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Berlin
Weniger Tanzfläche: Dem Sage-Club und demKitkat wurden die Räume gekündigt Seite 12

MehrWohnfläche: AmAlexanderplatz wird das erste Hochhaus gebaut Seite 12

NACHRICHTEN

Studentenrekord
in der Hauptstadt

In Berlin studieren so vieleMen-
schenwienie zuvor: 193 630Studen-
tenundStudentinnen sindnachvor-
läufigen Angaben des Statistischen
Bundesamtes derzeit an einer Berli-
nerHochschule eingeschrieben,
0,8 Prozentmehr als im vergange-
nenWintersemester. Frauenmach-
tenetwasmehralsdieHälftederStu-
dierenden aus,mehr als jeder fünfte
Studierende besäße eine ausländi-
sche Staatsangehörigkeit. (dpa)

Mutmaßlichem Autozündler
wird der Prozess gemacht

Die Staatsanwaltschaft hat gegen ei-
nenmutmaßlichen Serientäter An-
klagewegenBrandstiftung anmeh-
reren Autos erhoben.Dem30-Jähri-
genwird vorgeworfen, in Berlin und
Hamburg insgesamt 15 Kraftfahr-
zeuge angezündet und zerstört oder
beschädigt zu haben, teilte die
Staatsanwaltschaftmit. Dermut-
maßlicheBrandstifterwar imAugust
inHamburg auf frischerTat ertappt
und festgenommenworden. (dpa)

Diesel-Fahrverbotschilder
in Neukölln montiert

InNeukölln habenBauarbeiter am
Mittwoch die noch fehlendenDie-
sel-Fahrverbotsschilder in derHer-
mannstraße aufgestellt. DieDiesel-
Fahrverbote treten in Kraft, sobald
die Schilder stehen, so ein Bezirks-
sprecher.Weil dafür aufwendige Be-
tonfundamente gegossenwerden
mussten, hatte sich dasmehrmals
verzögert. Bereits amFreitagwaren
die Schilder auf der Silbersteinstraße
montiert worden. (dpa)

Verkehr normalisiert sich
rasch nach Bauernprotest

NachdemgroßenBauernprotest hat
sich dieVerkehrslage in der Innen-
stadtwieder entspannt. Bereits am
Dienstagabendwurden alle Straßen-
sperrungen aufgehoben, teilte die
Verkehrsinformationszentralemit.
Zuletzt sei die Straßedes17. Juni frei-
gegebenworden. (dpa)

Friedrichstadt-Palast
erinnert an jüdische Wurzeln

Der Friedrichstadt-Palast will ein
Zeichen für jüdisches Leben in
Deutschland setzen. SeitMittwoch
erinnert ermit einer Fahne an seine
Ursprünge. Am29. November 1919
hatteMax Reinhardt dasGroße
Schauspielhaus gegründet, aus dem
später der Friedrichstadt-Palast her-
vorging.Während desNationalso-
zialismus hatte ReinhardtDeutsch-
land verlassenmüssen, sagte Inten-
dant Berndt Schmidt. (dpa)

Friedrichstadt-Palast-Intendant Schmidt
mit der Davidstern-Fahne DPA/JENS KALAENE

Ein Sieg für wenigermiete.de
Bundesgerichtshof stärkt Internetportal, das sich für Interessen der Verbraucher einsetzt

Von Ulrich Paul

D
as Internetportal weni-
germiete.de darf als In-
kassounternehmen An-
sprüche von Mietern

durchsetzen. Das hat der Bundesge-
richtshof (BGH) am Mittwoch ent-
schieden. Die Tätigkeit des Internet-
portals sei von der Befugnis gedeckt,
Inkassodienstleistungen zu erbrin-
gen, entschiedendieRichter.
Die Lexfox GmbH, die das Portal

wenigermiete.de betreibt, bietet auf
ihrer Homepage einen Mietpreis-
rechner an, bei demMieter überprü-
fen können, ob die Miete gegen die
Mietpreisbremse verstößt – und zwar
„ohneKostenrisiko“,wie esheißt.Die
Mieter treten ihre Forderungen an
das Inkassounternehmen ab. Bezah-
lenmüssen die Mieter nur, wenn das
Portal erfolgreich ist. Als Honorar be-
rechnet wenigermiete.de einen Teil
der Ersparnis desMieters. Ist das Por-
tal nicht erfolgreich,müssen dieMie-
ter nichts bezahlen.

