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Sehr geehrte Mitglieder, Mieter und  
Bewohner unserer Genossenschaft,

das aktuelle Geschäftsjahr geht schon wieder zu Ende. Das Weihnachtsfest und der Jahreswech-
sel scheinen noch in einiger Ferne, aber ehe wir uns versehen, wird das Neue Jahr anbrechen. 

Die Vorbereitungen für die Sanierungen und Modernisierungen unseres Gebäudebestandes im 
Kalenderjahr 2022 und für die Errichtung unseres Neubaus EichbuschKarree in der Eichbusch-
allee 9a laufen bereits auf Hochtouren. Die Mieterversammlungen für die Hauptmaßnahmen 
2022 haben bereits Ende August 2021 und im September 2021 stattgefunden. 

Das laufende Geschäftsjahr 2021 bescherte uns alles andere als Langeweile und wird uns auch bis 
zum Ende des Kalenderjahres fordern.
Die im Jahr 2021 geplanten Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen konnten fast vollstän-
dig entsprechend den Terminplanungen abgeschlossen werden. Sich abzeichnende Lieferengpässe 
wurden in den meisten Fällen durch frühzeitige Materialbestellungen abgewendet. Allerdings ist 
uns das nicht immer gelungen. Bauzeitverlängerungen aufgrund von fehlenden Materialliefe-
rungen gab es bei dem Bauvorhaben in der Eichbuschallee 11 c–f sowie aufgrund fehlenden 
Materials und fehlender Arbeitskräfte bei dem Bauvorhaben Ludwig-Richter-Straße 1–7. Die 
Hauptleistungen in der Eichbuschallee 11c–f sind inzwischen abgeschlossen. Der Balkonan-
bau und die Wärmedämmverbundsystem -Maßnahmen in der Ludwig-Richter-Straße sollen bis 
Ende November 2021 abgeschlossen werden.

Wir möchten uns bei allen unseren Mitgliedern und Mietern recht herzlich bedanken, die uns und 
damit ihre Genossenschaft bei der Umsetzung der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen unter-
stützt haben.

Die Vermietung und Instandhaltung des Wohnungsbestandes konnten wir bedarfs- und plangerecht 
umsetzen. Unter den derzeitigen Wohnungsmarktbedingungen bedarf es eigentlich keiner besonderen 
Erwähnung, dass unser Wohnungsbestand vollvermietet und in einem sanierten Zustand ist.
Allerdings ist dieser Umstand sowie die künftige Erfüllung dieser Aufgaben unter den anhaltenden und 
sich weiter verschärfenden Bedingungen des Arbeits- und Fachkräftemangels, den pandemiebedingten 
Kapazitätsengpässen, einschließlich zunehmender Preissteigerungen, und aufgrund der aktuellen sowie 
für die nächsten Jahre von der Politik geplanten ökologischen Zielstellungen schon ein nennenswertes 
Ergebnis und Ziel. Die Rahmenbedingungen für unser Handeln und unsere geschäftliche Tätigkeit wer-
den künftig enger und härter. Die für Sanierung und Modernisierung zur Verfügung stehenden Mittel 
werden schrittweise von steigenden Lohn- und Personalkosten, von steigenden Verwaltungsaufwen-
dungen und den steigenden Preisen für Handwerks- und Bauleistungen abgeschmolzen. In den nächs-
ten Jahren werden wir Mietanhebungen auf der Grundlage des Mietspiegels (nach über 20 Jahren) nicht 
mehr ausschließen können.

Das sind allerdings nicht alle Probleme, die auf uns zukommen werden. Berlin hat am 26.09.2021 gewählt. 
Lassen wir außer Acht, dass die Wahldurchführung ein Debakel war und sich in die Reihe der Fehl-
leistungen unserer politischen Führungskräfte der letzten Jahre einfügt, für die der Flughafen Berlin Bran-
denburg „Willy Brandt“ (BER) inzwischen als Synonym steht, so bleibt die politische Weichenstellung für 
die Wohnungswirtschaft und deren Auswirkungen auf die Genossenschaften noch abzuwarten. Insbe-
sondere betrifft das den Volksentscheid „Deutsche Wohnen & Co enteignen“. 57,6 % der an der Abstim-
mung beteiligten Berliner haben dem Beschlussentwurf zugestimmt. Es bleibt fraglich, ob allen Wahl-
beteiligten die möglichen Konsequenzen für die genossenschaftliche Unternehmensform klar war. 

