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Rechenschaftsbericht 
Mieterbeirat „Wohnstadt Carl Legien“ 

Wahlperiode 2009 bis 2013 
 

Werte Mieterinnen und werte Mieter, 

ich begrüße Sie als Vorsitzende des Mieterbeirates zur heutigen Wahlversammlung. 

Einige von Ihnen werden bis zum Erhalt der Einladung zur heutigen Veranstaltung 
gar nicht gewusst haben, dass es uns gibt. Deshalb erlauben Sie mir einige 
Bemerkungen dazu. 

Im Rahmen der Sanierung unserer Siedlung (2002-2005)  haben sich aktive Mieter 
bereits 2002 zu einer Initiative zusammengeschlossen, um die Interessen und 
Wünsche der Mieter gegenüber dem Vermieter eindeutig darlegen zu können. Aus 
diesem Mieterzusammenschluss ist der Mieterbeirat der Siedlung entstanden, der 
nun schon fast 10 Jahre die Aufgabe verfolgt, sich für die Belange aller Mieter 
einzusetzen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Vermieter 
herzustellen. 

Dies ist so auch in der Satzung des Mieterbeirates formuliert. Ebenso wie das 
Anliegen, die Mitglieder des Mieterbeirates durch eine Wahl zu legitimieren. Deshalb 
führen wir heute zum 4. Mal so eine Wahlversammlung durch und freuen uns über ihr 
erfreulich zahlreiches Erscheinen. 

In den folgenden Minuten werde ich Rechenschaft ablegen über die Tätigkeit des 
Mieterbeirates in der letzten Wahlperiode. 

 

Auch in der letzten Wahlperiode haben wir zahlreiche persönliche Gespräche mit den 
damaligen Verantwortlichen von Prelios, Herrn Scheffler und Herrn Podehl, geführt. 
Bei all diesen Gesprächen und auch in unseren Schreiben an den Vermieter stand 
immer wieder ein Thema im Mittelpunkt:  

 Die Schimmel- und Feuchtigkeitsprobleme in der Wohnsiedlung 

Aber auch zu anderen Schwerpunkten waren wir aktiv: 

 Kundenservice (Hotline) des Vermieters 

 Zustand der Grünanlage Gubitzstr. 32-40 

 Reinigung der Wohnhäuser inkl. Boden und Keller sowie 
Reinigungsaushänge in den Häusern 

 Aufgaben der Hausmeister 
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Schimmel- und Feuchtigkeitsprobleme 

Anfang 2010 haben wir eine Mieterbefragung hinsichtlich der Schimmel- und 
Kondenswasserbildung in der Siedlung durchgeführt. Die Angaben wurden 
zusammengefasst  und analysiert und mit den damals Verantwortlichen von Prelios, 
Herrn Scheffler und Herrn Podehl, ausgewertet und schriftlich an den 
Geschäftsführer von Prelios, Herrn Engelhardt, übermittelt.  

Auswertung der Mieterbefragung: 

- Es wurden an 956 Haushalte Fragebögen verteilt (aus technischen Gründen 
konnten nicht alle 1140 Wohnungen einbezogen werden).  

- 347 Mietparteien wurden anschließend persönlich befragt oder haben auf den 
Fragebogen schriftlich geantwortet. Die Organisation und Auswertung der 
Befragung waren sehr aufwändig und wurden wie immer von den 
ehrenamtlich tätigen Mitgliedern des Mieterbeirates in ihrer Freizeit geleistet.  

- Hauptergebnisse waren: 

 Bei 46% der Befragten (161 Wohnungen) gab es Schimmelbefall in 
mindestens einem Raum.  

 Bei 55% der Befragten (191 Wohnungen) gab es gravierende 
Kondenswasserbildung an den Fenstern 

- Auf Grund unserer Beharrlichkeit und ständiger Nachfragen wurde vom 
Vermieter schließlich ein Pilotprojekt zur Schimmellösung durchgeführt. So 
wurden in den Kammern Lüftungsschlitze wieder geöffnet und die 
Abdichtungen der Kastenfenster in den Kopfbauten verändert.  