LandgerichtwiesKlage ab

Im vorliegenden Fall hatte der Berli-
ner Mieter das Internetportal beauf-
tragt, seine Forderungen im Zusam-
menhang mit der Mietpreisbremse
zu vertreten. Wenigermiete.de ver-
langte von derWohnungsgesellschaft
die Rückzahlung der überhöhten
Miete in Höhe von rund 24 Euro. Au-
ßerdem forderte das Internetportal
sogenannte Rechtsverfolgungskos-
ten in Höhe von 166,90 Euro. Das
Amtsgericht gab der Klage nur in Be-

zug auf die Rückzahlung der über-
höhten Miete statt. Das Landgericht
wies die Klage in zweiter Instanz da-
gegen vollständig ab. Es argumen-
tierte, dass dem Internetportal die
Befugnis fehle,dieAnsprüchegeltend
zu machen. Der Vorwurf: Weniger-
miete.de sei nicht nur als Inkassoun-
ternehmentätig, sondernrechtsbera-
tend. Die Tätigkeit gehe damit über
einebloßeInkassodienstleistunghin-
aus. Die Forderungsabtretung sei
nichtig. Dagegen zog weniger-
miete.de vor denBundesgerichtshof.
Mit der Entscheidung des BGH ist

nun klar, dass die Tätigkeit des Inter-
netportals sehr wohl vom Inkasso-
Recht gedeckt ist. Setze das Inkasso-
unternehmen die von ihm verlangte,
überprüfte und für genügend befun-
dene Sachkunde bei der Einziehung

fremder oder zu Einziehungszwe-
cken abgetretener Forderungen ein,
so sei nicht erkennbar, dass damit
eine Gefahr für den Rechtsuchenden
oder den Rechtsverkehr verbunden
sein könnte, heißt es in einer BGH-
Mitteilung.
Zulässig ist lautBGHauchderEin-

satz des Mietpreisrechners.Weniger-
miete.de dürfe zudem eine Rüge ge-
genüber demVermieter erklären, die
nötig ist, um die Forderungen zu er-
heben. Sämtliche dieser Maßnah-
menhängen lautBGHmitderEinzie-
hung der Forderung, die den Gegen-
stand des Inkassoauftrages bilde, eng
zusammen. Sie seien deshalb als In-
kassodienstleistung und nicht als
Rechtsdienstleistung anzusehen –
und damit zulässig. „Wir haben
mächtige Lobbys gegen uns gehabt:

Die Automobilindustrie, die Anwälte,
die Immobilienkonzerne“, sagt Da-
niel Halmer, Gründer von weniger-
miete.de. Keine dieser Parteien ar-
beite im Interesse der Verbraucher.
SeinUnternehmenwerde nun genau
dort weitermachen, wo es aktuell
schon dran sei: „Wir setzen uns dafür
ein, dassMieter zu ihrenAnsprüchen
kommen.“

MietervereinbegrüßtUrteil

Der Berliner Mieterverein (BMV)
zeigt sich zufrieden mit dem BGH-
Urteil.Zubegrüßenseialles,wasMie-
tern bei der Umsetzung mietrechtli-
cher Ansprüche helfe, so BMV-Ge-
schäftsführer Reiner Wild. Gleich-
wohl sei nach Auffassung des BMV
nicht in jedem Fall ein Online-Check
sachgerecht. So hält der BMV bei
Kündigungen und Mängelbeseiti-
gung eine persönliche Beratung für
notwendig.„Wir könnennachvollzie-
hen, das Ratsuchende ohne Rechts-
schutz sich zunächst auch nach der
preisgünstigsten Version der Interes-
senverfolgung umsehen“, so Wild.
„Wer allerdings rechtzeitig in den
Mieterverein eintritt, kann mit dem
Rechtsschutz im Rücken bis zum
,Ende’ seineAnsprüchedurchfechten
undzu jedemZeitpunktohneweitere
Kosten eine persönliche Mietrechts-
beratung erhalten.“

D A S U N T E R N E H M E N

Die Gründung: Ende 2016
gründen die Juristen Daniel
Halmer und Frederik Gärtner
die Mietright GmbH. Im Ja-
nuar 2017 bringen sie das
Online-Portal weniger-
miete.de auf den Markt, um
Mietern bei der Durchset-
zung der Mietpreisbremse zu
helfen.

Die Fortentwicklung: Ein
halbes Jahr später bietet we-
nigermiete.de die Abwehr
von Mieterhöhungen an. An-
fang 2018 folgen Online-An-
gebote zur Abwehr der Reno-
vierungspflicht beim Auszug
aus derWohnung und für die
Entschädigung bei Mietmän-
geln.

