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Werte wieder normal

Berlin – Einen Tag nach
dem Silvesterfeuerwerk
(Foto) lagen die Feinstaub-
werte gestern wieder im
Toleranzbereich. Nirgends
wurde der Grenzwert von
50MikrogrammproKubik-
meter überschritten. Zu
Neujahr hatten die Daten
noch an fünfMessstellen in
der Stadt die Grenzwerte
überschritten.

Mann überfallen
Tiergarten – Bei einem
Überfall ist einMann im
Großen Tiergarten schwer
verletzt worden. Der 45-
Jährige war nach bisheri-
gen Erkenntnissen gegen
3.30 Uhr unterwegs, als er
von zweiMännern umge-
rissen und getreten wurde.
Die Täter raubten das Han-
dy desMannes und flohen.

Von Feuerwehr gerettet
Mahlsdorf – Die Feuer-
wehr hat drei Menschen
aus einem Einfamilienhaus
in der Lemkestraße geret-
tet. Aufgrund eines Defekts
der Heizungsanlage war
Kohlenmonoxid ausgetre-
ten. DerMann und die zwei
Frauen wurden ärztlich be-
handelt.

Mopedfahrer übersehen
Lichtenberg – EinMoped-
fahrer (28) ist auf der Stor-
kower Straße von einem
Auto erfasst und dabei
schwer verletzt worden.
Dessen Fahrer (52) hatte
ihn offenbar beim Linksab-
biegen übersehen. Der 28-
Jährige wurde in ein Kran-
kenhaus gebracht.

Ben ... wurdemitten in Ber-
lin bewusstlos am Straßen-
rand aufgelesen –mehr tot
als lebendig, nur eineHand-
voll Katzenkind. Mittler-
weile hat er sich in ein rich-
tig hübsches junges Kater-
chen verwandelt.
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Mietpreisbremse&Co. So
werden Berliner ausgetrickst

Berlin – Es ist der Moment,
vor dem die meisten Berli-
ner Angst haben: Dass man
ausderWohnung fliegt,weil
der Vermieter erfolgreich
auf Eigenbedarf geklagt hat.
Auch Promis werden nicht
verschont – nun erwischt es
Schauspielerin Katharina
Thalbach (65).

Den Fall machte jetzt ihre
Tochter Anna Thalbach (46),
ebenfalls Schauspielerin, öf-
fentlich. Im Interview mit
dem „Zeit-Magazin“, in dem
sie die Machenschaften auf

dem hart umkämpften Woh-
nungsmarkt anprangerte, zu
deren Opfern der Berliner
Film-undTheater-StarKatha-
rina Thalbach gehört. „Meine
Muttermuss jetzt wegen einer
Eigenbedarfskündigung raus
aus ihrer Wohnung“, sagte ih-
re Tochter Anna. „Die verkraf-
tet das, aber es zeigt: Rück-
sicht wird keine genommen.“
Wohnungsbesitzer können

für Kinder, sogar für Nichten
oder Neffen Eigenbedarf an-
melden, dafür ihren Mietern
die Wohnung kündigen. Der
Verdacht: InWahrheit soll der

Wohnraum teuer neu vermie-
tetwerden. LautMarktbericht
der Investitionsbank Berlin
(2019) gab es von2007bis 2017
über 96000 durchgesetzte Ei-
genbedarfskündigungen.
„Ich finde, der Kapitalismus

vergreift sich an den Grund-
rechten des Menschen, wenn
man den Wohnraum derma-
ßen verteuert, wie es zum Teil
geschieht“, sagt Anna Thal-
bach. „DerMenschmuss doch
wohnen.“ Anna Thalbach ha-
be für ihre Wohnung erst ein-
mal Ruhe, sagt sie. Ihr Anwalt
hat dafür gesorgt. NKK Fo
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Onlineportal warnt vor überzogenen Forderungen besonders dreister Vermieter

Vermieter wirft Katharina Thalbach raus

NACHRICHTEN

ARCHE NOAH

Tierheim Berlin,
Hausvaterweg 39, 13057 Berlin,
Telefon: 030/768880,
www.tierschutz-berlin.de
Die Tiervermittlung ist geöffnet:
Mittwoch–Sonntag 13–16 Uhr
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Berlin – Geschäftstüchtige
Vermieter versuchen auf
dem angespannten Woh-
nungsmarkt immer wieder,
Mietpreisbremse und Miet-
spiegel zu umgehen.Wer auf-
passt, kann viel Geld sparen.

„Wir führen allein in Berlin
Hunderte gerichtlicheFälle zur
Mietpreisbremse“, sagt Philipp
Hinz vom InternetportalWeni-
germiete.de. „Dabei werden
uns immer wieder ganz er-
staunliche neue Argumente
präsentiert, warum das Gesetz
nicht gelten soll.“

Von
ULRICH PAUL

Die gewerbliche Nutzung:
Für gewerblich genutzte Flä-
chen gilt die Mietpreisbremse
nicht. Einige Vermieter probie-
ren deswegen, im Mietvertrag
eine teilgewerbliche Nutzung
festzuschreiben, ohne dass die
Mieter danach gefragt hätten.
Wenn derMieter glaubhaftma-
che, dass er kein Gewerbe habe,
welches er in der Wohnung
ausübe, und dies bei Vertrags-
schluss auch nicht gewünscht
habe, sei dieser Versuch aber
oft leicht zu entkräften.
Unzulässige Vormietver-

träge: Unter Mietern hält sich
das Gerücht, dass die Miet-
preisbremse nicht herangezo-
gen werden kann, wenn bereits
der Vormietvertrag dieselbe

Miethöhe hatte. Dies ist zwar
richtig, trifft aber nur zu, wenn
der Vormietvertrag vor Einfüh-
rung der Mietpreisbremse am
1. Juni 2015 geschlossen wurde
– andernfalls ist bereits der
Vormietvertrag illegal gewesen
unddarf deswegennicht heran-
gezogen werden.
Falsche wohnwerterhö-

hende Merkmale: Vermieter
dürfen bei einer guten Ausstat-
tung derWohnung eine höhere
Miete verlangen. Nicht immer
treffen die Angaben jedoch zu.
So habe im Fall einer 38 Qua-
dratmeter großen Studenten-
wohnung inWedding einWoh-
nungsunternehmen versucht,
eine höhere Miete mit wohn-
werterhöhenden Merkmalen

zu begründen, die es gar nicht
gab. In dem beschriebenen Fall
seien die „zweitbilligsten“ und
bereits abgenutzten Fliesen aus
einem Baumarkt als „hochwer-
tige Fliesen in gutem Zustand“
bezeichnet worden. Vor Ge-
richt bekam derMieter recht.
Doppelverträge: Eine ande-

re Masche ist es, für die Neu-
vermietung einer Wohnung
gleichzeitig zwei Verträge ab-
zuschließen. Zunächst einen
normalen Mietvertrag, direkt
danach einen Zusatzvertrag, in
dem mehrere Hundert Euro
auf die Miete aufgeschlagen
werden – für geplante Moder-
nisierungen. Diese Praxis zur
Aushebelung der Mietpreis-
bremse sei aber unrechtmäßig.

Er hat erfolgreich Eigenbedarf für die Wohnung des Film- und Theaterstars angemeldet

Katharina Thalbach
verlor ihre Wohnung.

Freie Wohnungen sind rar. Das
nutzen manche Vermieter aus.
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