11.10.2019 begrüßten wir 23 Teilnehmer zu unserem Herbstskat in der Begegnungsstätte „Altes Waschhaus“. 
Es war ein gelungener Skatabend.

Der 1. Platz wurde von Herrn Peikert belegt, der als Sieger das Maishähnchen in Empfang nehmen durfte. 
Platz 2 ging an Herrn Straßburg und den 3. Platz belegte Herrn Proschka, der zugleich unser neuer Spielleiter für 
die kommenden Skatabende sein wird. Auch die restlichen Teilnehmer gingen nicht leer aus und bekamen ein kleines 
Geschenk.

Dem Spielleiter Herrn Haack möchten wir „Danke“ sagen für die gute Zusammenarbeit und Organisation in den 
letzten Jahren. Ganz herzlich begrüßen wir den neuen Spielleiter Herrn Helmut Proschka und freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit mit ihm. Der nächste Skatabend wird am 06.12.2019 schon unter seiner Leitung stattfinden.

Am 05.11.19 lud Herr Merkel zu einem weiteren Reisevor-
trag über den „Indian Summer“ in Kanada ein. 

Als Indian Summer bezeichnet man das phänomenale 
Naturereignis einer besonders intensiven Blattverfärbung 
in den Laub-und Mischwäldern, begleitet von einem 
strahlend blauen Himmel und warmer Witterung. In dem 
1,5-stündigen Vortrag konnten sich die Zuschauer durch 
Filmausschnitte und persönliche Erzählungen von Herrn 
Merkel einen Eindruck davon verschaffen. 

Auch Anfang nächsten Jahres können Sie sich auf den 
nächsten Vortrag über Grönland/Island freuen.



Vernissage – 11. Werkschau
des genossenschaftlichen  
Malerei- und Grafikzirkels

Am 20. November 2019 fand in unserer Begegnungsstätte 
„Altes Waschhaus“ die 11. Werkschau des genossenschaft-
lichen Malerei- und Grafikkurses statt. Unter den anwe-
senden Gästen konnte Frau Rechenberg in ihrer  
Begrüßungsrede Mitglieder des Kurses, insbesondere die 
Leiterin des Kurses, Frau Regina Klapproth, sowie Mit-
glieder des Aufsichtsrates begrüßen.  

Unter dem Titel „Nah und Fern, Fluss- und Seenlandschaft 
in Öl auf Leinwand“ stellen Frau Gisela Bär, Gisela Mill, 
Ruth-Brigitte Schubert, Dorothea Rose sowie Herr Helmut 
Walter und Dieter Wolf ihr Schaffen aus jüngster Vergan-
genheit vor und aus. Diese Arbeiten dokumentieren den 
aktuellen Entwicklungsstand des Kurses und lässt die ste-
tig steigende Leistungskurve der Teilnehmer erkennen.

Unter der Leitung von Frau Klapproth experimentieren 
die Teilnehmer seit nunmehr 14 Jahren an den unter-
schiedlichsten Techniken und entwickeln so, unter der 

professionellen Anleitung, ihren eigenen persönlichen Stil. 
Kreativität, Spaß am Gestalten und der gegenseitige Re-
spekt verbindet alle Kursmitglieder und wird mit dem 
Raum, der Inspiration und der Lehre am Malen von Frau 
Klapproth gefördert und unterstützt.

Frau Rechenberg bedankte sich abschließend bei allen 
Teilnehmern des Kurses, Frau Klapproth und ihrem Mann 
Axel Klapproth für ihr Engagement und die damit verbun-
denen Bereicherung des genossenschaftlichen Lebens in 
unserer Genossenschaft und übergab das Wort an Frau 
Klapproth.

