
Der Mieterbeirat „Wohnstadt Carl Legien“ informiert   - INFOBRIEF Nr. 8 vom 19.01.04 

 

Sanierungsvorhaben BauBeCon    2003/2004 

 

Liebe Nachbarn,  
 

Wir wenden uns heute an Sie mit Informationen, die wir aus Erfahrungen von Mietern 

zusammengestellt haben, welche das Baugeschehen schon hinter sich haben. Wir hoffen, Ihnen 

damit einige hilfreiche Hinweise geben zu können, die Sie ggf. berücksichtigen sollten. 
 

1. Grundsätzliches 

Ansprechpartner im Rahmen des Sanierungsvorhabens der BauBeCon sind für die Mieter: 

 die Unternehmensberatung  Bestgen, Schliemannstr. 44, 10437 Berlin Tel.: 030/24627604,  

für die gesamte Mieterbetreuung 

 die BauBeCon Hochbau, Sodtkestr. 10 und Container im Hof,  

Bauleitung als Generalauftragnehmer für das gesamte Baugeschehen 

 die BauBeCon Service (Hausmeister), Sodtkestr. 36  

Vergabe der Umsetzwohnungen, Schlüsselübergabe u.a. 

 

Alle Mieter sind gut beraten, sich in jedem Fall mit den genannten Firmen in Verbindung zu setzen 

und nichts dem Selbstlauf zu überlassen. 

 

2. Zuständigkeiten 

 Geschäftsstelle der BauBeCon Wohnen:  

- rechtzeitige Übergabe (3 Mon. vor Baubeginn) der Modernisierungsankündigungen 

 Fa. Bestgen: 

- Ausarbeitung der Modernisierungsvereinbarungen 

- Ausstattungsbestandsaufnahme in den Wohnungen 

- Zuweisung einer Zwischenumsetzwohnung, Vereinbarung mit dem Umzugsunternehmen in 

Absprache mit den Mietern 

- Betreuung der Mieter während der gesamten Sanierungsmaßnahme im Bauabschnitt 

(ausgenommen: Bauausführung) 

 BauBeCon Hochbau (Bauleitung): 

- verantwortlich für das gesamte Baugeschehen 

- für die einzelnen Bauabschnitte sind Bauleiter und Poliere eingesetzt. Sie sind 

Ansprechpartner für die Mieter; ihnen obliegt der Einsatz der einzelnen Baufirmen und die 

Termin- und Qualitätsüberwachung für das Baugeschehen. 

 Die jeweilig zuständigen Hausmeister: 

- ordnungsgemäße Übergabe der von der Fa. Bestgen vorgesehenen Umsetzwohnungen 

- Übergabe der neuen Hausschlüssel (einheitl. Schließanlage für Haustür, Vorkeller und 

Boden) und der Wohnungstürschlüssel 

- die Bestellungen der Küchenspülen und Elektroherde auf Antrag des Mieters 

 

3. Was kommt auf die Mieter zu? Womit müssen Sie rechnen? 

Die Modernisierungsankündigung bildet die Grundlage für die geplante Bauausstattung und die 

Berechnung des Mietzinses der sanierten Wohnung. Es ist deshalb sehr wichtig, sie genau zu 

studieren und etwaige Veränderungen und Wünsche dann in der Modernisierungvereinbarung 

geltend zu machen. Dabei erhalten Sie sachkundige Hilfe von der  

Mieterberatung Prenzlauer Berg  

Büro Schieritzstr. 5, Tel.: 030/420269010, Die.14-16 Uhr 

(Hr. Behrendt, Fr. Biernath, Hr. Rechtsanwalt Beckmann) 

oder Büro Lettestr. 5 (Helmholtzplatz), Tel.: 030/4468590, Do.10 -12 Uhr 



Folgende Punkte in der Modernisierungsankündigung sind besonders wichtig: 

 Berechnungsgrößen und Rückrechnungen für eine vorhandene Wohnungsausstattung sind zu 

prüfen und ggf. Einspruch anzumelden. 

 Zur Kontrolle des Sanierungsablaufs und zur eigenen Terminplanung ist es ebenfalls wichtig, 

sich den dargestellten Zeitplan anzusehen. 

 Die der Ankündigung beigefügte Wohnungsskizze ist die Grundlage für die geplanten 

Veränderungen in der Wohnung.  