- Der Mieterbeirat hat daraufhin gefordert, diese Maßnahmen in allen 
betroffenen Wohnungen durchzuführen. Dies wurde aber abgelehnt. Die 
Arbeiten werden ausschließlich bei Antragstellung durchgeführt. Insofern ist 
allen Betroffenen zu raten, den Antrag auf Mängelbeseitigung zu stellen.  

Kundenservice (Hotline) des Vermieters 

- Lange Zeit gab es große Unzufriedenheit mit dieser Kontaktmöglichkeit von 
Prelios. Es gab keine Antworten bzw. Reaktionen auf Mängelmeldungen und 
Fragen der Mieter. Mehrfach hat der Mieterbeirat diesen unbefriedigenden 
Zustand angesprochen. Es wurde dann doch letztendlich als Erfolg auf das 
Drängen des Mieterbeirates eine Sprechstunde der Hausmeister einmal 
wöchentlich in den Abendstunden eingerichtet. So konnten die 
Entgegennahme der Anliegen von Mietern und die Auslösung entsprechender 
Reparaturen deutlich verbessert werden.Insofern sind wir froh, dass es jetzt 
mit „Deutsche Wohnen“ in dieser Hinsicht eine wesentliche Verbesserung gibt. 
Positives Echo gibt es inzwischen mehrfach über den verbesserten 
Kundenservice sowie über den Service Point in der Sodtkestr. 36, der täglich 
für Mieterfragen geöffnet ist. Betroffene berichten übereinstimmend, dass Ihre 
Anfragen beantwortet und der Reparaturbedarf konsequent abgearbeitet wird. 
Dass es dabei mitunter auch zu Verzögerungen wegen Überlastung der 
zuständigen Servicefirma kommen kann, ist uns natürlich bekannt.   
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Zustand der Grünanlagen Gubitzstr. 32-40 

Zahlreiche besorgte Nachfragen gab es bereits seit 2009 zum Zustand der 
Grünanlagen vor den Häusern Gubitzstraße 32-40. Diese Fläche gehört nicht 
dem Eigentümer der Wohnstadt „Carl Legien“ und unterliegt damit der Pflege 
durch das Grünflächenamt des Stadtbezirks. Hohe Bäume, Überwucherungen 
der Zugänge durch Sträucher und Pflanzen sowie eine sichtbare 
Verwahrlosung wurden als Problem durch die Anlieger gesehen. Der 
Mieterbeirat hat in einem Schreiben an den Bezirksbürgermeister Herrn Köhne 
im März 2011 darauf hingewiesen und betont, dass dieser Zustand dem 
Charakter des Weltkulturerbestatus der Siedlung eklatant entgegen steht. Es 
kam während einer Begehung vor Ort im Februar 2012 zu einem persönlichen 
Gespräch zwischen dem Bezirksstadtrat und Leiter der Abteilung 
Stadtentwicklung Herrn Kirchner, Vertretern des Miterbeirates, der SPD-
Abgeordneten Clara West und einigen Mietern. Das Bezirksamt erklärte 
nachdrücklich, dass aus Kostengründen lediglich nur die Verkehrssicherheit 
der Grünanlage hergestellt werden kann. Ein schon damals vom Mieterbeirat 
vorgeschlagener Kauf der Flächen durch den Eigentümer wurde abgelehnt.  

Inzwischen zeichnet sich eine Lösung ab. Der Eigentümer wird nun die Pflege 
übernehmen. Die Firma Schuhmacher ist damit beauftragt, die Mieter wurden 
durch Aushang darüber informiert. Ausdrücklich angekündigt wurde, dass die 
Gestaltung der Grünflächen analog zu den sonstigen Grünflächen in der 
Wohnstadt „Carl Legien“ erfolgen wird. Beginn der Arbeiten war der 21. 
Oktober 2013. Der neueste Stand ist, dass die Flächen von Sträuchern und 
Bäumen geräumt wurden. 