03wBg „Treptow Nord“ eg

mitglieder-Information Nov. 2021



Fakt ist: Das Ziel der Initiative ist die Enteignung gewinnorientierter Wohnungsunternehmen, die mehr 
als 3.000 Wohnungen in Berlin besitzen. Grundsätzlich scheint das ein gutes Ziel zu sein, um große 
Aktienkonzerne in kommunale Unternehmen zu überführen. Allerdings gehören auch Genossenschaften 
zu den privaten Unternehmensformen, die unter die Definition dieser Initiative fallen. Genossenschaften 
sind private Unternehmen, arbeiten gewinnorientiert und können, wie z. B. unsere Genossenschaft durch-
aus auch mehr als 3.000 Wohnungen in ihrem Besitz haben. Dass alle Gewinne, die Genossenschaften 
erwirtschaften, auch wieder in die Genossenschaft zurückfließen und nicht an Aktionäre abgeführt 
werden, ist bei dieser Bewertung unbedeutend. Auch wenn die Initiatoren im Vorfeld behaupten und ver-
sprochen haben, dass Genossenschaften von der Enteignung nicht betroffen sein sollen, wird diese 
Zusage bei einer klaren Beurteilung der Rechts- und Gesetzeslage nicht zu halten sein. Entsprechende 
fachliche Bewertungen von ausgewiesenen und anerkannten Experten liegen vor. Für uns bleibt im 
Augenblick nur abzuwarten, welche Linie der künftige Senat in dieser Frage verfolgen wird, um dann 
unser weiteres Vorgehen festzulegen. Sollte ein entsprechendes Gesetz durch den Senat erlassen 
werden, hoffen wir, dass R2G aus dem Debakel des Berliner Mietendeckels gelernt hat und ganz Berlin 
nicht wieder zum „Versuchskaninchen“ eines Gesetzes macht, welches handwerkliches und fachliches 
Können vermissen lässt.

Apropos Berliner Mietendeckel: Ganz abgesehen davon, dass die Einführung des Gesetzes zur Mieten-
begrenzung im Wohnungswesen in Berlin, die praktische Umsetzung und die Rückabwicklung enorme 
Arbeitskapazitäten gebunden haben, uns all dies zusätzlich zu den laufenden Aufgaben erledigt werden 
musste, möchten wir uns bei all unseren Mitgliedern bedanken, die uns letztendlich bei der Herstellung 
der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der Wiederherstellung der Gleichbehandlung mit Ver-
ständnis unterstützt haben, in dem sie die fälligen Nachzahlungen der Nutzungsentgelte geleistet haben. 
Vielen Dank!

Abschließend möchten wir uns für die fleißige Arbeit unserer Mitarbeiter im letzten Geschäftsjahr recht 
herzlich bedanken. Mit Einsatzbereitschaft, solider fachlicher Qualifikation und Umsicht haben unsere 
Mitarbeiter dazu beigetragen, dass die anstehenden laufenden und ständig wechselnden zusätzlichen 
Arbeitsaufgaben erfolgreich abgearbeitet werden konnten und per 31.12. das Geschäftsjahr 2021 erfolg-
reich beendet werden kann.

Auch wenn uns die Corona-Pandemie über den Jahreswechsel weiter begleiten wird, möchten wir Ihnen, 
unseren Mitgliedern und Mietern, allen Vertretern und Aufsichtsräten, unseren Mitarbeitern, unseren 
Geschäftspartnern und ihren Familien zum bevorstehenden Weihnachtsfest alles Gute und vor allem 
Gesundheit wünschen. 
Wir wünschen Ihnen besinnliche, harmonische und friedliche Feiertage. Für das neue Jahr wünschen 
wir Gesundheit, Glück, Erfolg und Schaffenskraft.

PS.: Vom 23. zum 24.10.2021 ereilte uns ein weniger schönes Ereignis. Im Wohnhaus 
Galileistraße 72 kam es zu einem Brand im Kellerbereich, in dessen Folge die darüberlie-
genden 12 Wohnungen derzeit nicht genutzt werden können. Die gute Botschaft, es kam 
dank des beherzten Einsatzes unseres Mitgliedes Herrn Voigt, zu keinen Personenschäden. 

