
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie  
und Forschung 

Frau Senatorin Cornelia Yzer 
Martin-Luther-Str. 105 

 
10825 Berlin 

 
 
 

 
 

Einschreiben 
 
Wohnpark Stralau / Fördervertrag IBB 

 
 

persönlich 
 
 

 

 

Sehr geehrte Frau Senatorin, 

 

ich darf mich hier an Sie persönlich in Ihrer Eigenschaft als Vorsitzende des Verwaltungs-

rats der Investitionsbank Berlin (IBB) wenden.  

 

Hiermit möchte ich darauf hinweisen, dass die IBB die fortgesetzte Verletzung min-

destens eines Fördervertrags des Wohnparks Stralau zum Nachteil der Allgemeinheit 

und von Mietern sehenden Auges zulässt. 

 

Es geht um Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit einem bzw. wahrscheinlich 

mehreren Förderverträgen. Die IBB hatte den Neubau von Wohnungen gefördert. Nach 

derzeitiger Kenntnis geht es um diese Objekte mit insgesamt fast 400 Wohnungen in 

10245 Berlin: Friedrich-Junge-Str. 9 – 29, Palmkernzeile 1 – 11, Am Speicher 1 – 9. 

 

Nutznießer der öffentlichen Förderung war unter anderem die GbR Wohnpark Stralau II, 

die zur Predac Immobilien Management AG gehört. Der Fördervertrag ist ein Vertrag zu 

Gunsten Dritter nach § 328 BGB. Die Mieter können sich direkt darauf berufen und seine 

Einhaltung verlangen. 

 

Mit der Förderung wollte das Land Berlin zumindest für die Vertragslaufzeit relativ gün-

stigen Wohnraum zur Verfügung stellen. Entsprechend werden die Mietpreiserhöhungen 
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durch den Vertrag noch bis zum 1.12.2014 begrenzt. Der Mietspiegel ist nach § 8 des 

Vertrags nicht maßgeblich. Die Höhe der maximal zulässigen Kaltmiete wird durch § 7 des 

Fördervertrags bestimmt. Demnach sind nur Mietpreissprünge von maximal 0,25 Euro je 

m² erlaubt. Der zeitliche Abstand zwischen zwei Mieterhöhungen muss mindestens 15 

Monate betragen. 

 

Im Jahr 2005 wurde der Fördervertrag außerdem zu Gunsten der Mieter nachverhandelt. 

Regelmäßige Mietpreiserhöhungen (Staffelmiete), die in den Mietverträgen festge-

schrieben waren, wurden aufgehoben. 

 

Ich wohne seit Mai 2008 in der Friedrich-Junge-Str. 22. Zunächst habe ich eine Wohnung 

im 5. OG bewohnt. Die Kaltmiete betrug 7,70 Euro je m². Im August 2011 bin ich in eine 

Wohnung im 4. OG eingezogen. Die damalige Wohnungsverwaltung BauGrund forderte 

für diese Wohnung eine Kaltmiete von 8,50 Euro je m² und begründete dies damit, dass der 

Mietspiegel diesen Preis „hergebe“.  

 

Das war jedoch tatsächlich nicht der Fall. Laut Berliner Mietspiegel 2011 betrug die 

Mietpreisspanne für diese Wohnung (55 m²)  5,10 Euro bis 7,97 Euro je m². (Eine Über-

sicht zur Mietpreisentwicklung der betreffenden Wohnungen ist im Internet auf der Seite 

www.duennschichtluege.de/berlin/predac/mietspiegel/ abrufbar.) 

 

In einem anderen Fall setzte die Wohnungsverwaltung 2011 mit gleicher „Begründung“ 

sogar eine Mietpreisanhebung von 7,70 Euro auf 10 Euro je m² durch. 

 

Da Predac nicht mit sich reden ließ folgte ein Rechtsstreit (AG Tempelhof-Kreuzberg, 14 

C 250 / 13). Inzwischen ist ersichtlich, dass der Fördervertrag schon seit Jahren sys-

tematisch verletzt wird. In mindestens vier Fällen wurden unzulässige Kaltmieten durchge-

setzt, die sogar deutlich über den maximalen Preisen laut Mietspiegel liegen. 