 

Reinigung der Wohnhäuser inkl. Boden und Keller sowie Reinigungsaushänge 
in den Häusern 

Die Zufriedenheit mit der Reinigung der Häuser und der Kontrolle durch die 
Hausmeister ist unterschiedlich. Auf Drängen des Mieterbeirates wurden in 
den Aufgängen Informationsblätter über Reinigungstermine und –arbeiten 
ausgehängt.   

 

Aufgaben der Hausmeister 

Immer wieder gab es Nachfragen zur Abrechnung der Hausmeistertätigkeiten 
in den Betriebskosten. Mehrfach hat der Mieterbeirat erfolglos nachgefragt, ob 
ein verbindlicher Katalog der Hausmeistertätigkeiten dafür zugrunde gelegt 
wurde. 
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Weitere Aktivitäten  

 Die damals vielen Kleidercontainer in der Siedlung wurden vielfach kritisiert. 
Bei einem Kontakt mit der SPD-Abgeordneten Clara West, wo es u.a. 
Diskussionen zur  Mietpolitik gab, wurde dieses Problem angesprochen. Nach 
der Klärung dieses Sachverhaltes durch das Bezirksamt stellte sich heraus, 
dass viele Container illegal in der Siedlung standen. Sie wurden unter 
Androhung von Strafen entfernt. 

 Am 12. Juni und 8. Juli 2013 wandten wir uns mit Schreiben an das 
Bezirksamt Pankow/Stadtentwicklungsamt, um auf die Problematik der 
Schrankenschließung der Lidl-Filiale hinzuweisen. Die Schranke zur Küselstr. 
ist entgegen der ursprünglichen Zusicherung oft nicht geschlossen, was zu 
einem erhöhten Fahrzeugverkehr im verkehrsberuhigten Wohngebiet und 
Einschränkung der Fußgängersicherheit führt. Mit Schreiben vom 9. August 
2013 teilte Bezirksstadtrat Kirchner mit, dass der Sachverhalt geprüft und der 
Marktleiter von Lidl aufgefordert wurde, die Schranke entsprechend der 
erteilten Baugenehmigung geschlossen zu halten und nach erfolgtem 
Lieferverkehr dies zu kontrollieren. Nach anfänglichem deutlichem Erfolg ist 
gegenwärtig leider wieder der alte Zustand zu sehen. Wir werden weiter dran 
bleiben. 

 Im Zusammenhang mit Reparaturarbeiten in der Gubitzstraße hat der 
Mieterbeirat 2009 ein Schreiben an Vattenfall gerichtet zur Klärung von 
Baustromabnahme und dessen Herausrechnung bei den allgemeinen 
Betriebskosten. 

 Wie in den vergangenen Jahren hatten wir engen Kontakt zu den zuständigen 
Bearbeitern der Betriebs- und Heizkostenabrechnungen. Hier gab es 
zahlreiche Telefonate und Mails, um vorab ggf. Probleme in den 
Abrechnungen zu klären. Wir hoffen sehr, dass diese Art der Zusammenarbeit 
sich auch in Zukunft mit den neuen Partnern fortsetzen wird.   

 Viele Mieter suchten um Rat nach. Es gab Telefonanfragen, Emails und 
persönliche Besuche in den monatlichen öffentlichen Sitzungen des 
Mieterbeirates. So wurden Probleme zu den jährlichen Heiz- und 
Betriebskostenabrechnungen, Schimmelprobleme in den Wohnungen, 
Kondenswasser an den Fenstern, Wiederherstellung der Lüftungsschlitze in 
den Kammern, fehlerhafte Kastenfenstersanierung, auch 
Nachbarschaftsproblem  behandelt - nur um einige Beispiele zu nennen.  

