


Vorgeschichte:

Vor 16 Jahren haben wir eine heruntergewirtschaftete Wohnung der GESOBAU angemietet und mit 

Billigung und Unterstützung der GESOBAU umfassend saniert und modernisiert. Die Elektroanlage 

sowie die Trink- und Abwasserleitungen wurden vollständig erneuert. In Küche,  Bad und im 

neugeschaffenen Gäste WC wurden Boden und Wände gefliest. Sämtliche Sanitärobjekte wie z.B. 

wandhängende WC oder Handtuchheizkörper wurden damals neu angeschafft und installiert. 

Anschlüsse für Wasch- und Spülmaschine wurden geschaffen.

Alle Installationsarbeiten wurden von Fachfirmen durchgeführt. Insgesamt wurde von uns ein 

fünfstelliger DM-Betrag in Handwerkerleistungen und Material investiert.

Zu Allgemeine Informationen

Wir haben keinen Einspruch eingelegt, sondern haben der MOD-Ankündigung beim besten Willen 

nicht zustimmen können, da diese ganz offensichtlich nichts mit unserer Wohnung zu tun hat. Alles, 

was uns als Modernisierung innerhalb der Wohnung„verkauft“ werden soll (schließlich soll es 

hinterher auch bezahlt werden) ist bereits vorhanden.

Wir widersprechen nicht per se allen angekündigten Maßnahmen, z. B. die Dämmung des Daches ist 

sinnvoll ebenso der Einbau von Wasseruhren. Die Zerstörung der modernen und völlig intakten Bäder 

usw. können wir aber nicht hinnehmen.

Zu Auffälligkeiten gegenüber der GESOBAU AG:

Mieter verweigert...

Ja, wir stehen der Fassadendämmung, besonders bei Altbauten mit Wandstärken von ca. 0,5 Metern, 

sehr kritisch gegenüber. Unser Haus soll nur hofseitig gedämmt werden – die Wandstärken sind 

straßen- und hofseitig aber gleich. Die gesamten energetischen Maßnahmen amortisieren sich in 

unserem Fall in ca.50 Jahren. Ist das wirtschaftlich?

Rechtslage:

Die Verweigerung der Duldung der Fassadendämmung stellt keine Pflichtverletzung des Mieters 

gegenüber dem Vermieter dar. Die Rechtslage hierzu ist umstritten. Das Amtsgericht Pankow-

Weißensee hat in dem Verfahren zum Aktenzeichen 7 C 52/14 mit Urteil vom 28.1.2015 die 

Duldungspflicht der Mieter verneint. Auch andere Abteilungen des Amtsgerichts folgen dieser 

Auffassung. Auch das Amtsgericht Charlottenburg hat aus ähnlichen Erwägungen die Duldungspflicht

des Mieters abgelehnt. Andere Gerichte (z.B. Amtsgericht Neukölln, Amtsgericht Mitte) holen 

Sachverständigengutachten zu dieser Frage ein.

Das Landgericht hat in dem Berufungsverfahren zu dem o.g. Urteil des Amtsgerichts Pankow-

Weißensee noch keine Entscheidung getroffen. Richtig ist, dass es in der Pressemitteilung angedeutet 

hat, die Auffassung des Amtsgerichts in dieser Frage nicht zu teilen. Es hat aber zunächst zu anderen 

Maßnahmen ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben. Auch dieses Verfahren zeigt, dass 

die Duldungspflicht der Mieter nicht unumstritten ist. 



Allein die Wahrnehmung der Möglichkeit, ein rechtsstaatliches Verfahren in Anspruch zu nehmen, um 

den Umfang von Duldungspflichten feststellen zu lassen, stellt kein vertragswidriges Verhalten dar. Das

ist z.B. im Arbeitsrecht klar normiert, indem ein Arbeitsrechtsstreit keinen Kündigungsgrund des 

Arbeitgebers darstellen kann.

Verhindert den Dachausbau…

Das Dach soll erstmals zu Wohnzwecken ausgebaut werden und kann somit völlig unabhängig von 

uns gestaltet werden. Eine mögliche Verhinderung ist die derzeit noch nicht erteilte Baugenehmigung.

Notwendiger Einbau des Fahrstuhls

Der Fahrstuhl führt nicht durch unsere Wohnung, sondern wird außen angebracht und ist daher von 

uns nicht zu blockieren. Wir stellen natürlich die Frage, wie ein durch die Bauordnung nicht 

geforderter Aufzug mit den mietpreisdämpfenden Ambitionen der GESOBAU vereinbar ist. 

Diesbezüglich haben wir im Vorfeld Schreiben an den Baustadtrat sowie den Bausenator gesandt.

Es gab viele Verhandlungen ...

Diese behaupteten Verhandlungen fanden schlicht nicht statt.

Der Mieter wurde …

Korrekt. Am 18.07.2016 fand die Verhandlung beim Amtsgericht statt. Es wurde dabei ein Vorschlag 

zur Güte gemacht.

Am 18.7. unterbreitete ...

Der Vergleichsvorschlag wurde nicht nur von der Richterin sondern auch von der 

Prozessbevollmächtigten der GESOBAU ausdrücklich begrüßt und für gut befunden. Die Richterin gab 

dieser ausdrücklich mit auf den Weg, zur Lösung des Problems auch bei der Miethöhe der neuen 

Wohnung nachzugeben. Es wird darauf hingewiesen, dass bei gleichbleibender Miethöhe aber 

geringerer Grundfläche die Miete pro m² steigt.
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