Der materielle Schaden konnte durch den schnellen Einsatz der herbeigerufenen Feuerwehr 
gemindert werden. Trotz allem gehen wir nach ersten Schätzungen von einem voraussicht-

lichen Sachschaden im 6-stelligen Bereich aus.

Henrike Hanke
Vorstand

Georg Petters
Vorstand
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dIe  geNosseNscHAFT auf e iNeN blick

2017 2018 2019 2020

Bilanzsumme 169.297,4 T€ 167.204,8 T€ 167.780,6 T€ 168.932,2 T€

Wohnungen (einschl. Gästewohnungen) 4.580 4.580 4.580 4.580

Gewerbe 14 14 14 16

Garagen und Stellplätze 950 1.005 1.007 1.033

Garagen auf Pachtland 10 10 10 6

verbleibende Mitglieder 5.897 5.887 5.886 5.895

gezeichnetes Geschäftsguthaben 7.258,3 T€ 7.343,4 T€ 7.374,8 T€ 7.455,9 T€

Umsätze aus der  
Hausbewirtschaftung 21.890,6 T€ 22.661,0 T€ 23.021,6 T€ 23.499,6 T€

Bau- und Instandhaltungsaufwand 10.456,7 T€ 7.615,4 T€ 7.211,6 T€ 7.862,4 T€

Mitarbeiter 35 35 38 36

Jahresüberschuss 4.488,1 T€ 3.562,3 T€ 4.468,7 T€ 4.807,2 T€
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Am 15.06.2021 konnte die Ordentliche Vertreterver-
sammlung (OVV) trotz der erhöhten Hygieneanforde-
rungen aufgrund der Corona-Pandemie als Präsenzver-
anstaltung planmäßig durchgeführt werden.

Lange Zeit war ungewiss, ob die Veranstaltung als Präsenz-
veranstaltung durchgeführt werden darf. Umso größer war 
die Erleichterung bei den Verantwortlichen für die Vorberei-
tung und Organisation, dass die Durchführung von Ver-
sammlungen unserer Größenordnung wieder gestattet war. 
Damit konnten wir auf eine Verschiebung der OVV bzw. auf 
eine Durchführung in Form einer virtuellen Vertreterver-
sammlung oder auf die Durchführung einer OVV im Umlauf-
verfahren verzichten.

Natürlich sind wir damit noch lange nicht im „Normalbe-
trieb“ angekommen. Mit den erhöhten Hygieneanforderun-
gen waren natürlich ein größerer Organisationsaufwand 
und erhöhte Anforderungen an alle Teilnehmer der OVV ver-

Aus der  
OrdeNTlicheN VerTreTerVersammluNG 2021

bunden. Hierzu gehörten die Erstellung eines Hygienekon-
zeptes zur Einhaltung der Abstandsregeln, die Sicherstel-
lung der Desinfektionsmaßnahmen, das Tragen des 
Mund-Nasen-Schutzes und die Führung der Teilnahme- 
nachweise etc.. Viel schwieriger gestaltete sich die Suche 
nach einem geeigneten Raum, um eine Veranstaltung mit 
ca. 80 Personen durchführen zu können. Letztendlich kam 
uns der Umstand des eingeschränkten Schulbetriebes ent-
gegen und wir durften wie im Jahr zuvor die Turnhalle der 
Grundschule in der Hänselstraße nutzen. Die Größe und die 
Lage der Turnhalle bot für uns die Möglichkeit, die Anforde-
rungen an eine Präsenzveranstaltung unter den Bedin-
gungen einer Corona-Pandemie zu erfüllen.

Mit der fristgerechten Einladung der Vertreter zur OVV  
wurden die erforderlichen Unterlagen übergeben. Hierzu 
gehörte der ausführliche Bericht zum Geschäftsjahr 2020 
einschließlich Lagebericht, Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung und dem Anhang zum Jahresabschluss. Der 
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Geschäftsbericht wurde mit umfangreichen ausführlichen 
Informationen zur Vermietung, zur Durchführung der 
Modernisierung, Instandsetzung und Instandhaltung sowie 
der Öffentlichkeitsarbeit im Geschäftsjahr 2020 ergänzt.

Entsprechend der Tagesordnung berichtete der Vorstand 
über die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2020 und gab 
einen Ausblick auf die Aufgaben und Vorhaben des  
nächsten Jahres und der folgenden Jahre. 