Frau Klapproth erläuterte den Gästen die ausgestellten 
Bilder und beschrieb die Schritte des Entstehens. Mit viel 
Mühe, Ausdauer und Geduld entstehen die Werke, die 
dann in einer Ausstellung wie dieser ihren Platz finden. 
Nicht umsonst heißt es: „Übung macht den Meister“. Und 

Kursleiterin Frau Klapproth (r.) und unsere Prokuristin Frau Rechenberg
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die Teilnehmer des Kurses wissen ein Lied zu singen, was 
das Üben, Üben, Üben betrifft. Das Üben wird in dieser 
Ausstellung auch einmal dokumentiert und Frau Klapp-
roth verwies auf die in der Vitrine ausgestellte Wurzel. 
Diese dient dem Zeichnenden als Objektfigur, die er dann 
im Naturstudium so genau, naturgetreu übt zu sehen und 
dann zeichnet. Frau Klapproth erläuterte den Gästen, dass 
das Sehen das Wichtigste ist, weil der unmittelbare Schaf-
fensprozess durch die Hand und das Auge des Malenden 
immer das bestimmende Element in jedem bildhaften 
Schaffen bleibt. In den Bildern kommen die Lust, die Freude 

und das Können der Künstler zum Ausdruck und das ist 
für den Betrachter, aber auch für Frau Klapproth als Kurs-
leiterin, die schönste Botschaft.

Die Redaktion

Sie haben die Möglichkeit,  sich diese schöne Aus-
stellung unseres Malerei- und Grafikkurses in der  
Begegnungsstätte „Altes Waschhaus“ in der Falken-
berger Straße 172d, Montag–Freitag, außer Feier-
tags und außerhalb der regulären Kurszeiten, bis 
zum 9. Januar 2020 anzusehen.

Wohnen und Leben in der Genossenschaft

WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT „WEISSENSEE“ eG  ·  Mitgliederinformation 4/2019

23



WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT „WEISSENSEE“ eG  ·  Mitgliederinformation 4/2019

24

Wohnen und Leben in der Genossenschaft

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

Fristlose Kündigung des Vermieters bei Lärm- 
attacken einer Mietpartei („Rachelärm“)

Das Amtsgericht München hat durch Urteil vom 18. Januar 
2019 (Az.: 417 C 12146/18) entschieden, dass ein Vermie-
ter Lärmattacken als Antwort auf subjektiv empfundene 
Störungen nicht hinnehmen muss und das Mietverhältnis 
kündigen kann.

In dem entschiedenen Fall ging es um Mieter mit zwei 
Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter, die in der 
Mietwohnung erheblichen Lärm verursachten. In einem 
vorangegangenen Kündigungsprozess u. a. wegen – von 
den Mietern letztlich auch bestrittenen – lauten Lärms 
war mit der Vermieterin vergleichsweise vereinbart wor-
den, dass der Mietvertrag über die damals bewohnte 
Wohnung im August 2017 durch einen neuen über die 
jetzige Wohnung ersetzt werden sollte. 

Im Februar 2018 kam es dann in der neuen Wohnung 
mehrfach zu besonders starkem Lärm in der Zeit zwischen 
7:00 Uhr morgens und 2:00 Uhr nachts. Dieser wurde 
durch Schlagen eines Gegenstandes auf dem Boden ver-
ursacht. Hierzu wurden die Mieter abgemahnt. Nach zu-
nächst kurzer Besserung kam es erneut zur Beanstandung 
von insgesamt 28 zeitlich genau bezeichneten Fällen, je-
weils zwischen 13:20 Uhr und 6:10 Uhr bis zu viermal pro 
Nacht durch lautes Knallen mit Bodenvibrationen, die zu 
unzumutbaren Belästigungen für die Nachbarn führten. 

In dem mehrstöckigen Mietshaus sei es bis zum Einzug 
der Mieter ruhig gewesen. Schon kurz nach dem Einzug 
hätten die Nachbarn begonnen, sich zu beschweren. Die 
Polizei wurde mehrfach gerufen. Die Mieter bestreiten, für 
die Ruhestörungen verantwortlich zu sein und beschul-
digten umgekehrt drei andere Nachbarsfamilien.

In dem Verfahren vernahm das Gericht insgesamt sieben 
Nachbarn und einen Mitarbeiter der Hausverwaltung. 
Auch ein taubstummer Nachbar wurde als Zeuge ver-
nommen, der seit dem Einzug der Familie bis dahin un-
bekannte Vibrationen verspürt habe, wegen derer er sich 
bei der Hausverwaltung beschwert hatte. 