 Zu beachten sind dabei z B.: Ziehung von Trockenwänden, Verlegung der Heizungsrohre, Lage 

(vom Mieter wählbar) und Anzahl der Steckdosen, auch Anschlüsse für Telefon und TV sowie 

Spüle und Waschmaschine, Anordnung der Küchenmöbel (speziell Einbauküchen) u.a. 

 Alle Fußböden (außer Bad) erhalten den gleichen PVC-Standardbelag, die Wände werden mit 

Rauhfasertapete (weiß) beklebt. Das Bad wird bis in Türhöhe gefliest und erhält ein Hänge-WC,  

wählbar sind Wanne oder Dusche, Waschmaschinenanschluss in Bad oder Küche. 

Abweichungen vom BauBeCon-Standard sind in der Regel möglich, z.B. beim E-Herd und bei den 

Spülen (0,8m oder 1m/Schiebetür), beim Hänge-WC-Typ (wenn Flachbettspüler gewünscht), aber 

sie gehen zu Lasten des Mieters.  

 

Sie sollten versuchen, alle Forderungen und Wünsche in die Modernisierungsvereinbarung 

aufzunehmen und die Festlegungen sehr genau zu formulieren. Gegebenenfalls ist eine Skizze 

anzufertigen, die dann auch den Handwerkern als Baugrundlage dienen kann. 

 

Weitere Erfahrungen und Tipps: 

 Grundsätzlich werden alle von den Mietern vorgenommenen Einbauten, deren Erhalt nicht 

ausdrücklich in der Modernisierungsvereinbarung festgeschrieben ist, entfernt ( z.B. Regale in 

Speise- und Balkonkammern, Fußbodenbelege, Hängeböden (außer Bad), Gardinenleisten 

einschl. Haken). 

 Auch muss der Erhalt der Wohnungsinnentüren  - wenn es gewünscht wird - vereinbart werden. 

Die neuen Türen haben keine Oberlichter, die Türschwellen (außer Bad) entfallen dann. 

 In den Parterrewohnungen wird eine Fußbodenwärmedämmung eingebracht, der Fußboden wird 

dadurch angehoben. 

 Aus Gründen der Kabelverlegung werden die Decken des Korridors und des Bades abgesenkt. 

(Eine Befestigungsmöglichkeit für eine Lampe im Bad ist nicht vorgesehen.) 

 Die vorhandenen Gasanschlüsse werden aus den Wohnungen entfernt! Die Gasabmeldung 

(Endabrechnung) obliegt dem Mieter. (Zähler-Stand u. -Nr. notieren!) Die Elektrozähler werden 

ausgebaut und dann später im Kellergang zentral wieder eingebaut. (Zähler-Stand u. -Nr. 

notieren, auf die richtige Wohnungszuordnung beim Einbau ist zu achten !) Für die 

Zwischenumsetzwohnungen hat der Mieter die Gas- u. Elektroan- u. -abmeldung selbst zu 

veranlassen. 

 Bei der Badgestaltung zeigt sich die BauBeCon flexibel, jedoch waren Verfliesungshöhe und 

Hänge-WC ebenso wie der Erhalt eines Gasanschlusses in der Wohnung nicht diskutierbar.  

 Um Überraschungen bei den konkreten Bauausführungen zu vermeiden, sollten die Mieter den 

Baufortgang in der eigenen Wohnung auch kontrollieren und die Handwerker (Meister) und 

Poliere auf Unstimmigkeiten hinweisen. Meistens ist eine Korrektur dann problemlos möglich. 

Eine Bauabnahme durch die Mieter ist nicht vorgesehen. Die Abnahmen erfolgen nur zwischen 

BauBeCon Hochbau und den Firmen und BauBeCon Wohnen. 

 

Der Mieterbeirat wird seine Mietersprechstunde bei Bedarf weiterführen. (freitags 17-18 Uhr, 

Grellstr. 14), um den Mietern auf spezielle Einzelfragen möglichst konkrete Hinweise geben zu 

können, wobei rechtsverbindliche Aussagen hier nicht getroffen werden können. 

 

Wir wünschen Ihnen Kraft bei all den kommenden Anstrengungen und insgesamt für das 

neue Jahr 2004 alles Gute.    Ihr Mieterbeirat 