Schwerpunkte der Berichterstattung waren neben der Bewer-
tung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Bun-
desrepublik, in Berlin-Brandenburg und am Berliner Woh-
nungsmarkt die Auswirkungen des Gesetzes zur Mieten- 
begrenzung im Wohnungswesen in Berlin auf die laufende 
Geschäftstätigkeit einschließlich der Rückabwicklung auf-
grund der Unwirksamkeit des Gesetzes. Insbesondere wurde 
wiederholt auf die negativen Folgen der aktuell von der Ber-
liner Politik eingeleiteten Wohnungsmarktregulierung für die 
wirtschaftliche Entwicklung unserer Genossenschaft hinge-
wiesen. Hierzu gehören insbesondere die enormen organi-
satorischen Aufwendungen bei der Umsetzung des Gesetzes 
zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin und der 
bevorstehenden Rückabwicklung.

Anhand der übergebenen Unterlagen und des Berichts des  
Vorstandes wurden die Vertreter ausführlich über die Ergeb-
nisse der Geschäftstätigkeit und den Geschäftsverlauf des 
Geschäftsjahres 2020, die wirtschaftliche Situation unserer 
Genossenschaft am 31.12.2020 auf der Grundlage der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage, über die Mitgliederent-
wicklung, die Mitgliederbetreuung, die aktuelle Vermietungs-
situation sowie die Umsetzung des Modernisierungs- und 
Instandsetzungsplanes, die Durchführung der Instandhal-
tung im Geschäftsjahr 2020 und über den Stand der Vorbe-
reitung des Neubauvorhabens auf dem Grundstück Eich-
buschallee 9a informiert.
Die Vertreter konnten sich anhand der vorgelegten Unterla-
gen davon überzeugen, dass die wirtschaftliche Situation 
der Genossenschaft stabil und geordnet ist.

Im nächsten Tagesordnungspunkt berichtete die Vorsit-
zende des Aufsichtsrates, Frau Karla Mädler, über die  
Aufsichts- und Kontrolltätigkeit des Aufsichtsrates im 
Geschäftsjahr 2020. Im Rahmen seiner Tätigkeit hat sich 
der Aufsichtsrat von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-
führung überzeugt. Grundlage dafür bildeten die regel-
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mäßigen Berichte des Vorstandes zu ausgewählten Sach- 
themen und insbesondere der Bericht zur jährlichen 
Pflichtprüfung der Genossenschaft durch den Verband  
Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V..

Durch die Vertreterversammlung wurden die folgenden 
Beschlüsse im Ergebnis der Berichterstattung und Diskus-
sion gefasst:

1.  Mit dem Beschluss 1/2021 wurde der Jahresabschluss 
2020 durch die anwesenden Vertreter festgestellt und 
die Verwendung des Jahresüberschusses beschlossen. 
Der Jahresüberschuss betrug 4.807.239,42 €. Mit der 
Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 hatten Vor-
stand und Aufsichtsrat gemäß den gesetzlichen Bestim-
mungen und der Satzung beschlossen, 480.723,94 € in 
die gesetzliche Rücklage einzustellen. Die Vertreterver-
sammlung folgte dem gemeinsamen Vorschlag von Vor-
stand und Aufsichtsrat, den verbleibenden Überschuss 
in Höhe von 4.326.515,48 € in andere Ergebnisrücklagen 
einzustellen. Der Beschluss wurde einstimmig mit einer 
Enthaltung gefasst.

2.  Mit den Beschlüssen 2/2021 und 3/2021 wurde dem Vor-
stand und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020 
Entlastung erteilt. Der Beschluss 2/2021 wurde einstim-
mig mit einer Enthaltung und der 3/2021 wurde einstim-
mig gefasst.

3.  Vor der Beschlussfassung zum Beschluss 4/2021 
erfolgte die Bekanntgabe des zusammengefassten Prüf-
ergebnisses zur Wirtschaftsprüfung unserer Genossen-
schaft durch den Aufsichtsrat. Im Anschluss wurde der 
Beschluss zur Kenntnisnahme des zusammengefassten 
Prüfergebnisses ebenfalls einstimmig gefasst.