  Für unsere Beratungen und den gegenseitigen Informationsaustausch sind 
wir auf einen Ort angewiesen, an dem wir uns treffen können. Anfang 2009 
wurde unsere ehrenamtliche Tätigkeit gleich dadurch erschwert, dass uns der 
Vermieter der Begegnungsstätte in der Grellstätte 14 und auch das 
Bezirksamt Prenzlauer Berg die Nutzung dieser Stätte für die Sitzungen des 
Mieterbeirates untersagt haben. Ab 2011 können wir unsere monatlichen 
Sitzungen nun in der Jugendeinrichtung in der Hosemannstr. 14 durchführen. 
Zwischenzeitlich haben sich die Mitglieder des Mieterbeirates in 
Privatwohnungen zusammen gefunden. 
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 Wir haben in der letzten Wahlperiode 2 Info-Briefe mit folgenden Inhalten an 
alle 1140 Haushalte verteilt. 

 Info-Brief Nr. 15 vom 07.03.2010 – Zum Verhalten der Mieter bei 
Schimmelbefall 

 Info-Brief Nr. 16 vom 04.04.2011 – Informationen über die Ergebnisse 
der durchgeführten Befragung und zu den vorgesehenen Maßnahmen 
des Vermieters 

 Der Mieterbeirat hat in der Wahlperiode ca. 50 Sitzungen zu den Problemen 
der Mieter abgehalten. Aus formalen Gründen (Wohnortwechsel) gab es einen 
Wechsel im Vorsitz.  

 

Ende 2012 Übernahm die Deutsche Wohnen AG die Verwaltung der Wohnsiedlung.  

Bereits zum Anfang des Jahres 2013 kam es zu Unstimmigkeiten zwischen 
Vermieter und Mietern, z. B. zu Nachforderungen von Kautionen von Altmietern und 
Auseinandersetzungen wegen Mietminderungen infolge von Mängeln  

Nach einer ersten, durchaus positiv einzuschätzenden Kontaktaufnahme mit 
Vertreterinnen des neuen Vermieters werden wir weiter das Gespräch suchen, um 
immer wieder auf die Probleme der Wohnsiedlung hinzuweisen und bei Lösungen zu 
helfen. 

Bei der Vorgehensweise gegenüber dem Vermieter ist eins ganz wichtig:  
Der Mieterbeirat kann die Probleme nur als generelles Problem an den Vermieter 
weiterleiten, aber die schriftliche Mängelmeldung mit Fristsetzung der Beseitigung 
des Mangels obliegt jedem einzelnen Mieter. Eine verbindliche Rechtsauskunft kann 
durch den Mieterbeirat nicht geleistet werden. Sie können sich diesbezüglich an die 
Rechtsanwältin Frau Handwerg oder an den Berliner Mieterverein bzw. die Berliner 
Mietergemeinschaft wenden.  
  
Dank eines unserer Nachbarn (Herrn Appelt) wurden in der letzten Wahlperiode eine 
Email-Adresse für den Mieterbeirat und eine eigene kleine Homepage eingerichtet. 
Letztere ist leider wegen unserer begrenzten zeitlichen und personellen Kapazitäten 
noch sehr am Anfang.   
Homepage: http://www.mieterbeirat-carl-legien.de 
Email: info@mieterbeirat-carl-legien.de 

 

http://www.mieterbeirat-carl-legien.de/
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Der Mieterberat sieht sich als Vermittler zwischen den Mietern und dem Vermieter. 
Wir möchten unsere ehrenamtliche Arbeit in Ihrem Interesse fortsetzen und auch 
weiterhin in Gesprächen, Diskussionen oder Schreiben immer wieder auf die 
Probleme in der Siedlung hinweisen und Verbesserungsvorschläge unterbreiten.  

Wir glauben, dass ein Mieterbeirat ein geeignetes Gremium ist, um diese Ziele 
voranzubringen. Auch wenn es nur kleine Schritte sind, nicht immer für Sie sofort 
erkennbar, haben wir uns doch immer wieder bemerkbar gemacht und einiges 
bewirkt.  

 

Ich möchte mich bei meinen Mitstreitern, die einmal im Monat zusammen sitzen, 
diskutieren und auch manchmal an ihre Grenzen stoßen, für die interessante, 
vielseitige und doch auch oft humorvolle  Zusammenarbeit herzlich bedanken.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Christine Lutter) 

 

Berlin, 28.10.2013 