Das Geräusch wurde beschrieben, als wie wenn jemand 
Hanteln auf den Boden fallen lassen würde. Die Knallge-
räusche durch die beklagten Mieter wurden insbesonde-
re nach Toilettenspülung oder nächtlichem Baden oder 
Duschen anderer Mieter ausgelöst. 

Die Vermieterin hatte dann die fristlose Kündigung des 
Mietverhältnisses ausgesprochen. Nach dem Auszug der 
beklagten Mieter aus dem vorherigen Wohnanwesen, sei 
es dort zu keinerlei Beschwerden oder entsprechenden 
Knallgeräuschen mehr gekommen. Das Amtsgericht Mün-
chen hat das Ehepaar verurteilt, die Mietwohnung zu 
räumen und geräumt herauszugeben.

Das Amtsgericht hielt die fristlose Kündigung für recht-
mäßig. Es stützte sich dabei auf die Angaben der Zeugen, 
die die lauten Knallgeräusche durch die Beklagten bestä-
tigten. Diese seien absichtlich verursacht worden, vermut-
lich als Reaktion auf anderweitige durch die Mieter selber 

„Außenspiegel“

Herr Tiedemann · Mitglied des Aufsichtsrates 
und Vorsitzender des Finanzausschusses
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als zu laut empfundene Geräusche aus anderen Woh-
nungen. Dieses Bild, so das Amtsgericht München, werde 
letztlich dadurch abgerundet, dass bereits in dem vorhe-
rigen Wohnanwesen, in dem die Mieter gewohnt hatten, 
durch Nachbarn Beschwerden über ähnliche Knallge-
räusche geführt wurden, die nach dem Auszug der Mieter 
beendet waren. Auch sei zu berücksichtigen, dass die Ge-
räusche auch in den späten Abend- und Nachtstunden 
verursacht werden und insoweit erhebliche Auswir-
kungen auf den Hausfrieden verursachten. 

Die Fortsetzung des Mietvertragsverhältnisses hielt das 
Amtsgericht aufgrund der nachhaltigen Störungen des 
Hausfriedens für unzumutbar. 

Das Urteil des Amtsgerichtes ist nach Rücknahme der ein-
gelegten Berufung seitens der Mieter rechtskräftig. 

Kinderlärm als Mietmangel

Das Landgericht Berlin hat durch das Urteil vom 08. Januar 
2019 (Az.: 63 S 303/17, Das Grundeigentum 2019/456 ff.) 
entschieden, dass von Kindern ausgehender Lärm in einer 
Altbauwohnung nur dann ein Mietmangel ist, wenn das 
sozialadäquate Maß überschritten wird. Gelegentliche in-
tensive Geräuschbeeinträchtigungen (Rennen und Sprin-
gen, sodass die Gläser in den Schränken klirren) reichen 
nach Auffassung des Landgerichtes Berlin hierfür nicht aus.

Im entschiedenen Fall ging es um Rückzahlungsansprü-
che einer Mieterin für unvermeidlich zu viel gezahlte 
 Miete aufgrund lärmbedingter Störung durch Kinder in 
einer Nachbarwohnung. Das Amtsgericht hat die Klage 
abgewiesen und dies damit begründet, dass der von der 
Klägerin geschilderte, von der anderen Familie ausge-
hende Lärm durch Kinder nicht zu einer Minderung des 
Wohngebrauchs und damit der Miete führe. Die Berufung 
blieb erfolglos. 

Nachdem die klagende Mietpartei Nichtzulassungsbe-
schwerde beim BGH eingelegt hatte, wurde das Verfahren 
an das Landgericht Berlin zur Feststellung der Kosten zu-
rückverwiesen. Das Landgericht Berlin kommt zu dem 
Ergebnis, dass der klagenden Mieterin kein Anspruch auf 

Beseitigung der von ihr behaupteten Lärmbelästigung, 
auf Feststellung einer Mietminderung oder auf Rückzah-
lung vermeintlich zu viel gezahlter Mieten zusteht. 

Aufgrund der durchgeführten Beweisaufnahme geht das 
Landgericht davon aus, dass die in der Wohnung ver-
nehmbare „Geräusch- und Erschütterungskulisse“ nicht 
das normale Maß des in einer Mietwohnung sozial Zu-
mutbaren übersteigen. Ein Mangel der Mietsache ist nur 
dann gegeben, wenn der tatsächliche Zustand der Miet-
sache vom vertraglich vorausgesetzten Zustand abweicht. 
Vertragliche Vereinbarungen wurden im Rahmen des 
Mietvertragsabschlusses nicht getroffen. 