Mit der Einladung haben die Vertreter einen von Aufsichts-
rat und Vorstand erarbeiteten Beschlussvorschlag zur Sat-
zungsänderung erhalten. Dieser wurde mit den Vertretern 
diskutiert und zur Abstimmung gestellt. Der Beschluss 
5/2021 wurde mit der notwendigen Dreiviertelmehrheit der 
Stimmen bei drei Enthaltungen und einer Gegenstimme 
gefasst. Die Eintragung der Satzungsänderung wurde durch 
den Vorstand beim zuständigen Genossenschaftsregister 
veranlasst. Die Eintragung erfolgte am 02.08.2021. Die 
aktuelle Satzung wurde auf der Internetseite veröffentlicht.

Die Satzungsänderung bezog sich ausschließlich auf den 
§ 21, Absatz 4. Inhaltlich sollte die Regelung des Zeitraums 
der Bestellung eines Vorstandes für den Aufsichtsrat flexib-
ler gestaltet werden. 
Im Wesentlichen wurde die starre Regelung der Bestellung 
eines Vorstandes für genau 5 Jahre von einer flexiblen 
Bestellzeit von bis zu 5 Jahren abgelöst. Damit wird der Auf-
sichtsrat in die Lage versetzt, Vorstände, insbesondere bei 
Erstbestellungen, auch für einen kürzeren Zeitraum zu 
bestellen.
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Im nachfolgenden Tagesordnungspunkt beschäftigte sich 
die Vertreterversammlung mit der Ergänzungswahl des 
Aufsichtsrates. Die Wahl fand durch die Wahlkommission 
unter Leitung von Frau Kitzing statt. Nach Feststellung der 
Beschlussfähigkeit der Vertreterversammlung wurden 
Katharina Priester, Dr. Ruth Mennel und Constanze Lam-
bert von der Vertreterversammlung in den Aufsichtsrat 
gewählt.

In der anschließenden konstituierenden Sitzung des Auf-
sichtsrates wurden die folgenden Funktionsbesetzungen 
beschlossen:

 Karla Mädler   Vorsitzende
 Bernd Zinke   stellv. Vorsitzender 
 Katharina Priester  Schriftführerin
 Peggy Ehlert  stellv. Schriftführerin

Der Bauausschuss des Aufsichtsrates wird durch Bernd 
Zinke, der Finanzausschuss durch Constanze Lambert und 
der Personalausschuss durch Karla Mädler geleitet.

Wir wünschen allen neu gewählten Mitgliedern des Auf-
sichtsrates eine erfolgreiche Arbeit im Interesse und zum 
Wohl unserer Genossenschaft.

Mit dem Schlusswort der Aufsichtsratsvorsitzenden en-
dete nicht nur die Ordentliche Vertreterversammlung am  

15.06.2021. Mit Abschluss der Ordentlichen Vertreterver-
sammlung endete auch die fünfjährige Wahlperiode für die 
gewählten Vertreter der 6. Wahlperiode und begann die  
7. Wahlperiode der im März 2021 neu gewählten Vertreter-
versammlung.

Aufsichtsrat und Vorstand möchten sich deshalb bei allen 
Vertretern der 6. Wahlperiode für die aktive und konstruk-
tive Zusammenarbeit in den letzten fünf Jahren recht herz-
lich bedanken.

Den Mitgliedern der neu gewählten Vertreterversammlung 
wünschen wir für die Bewältigung der bevorstehenden Auf-
gaben viel Erfolg und freuen uns auf eine angenehme 
Zusammenarbeit.

Aufsichtsrat und Vorstand bedanken sich abschließend für 
die geleistete Arbeit der Mitglieder der Schlichtungskom-
mission, für die Unterstützung und das Vertrauen der Mit-
glieder unserer Genossenschaft und für die fleißige Arbeit 
der Mitarbeiter der Geschäftsstelle unserer Genossen-
schaft.
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INTerNATIoNALer TAg  
der geNosseNscHAFTeN
„das blüheNde lebeN“

Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin zeigten in diesem Jahr zum Interna-
tionalen Tag der Genossenschaften am 3. Juli 2021 wieder gemeinsam Flagge. 
Unter dem Motto „Das blühende Leben“ lassen es die Genossenschaften vor ihren 
Geschäftsstellen und auch in ihren Wohngebieten besonders blühen: In großen 
Holzkisten sind rote, gelbe und lilafarbene Blumen so zwischen grüne Pflanzen 
gesetzt, dass sie das Bauklötzchen-Logo als Blumen-Arrangement zeigen.