Die Umbenennung: Anfang
2019 führt das Unterneh-
men Online-Angebote für hö-
here Abfindungen bei Kündi-
gungen (mehrabfindung.de)
und für die Verringerung von
Internetkosten (weniger-in-
ternetkosten.de) ein. In die-
sem Zug wird die Mietright
GmbH zur Lexfox GmbH.

Ulrich Paul
hält die BGH-Entscheidung
für wegweisend.

Erst grau,
dann blau

Nachts im November schmieden
die Großstädter Pläne. Nachts

imNovember scheint allesmachbar.
Es ist so schön, mal wieder wach zu
sein, es ist so schön, wenn die Kräfte
zurückkommen, nach dem dritten
Glas Rotwein.
Aber warum denn eigentlich nur

einenKurzfilmdrehen?Warumnicht
auch endlich einen Langfilm schrei-
ben? Und was ist eigentlich mit dem
Roman?Das wärs doch! Erst den Ro-
man schreiben und dann die Film-
rechte verkaufen! Huch, ist ja schon
wieder früh umvier!
Im Spätherbst/Frühwinter verla-

gert sich das Leben vom unerträgli-
chen Istzustand (Nieselregen,Minus-
grade, Grippewelle, Rückenschmer-
zen, Geldsorgen, Vorweihnachts-
stress) in den Möglichkeitszustand.
Im gleißenden Zwielicht des Berliner
Nachtlebens träumtessichbesser, als
allein imBett.
Ist das ein Berliner Phänomen?

Prekär lebende Kleinkünstler verju-
beln nächtens ihren Dispo und kon-
zipieren das eine große Ding, das sie
für immer hier rausholt und an süd-
liche Strände katapultiert? (Die
Science-Fiction-Zombieserie, der
Sachbuchroman, die Super-App?)
Man müsste mal und diesmal aber
wirklich. Natürlich nicht gerade
morgen, aber übermorgen dann auf
jeden Fall! Ja genau, endlich mal
nicht mehr reden, sondern machen.
Am Morgen danach ist man verka-
tert. Alles tut weh, der Himmel ist
immer noch grau. Auf Facebook hat
man neue Freunde, im Handy neue
Nummern, aber wie soll man es
schaffen, die neuen Bekannten zu
kontaktieren, wenn man schon ei-
nen Horror davor hat, in den Super-
markt zugehen,oderU-Bahnzu fah-
ren?

Im unbarmherzigen November-
licht schlägt das Selbstmitleid zu
und man beneidet den Straßen-
bahnfahrer und die Bäckerin. Die
machen einfach nur jeden Tag ih-
ren Job und fallen abends müde
ins Bett, oder? Oder Goethe! Goe-
the hat seinen Faust einfach so ge-
schrieben und nicht bloß nächte-
lang in Weimarer Kneipen herum-
palavert, mal irgendwie was über
einen Gelehrten auf Abwegen zu
machen.
Das Handy klingelt. Y. ist dran.

„Was machst du heute Abend? Ich
hab ’ne super Idee für einenPodcast,
die wollte ich dir erzählen.“ Oh ja!
Ein Podcast! Das ist es! Aberwirklich!
Und wir machen auch nicht so lang
heute Nacht. Das wird ’ne große Sa-
chemit demPodcast. Aber echt jetzt!
Versprochen!

Stadtbild

Ruth Herzberg
kann der Jahreszeit doch
etwas abgewinnen.

Der Herbst – wenn man will, dann kann
man ihn mögen. DPA/KAY NIETFELD

BERLINER ZEITUNG/MARKUS WÄCHTER

Fanal der Freiheit
„Freiheit für Julian Assange“ lautete das Motto, unter dem sich am
Mittwochmittag Demonstranten am Brandenburger Tor versam-
melt haben. Der Wikileaks-Gründer und Whistleblower Assange
sitzt in London im Gefängnis und zeigt laut UN-Sonderberichter-
statter Anzeichen von „psychologischer Folter“. Die USA haben ei-
nen Auslieferungsantrag gestellt, dort drohen ihm 175 Jahre Haft.
Das Foto zeigt eine Bronzefigur Assanges, die am Mittwoch ent-

hüllt wurde. Geschaffen hat das Werk der italienische Bildhauer
Davide Dormino, der neben der Figur von Assange auch noch zwei
Bronzestatuen von Edward Snowden und Chelsea Manning ent-
hüllte. Unter den Demonstrierenden waren auch die Linke-Politi-
ker SahraWagenknecht und Dietmar Bartsch, sowie AssangesVater
John Shipton. Das Werk des Künstlers trägt den Titel „Anything to
say“. (mpw.)
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