In der Hausordnung, die in den Mietvertrag einbezogen 
wurde, wurden nicht nur generelle Ruhezeiten von 20 bis 
7:00 Uhr und von 13:00 bis 15:00 Uhr genannt, sondern 
Mieter waren auch gehalten, darauf zu achten, dass Kinder 
in der Wohnung bei ihren Spielen auf Hausbewohner 
Rücksicht nehmen. Dies bedeutet, dass Kinderlärm aus 
Nachbarwohnungen nicht in jeglicher Form, Dauer und 
Intensität von Mitmietern hinzunehmen ist, nur weil er 
eben von Kindern stammt. Nach dem Ergebnis der Be-
weisaufnahme ist nach Überzeugung des Landgerichtes 
Berlin jedoch das behauptete derartige Ausmaß einer an-
dauernden Lärmbeeinträchtigung, welches das als sozial-
adäquat hinzunehmende Maß an von Kindern ausge-
henden Lärm übersteigt, nicht gegeben.

Zeugen bestätigten, dass es zu Schreien eines Kindes oder 
auch zu Klirren der Gläser in den Schränken in Einzelfällen 
gekommen sei. Dies überschreite jedoch noch nicht das so-
zialadäquat hinzunehmende Maß. Dass Kinder generell 
wahrnehmbar sind, liegt auf der Hand. Ebenso ist es bei der-
artigen Altbauten, die Dielenboden haben, gerichtsbekannt, 
dass diese bei einem Rennen von Kindern oder Springen 
schwingen und sich dies derart in die angrenzenden Woh-
nungen überträgt, dass dort Gegenstände leicht vibrieren 
können. Auch andere Zeugen konnten keine schwerwie-
genderen Beeinträchtigungen durch das Spielen der Kinder 
bestätigen, lediglich Einzelfälle, mehr jedoch nicht. 

Das Gericht bezog sich darüber hinaus auf die Aussagen 
der Familie mit den Kindern, dass sich die Familie in der 



WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT „WEISSENSEE“ eG  ·  Mitgliederinformation 4/2019

26

Wohnen und Leben in der Genossenschaft

Woche ohnehin, abgesehen von der Nachtruhe, nur in 
einem kurzen Zeitraum in der Wohnung aufhalte. Dass es 
in diesen typischen Zeiten, morgens, bevor die Familie das 
Haus verlässt und am späten Nachmittag bis zum Schla-
fengehen zu Geräuschen, teilweise auch Lärm kommt, 
liege auf der Hand.

Fristlose Kündigung wegen Beleidigung  
und tätlichen Angriffs gegen Hausmeister  
ohne Abmahnung möglich 

Das Amtsgericht Gronau (Westfalen) hat mit Urteil vom 
19. November 2018 (Az.: 2 C 121/18) entschieden, dass ein 
tätlicher Angriff und massive Beleidigungen des Hausmeis- 
ters mit den Worten „Arschloch“ und „Scheiß Ausländer“ 
für eine fristlose Kündigung im Sinne von § 543 Abs. 1 BGB 
ohne vorherige Abmahnung reicht. 

Sachverhalt
Im zu entscheidenden Fall arbeitete der Zeuge B. als Haus-
meister der Klägerin. Er arbeitete mit einem Laubgebläse 
in dem Fahrradschuppen vor dem Wohnhaus des Beklag-
ten, als der Beklagte (dies steht nach der Beweisaufnahme 
fest) den Zeugen B. mehrfach gewaltsam am Oberteil zog 
und u. a. „Scheiß Ausländer“ und „Arschloch“ ihm gegen-
über äußerte. 