Normalerweise feiern die Genossenschaften diesen Tag auch gern in ihren Sied-
lungen mit kleinen Hoffesten oder gemeinsam mit einem Sommerfest, aber die 
Bestimmungen rund um die Corona-Pandemie ließen keine gemeinsamen Akti-
vitäten zu. Schon 2020 haben die Genossenschaften deshalb auf das Feiern ver-
zichtet und in einer bundesweiten Aktion gemeinsam Flaggen gehisst – alle mit 
dem markanten Bauklötzchen-Logo, alle mit derselben Botschaft: Gesellschaft 
braucht Genossenschaft.

Mit dieser Aktion wollen wir auf die gesellschaftliche Bedeutung von Woh-
nungsbaugenossenschaften hinweisen.
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BAusTeLLeN-BesucH VoN  
fraNziska Giffey

Am 10. September 2021 besuchte die Spitzenkandidatin 
für die Wahl zum Abgeordnetenhaus, Franziska Giffey 
(SPD), die Baustelle des Sanierungsvorhabens Eichbuschal-
lee 11c–f der Wohnungsbau-Genossenschaft „Treptow 
Nord” eG. Gemeinsam mit dem Bezirksbürgermeister von 
Treptow-Köpenick, Oliver Igel, informierte sie sich bei WBG-
Vorstandsmitglied Georg Petters über Maßnahmen der 
energetischen Sanierung und Modernisierung sowie den 
Abriss der alten Balkone und den Anbau neuer, großer Bal-
kone an das Wohnhaus mit 40 Wohnungen. Mit der ener-
getischen Sanierung wurde der Endenergiebedarf des 
bereits 1958 errichteten Wohnhauses von 120,56 kWh/m2a 
auf 77,58 kWh/m2a um ca. 35 % gesenkt, was für die woh-
nenden Mitglieder zu einer deutlichen Einsparung der Heiz-
kosten führen wird. Herr Petters informierte, dass gleich-
zeitig der CO2-Ausstoß von 29,60 kg/m2a auf 19,10 kg/m2a 
reduziert wird. Das entspricht einer absoluten Reduzierung 
des CO2- Ausstoßes um 19.058,10 kg/a. Eine solche Sanie-
rung hat natürlich ihren Preis. Insgesamt werden für die 
Sanierung rund eine Mio. € in das Wohnhaus investiert. Der 
Abriss und der Balkonanbau kosten allein ca. 650 T€. Statt 
einer möglichen Modernisierungsumlage von ca. 120,00 € 
je Wohnung und Monat müssen die Mitglieder der Genos-
senschaft pro Monat nur 20,00 € Mietumlage bezahlen. Die 
Qualität verbesserte sich deutlich, hatten die alten Balkone 
nur eine nutzbare Fläche von ca. 3,9 m2, können sich die 
Mitglieder nach Abschluss der Maßnahme über eine Miet-
fläche von ca. 6,4 m2 freuen.

Der Vorstand Herr Petters informierte darüber, dass alle 
Modernisierungsumlagen bisher deutlich gekappt wurden, 
um die Zahlungsbelastungen für die Mitglieder und Mieter 
der Genossenschaft möglichst gering zu halten. Auf der 
anderen Seite muss sich die Geschäftstätigkeit der Genos-
senschaft auch an den betriebswirtschaftlichen Anforde-
rungen und der Wirtschaftlichkeit messen lassen. Die 
immer höheren Anforderungen an die energetische Sanie-
rung, die Nachhaltigkeit der Sanierung, aber auch die 
extrem steigenden Preise zwingen die Genossenschaft, 
künftig deutlich höhere Mietumlagen zu erheben.

Im zweiten Teil der über zweistündigen Besichtigung mit 
Frau Giffey, an der auch Mitglieder und Aufsichtsräte der 
Genossenschaft sowie der Fernsehsender RTL teilnahmen, 
informierte Herr Petters über das sich auf der anderen  
Straßenseite in Vorbereitung befindliche Neubauvorhaben 
„EichbuschKarree“.