 

In mehreren Fällen wurde die Zustimmung zu Mieterhöhungen ausschließlich mit einem 

Verweis auf den Berliner Mietspiegel gefordert. Es wurde verschwiegen, dass der 

Mietspiegel diesbezüglich nicht maßgeblich war und die geforderten Mieterhöhungen laut 

Fördervertrag nicht zulässig waren. Dazu sende ich Ihnen anliegend ein Schreiben der 

früheren Verwaltungsgesellschaft BauGrund. Damit ist belegt, dass Mieter schon 2011 auf 

diese Weise arglistig getäuscht worden sind (Anlage). 

 

Die Vorgehensweise erscheint außerdem willkürlich. Einige Mieter sind offenbar nicht 

bzw. weniger intensiv zur Zustimmung zu Mieterhöhungen gedrängt worden. Hier stellt 

sich die Frage, warum diese Mieter eine Sonderbehandlung erfahren haben. 

 

Im Rahmen des oben genannten Rechtsstreits wurde das Gericht auch mehrfach unwahr 

unterrichtet. Insbesondere wurden dem Gericht Informationen über die Hintergründe der 

Aufhebung der ursprünglichen Staffelmietvereinbarungen im Jahr 2005 vorenthalten. 

Offenbar ist der Fördervertrag 2005 nachverhandelt worden. Es versteht sich von selbst, 

dass die diesbezüglichen Hintergründe offen gelegt werden müssen. 

 

Die IBB hat auf Anfragen vom 17.5.2013 und 5.8.2013 keine ausreichende Antwort 

gegeben. Die Einsichtnahme in den Fördervertrag und Auskünfte über die Nachver-

handlungen 2005 wurden aus „Datenschutzgründen“ verweigert. Jedoch ist schon die 

http://www.duennschichtluege.de/berlin/predac/mietspiegel/
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Vorstellung, dass durch einen Fördervertrag Mietpreise, die über den Maximalpreisen laut 

Mietspiegel liegen, ausdrücklich erlaubt werden sollten, abwegig. Wenn ein derartiger 

Vertrag von der IBB ausgehandelt worden wäre, dann wäre schon das als pflichtwidrig und 

als Betrug an der Allgemeinheit zu bewerten. Es kann nicht sein, dass ein Nutznießer von 

Fördermitteln auch noch die Erlaubnis erhält, die Mietpreisgrenzen laut Mietspiegel zu 

missachten. Es ist daher vollkommen ausgeschlossen, dass hier Mietpreise oberhalb der 

Mietspiegelmaxima festgesetzt werden durften. 

 

Hinzu kommt, dass sowohl die Ausstattung wie auch die Qualität der Baumaterialien 

bestenfalls als durchschnittlich anzusehen sind und sicher keine überdurchschnittlichen 

Mieten rechtfertigen können. 

 

Der von der Vermieterseite beauftragte Anwalt                                hat im Anschluss an 

eine Verhandlung am 24.10.2013 sogar gefordert, dass ich vorauseilend erkläre, bestimmte 

Mitteilungen in dieser Sache zu unterlassen. 

 

Selbstverständlich kann jedoch nicht beanstandet werden, dass ich die Allgemeinheit und 

die anderen betroffenen Mieter über die Vorgänge informiere und das Verhalten der 

Vermieterin als Vertragsverletzung und Subventionsbetrug betrachte. Es besteht ein großes 

öffentliches Interesse. Die Aussagen sind gut begründet, legitim und durch das Grundrecht 

auf freie Meinungsäußerung gedeckt. Mit der unverschämten Forderung sollte ich schlicht 

eingeschüchtert werden. 

 

Über die Sache wird inzwischen ausführlich im Internet berichtet. Diesbezüglich darf ich 

auf diese Adresse einschließlich der untergeordneten Seiten hinweisen: 

 

www.duennschichtluege.de/berlin/predac/. 

 

Es ist offensichtlich, dass sich die IBB hier nicht korrekt verhält und Verletzungen des 

Fördervertrags pflichtwidrig toleriert. Die IBB hätte schon längst tätig werden müssen. 

 

 

 

 

 

 

Eine Kopie dieses Schreibens sende ich dem hier ebenfalls zuständigen Senator für 

Stadtentwicklung und Umwelt, Herrn Michael Müller, zu. Für Rückfragen stehe ich gerne 

zur Verfügung. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage: BauGrund, Mietanpassung 2011 

http://www.duennschichtluege.de/berlin/predac/