Das Gericht hat klargestellt, dass ein solches einmaliges 
Verhalten zwar keine nachhaltige Störung des Hausfriedens 
im Sinne des § 569 Abs. 2 BGB begründet, da es an der für 
eine nachhaltige Störung erforderlichen Dauerhaftigkeit 
des Verhaltens fehlt. Demgegenüber verdrängt die Rege-
lung des § 569 Abs. 2 BGB nicht § 543 Abs. 1 BGB. Ein Ver-
halten, das zwar den Hausfrieden nicht nachhaltig stört, 
kann daher trotzdem so gewichtig sein, dass eine Fortset-
zung des Mietverhältnisses nicht zumutbar ist, und damit 
eine außerordentliche fristlose Kündigung rechtfertigen. 

Das Gericht hat klargestellt, dass ein körperlicher Angriff 
bzw. eine Nötigung oder eine schwere Beleidigung durch 
einen Mieter auch bei gebotener Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls und Abwägung der beidersei-
tigen Interessen ein solches Verhalten darstellt, welches 
es für den Vermieter nicht mehr zumutbar macht, am 

Mietvertrag weiter festzuhalten. Das gegenseitige Vertrauen 
wurde durch das Verhalten des Beklagten irreparabel er-
schüttert. Auch wenn sich Angriff oder Beleidigung nicht 
gegen den Vermieter selbst wendete, sondern einen Mit-
arbeiter, stellt dies einen wichtigen Grund zur fristlosen 
Kündigung dar, da Mitarbeiter ebenfalls der Sphäre des 
Vermieters zuzurechnen sind und auch derart grob 
pflichtwidriges Verhalten gegen Mitarbeiter dem Vermie-
ter nicht zumutbar ist. 

Eine vorhergehende Abmahnung war nicht erforderlich, 
da gemäß § 543 Abs. 3 Nr. 2 BGB es einer vorherigen Ab-
mahnung dann nicht bedarf, wenn die sofortige Kündi-
gung aus besonderen Gründen unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen gerechtfertigt ist. Dies hat das 
Gericht im zu entscheidenden Fall angenommen. Eine 
Räumungsfrist hielt das Gericht ebenfalls nicht für ge-
rechtfertigt. 

Keine fristlose Kündigung durch Mieter/Betreuer 
aufgrund Demenzerkrankung möglich

Das Landgericht Berlin hat mit Beschluss vom 22. Mai 2019  
(Az.: 64 S 2/19, GE 2019/969) entschieden, dass in dem Fall, 
in dem ein Mieter aufgrund seiner Demenzerkrankung seine 
Wohnung nicht mehr nutzen kann, keine außerordentliche 
fristlose Kündigung des Mietverhältnisses durch den Mieter 
bzw. durch den Betreuer möglich ist.

Im zu entscheidenden Fall hatten die Mieter durch die 
Betreuerin fristlos und hilfsweise fristgemäß gekündigt, 
weil sie aus gesundheitlichen Gründen in ein Pflegeheim  
mussten. Bis zum Ende des Mietverhältnisses durch die 
fristgerechte Kündigung waren Mietrückstände aufgelau-
fen, da die Mieter der Ansicht waren, aufgrund der frist-
losen Kündigung keine Miete mehr zahlen zu müssen. 

Diese Rückstände wurden gegen die Kaution aufgerech-
net, sodass die Kläger mit der Klage nunmehr die Kaution 
zurückfordern.

Das Landgericht Berlin hat die Klage abgelehnt, da die 
Kläger keinen Grund für eine außerordentliche fristlose 
Kündigung gehabt haben. Dass die Kläger aufgrund des 
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Gesundheitszustandes die Wohnung nicht mehr nutzen 
konnten, lag alleine in ihrer Risikosphäre, wofür der Mieter 
auch alleine gemäß § 537 Abs. 1 Satz 1 BGB das Risiko zu 
tragen habe.

Eine außerordentliche Kündigung gemäß §§ 543, 569 BGB 
könnte nur auf Umstände gestützt werden, die in der Per-
son oder im Risikobereich des Vermieters begründet sind. 

Eine außerordentliche Kündigung wegen der Demenz- 
erkrankung und Umzug ins Pflegeheim war daher nicht 
möglich, sodass die Kläger auch bis zum Ablauf der or-
dentlichen Kündigungsfrist verpflichtet waren, die Miete 
zu zahlen und die Rückstände somit auch mit der Kaution 
verrechnet werden konnten.  

Quelle: BBU-Nachrichten