Hier wurden zur Ergänzung und Erweiterung des genossen-
schaftlichen Wohnungsbestandes ein Garagenhof mit 68 
Garagen abgerissen und die Baufreiheit zur Errichtung 
eines neuen Wohnhauses hergestellt. Geplant ist der Bau 
von 64 Mietwohnungen mittlerer Größe mit einer Gesamt-
wohnfläche von ca. 6.000 Quadratmetern. Die Finanzierung 
wird laut Georg Petters aktuell vorbereitet. Die Baugeneh-
migung für dieses Projekt wurde gerade erteilt, der Projekt-
beginn ist für Herbst 2021 eingeplant.
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VerABscHIeduNg VoN  
frau sTaudTmeisTer

eiNe Neue miTarbeiTeriN der bauabTeiluNG 
sTeLLT s IcH Vor 

Nach mehr als 23-jähriger Mitarbeit als kaufmännisch-technische Sachbearbeiterin in 
der Bauabteilung der Wohnungsbau-Genossenschaft „Treptow Nord“ eG hat sich Frau 

Marion Staudtmeister Anfang Juli 2021 in den Ruhestand verabschiedet. Wir wer-
den Marion Staudtmeister sehr vermissen, war sie doch mit ihrem Wissen und ihrer 
Arbeit untrennbar mit allen Aufgaben in der Bauabteilung verbunden. Ihre Umsicht 
und Empathie machten sie zu einer kollegialen Mitarbeiterin auch über die Bauab-
teilung hinaus. 

Wir wünschen Marion Staudtmeister eine stabile Gesundheit und ein gutes Ankom-
men im sogenannten Ruhestand, der bei ihr sicher neben der „Ruhe“ bedeuten wird, 

dass sie sich vor allem um das Wohlergehen und die Entlastung ihrer Familie und der 
Enkelkinder kümmern wird.

Ihren Platz in der Bauabteilung hat nun Leonie Peter eingenommen, die sich im nächsten Artikel vorstellt.

Mein Name ist Leonie Peter und ich bin 22 Jahre alt. Einige von Ihnen kennen mich 
bereits, da ich seit dem 01.08.2017 für die WBG „Treptow Nord“ eG arbeite. Ich habe 
hier meine Ausbildung zur Immobilienkauffrau absolviert, welche ich im Juli 2020 
erfolgreich abgeschlossen habe. Danach war ich für die Hausverwaltung und für 
die Bauabteilung tätig. 

Seit dem 01.08.2021 habe ich die Aufgaben von Frau Staudtmeister in der Bau-
abteilung übernommen. Meine Haupttätigkeiten sind die Vorbereitungen und 
Nachbereitungen von Modernisierungen und die Bearbeitung zur Montage von 
Balkonverglasungen.

Da in der Berufsschule das private und das öffentliche Baurecht zu meinen Lieblings-
fächern gehörten und ich mich immer gefreut habe, wenn ich in der Ausbildungszeit der Bau-
abteilung aushelfen konnte, freue ich mich nun umso mehr, dass ich jetzt Mitarbeiterin in dieser 
Abteilung werden durfte.

Ich freue mich auf die nächsten Jahre und die kommenden Herausforderungen.
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bauleisTuNGeN  2021

Für die Instandsetzung und Modernisierung unserer Wohn-
gebäude und für Baumaßnahmen im Wohnumfeld sind im 
laufenden Geschäftsjahr Investitionen in Höhe von ca. 
5,734 Millionen Euro eingeplant worden. Es ist abzusehen, 
dass der gesteckte Kostenrahmen der geplanten Baumaß-
nahmen eingehalten wird, da alle Hauptmaßnahmen zum 
jetzigen Zeitpunkt fast abgeschlossen sind.

Dass uns die Corona-Pandemie mit den getroffenen Ein-
schränkungen und Auswirkungen auch in diesem Jahr noch 
beschäftigen wird, war im Frühjahr schon abzusehen, 
jedoch mit welchen langfristigen Konsequenzen wir alle zu 
rechnen hatten und haben, überraschte uns alle.

Ein erheblicher Mehraufwand liegt in der Vorbereitung und 
Organisation der Baustelle für die Bauherren und die Bau-
firmen, da alle Baumaßnahmen sorgfältig geplant und über-
wacht werden und über ein Hygienekonzept verfügen müs-
sen, was dem Schutz der Arbeitnehmer sowie auch dem 
Schutz der Mieterinnen und Mieter dient.

Mit Beginn der Baumaßnahmen hat sich dann gezeigt,  
dass sich vermehrt Engpässe bei Materialbestellungen wie  

Farben und Stahl, später auch Glas, einstellten. Es offen-
barte sich verschärft, dass die Wirtschaften der einzelnen 
Länder so ineinander verwoben sind, dass die Blockierung 
des Suezkanals durch einen Tanker zu weltweiten Liefer-
verzögerungen führte. 
Nichtsdestotrotz konnten wir aufgrund der rechtzeitigen 
Aufforderung an die beauftragten Firmen, Material lang- 
fristig zu ordern und einzulagern, fast alle Objekte fristge-
recht abschließen. Aber nicht alle Objekte konnten wir ohne 
Verzögerungen und fristgerecht abschließen, wie z. B. bei 
der Montage der neuen Balkone am Objekt Eichbuschallee. 
Zum einen wurden der Firma vertraglich gebundene Stahl-
lieferungen gekündigt und zum anderen gab es Engpässe 
bei der Glaslieferung für die Brüstungen. Mit einer Verspä-
tung von 7 Wochen konnten die Balkone Zug um Zug bis 
zum 28.09.2021 zur Nutzung übergeben wurden.

Weniger gut stellt sich die Lage an der Ludwig-Richter- 
Straße 1–7 dar, wo nach anfänglichem gutem Voranschrei-
ten des Abbruchs der Bestandsbalkone und der Gründung der 
neuen Balkone die Balkonlieferung komplett ins Stocken gera-
ten war, da das Betonwerk nicht nur unvollständige Stahllie-
ferungen für die Bewehrung erhielt, sondern auch ein Mangel 
an Betonfachleuten zu verzeichnen war, sodass die Formen 
für die Betonbauteile nicht fristgerecht hergestellt werden 
konnten. So wurden die einzelnen Anlagen im Wochentakt 
errichtet, wodurch die Fassadenarbeiten ausgebremst waren. 
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels hoffen wir auf 
schönes Herbstwetter, sodass die Fassadenarbeiten so 
schnell als möglich fertiggestellt werden können.

Kiefholzstraße 237–241 Kiefholzstraße 171–171b
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Kiefholzstraße 153–153b Ludwig-Richter-Straße 1–7

Entgegen der Prognosen zu verzögerten Materialliefe-
rungen konnten wir die anderen geplanten Vorhaben frist-
gerecht und teilweise auch vorfristig fertigstellen. Das sind 
die Objekte Kiefholzstraße 153–153b und die Springborn-
straße 136–142, wo die Fassaden gedämmt wurden. Bei 
diesen Objekten wurden begleitend mit den Dämmarbeiten 
die Bestandskragbalkone um ca. 14 cm von der Fassade 
nach vorn verschoben, um eine Verringerung der Tiefe des 
Balkons durch die neue Dämmung auszugleichen. Zeit-
gleich fanden Dachinstandsetzungsarbeiten statt.

Weitere turnusmäßige Dachinstandsetzungen erfolgten an 
den Objekten Erich-Lodemann-Straße 87–93 und 95–103 
sowie Kiefholzstraße 171–171b, die mit der Neubeschich-
tung der bereits gedämmten Fassaden und der damit ver-
bundenen Gerüststellung gekoppelt wurden.

Die Köpenicker Landstraße 160–164 als eines der ersten 
errichteten Objekte der damaligen AWG erhielt ebenfalls 
eine Fassadendämmung und strahlt nun in frischen Far-
ben. Die hofseitigen massiven Balkone aus Klinker wurden 
gesäubert und innen nachbeschichtet. Da hier ein Verset-
zen der Brüstung auf Grund der Konstruktion nicht möglich 
war, wurde ein Dämmmaterial mit einer geringeren Wärme-
leitfähigkeit gewählt, um die Tiefe der Balkone nach den 
Dämmarbeiten so gering wie möglich zu verringern. Im 
Anschluss erfolgte hier die Dämmung der Kellerdecke.
Eine besondere Herausforderung stellte die Planung und 
Durchführung der Arbeiten am Objekt Hans-Thoma-Straße 
13 dar, wo mehrere Baumaßnahmen parallel durchgeführt 
wurden.

Neben den Fassadendämmarbeiten wurden die Bestand-
balkone teilweise zurückgebaut, um diese mit einer neuen 
Brüstung in Form einer Metallkonstruktion zu versehen und 
die Grundfläche trotz aufgebrachter Fassadendämmung 
dabei auch noch etwas zu erhöhen, mindestens jedoch bei-
zubehalten. Die Errichtung eines komplett neuen Balkon-
standes konnte an diesem Objekt aufgrund eines ungün-
stigen Grundstücksverlaufes nicht umgesetzt werden. 
Parallel dazu begannen die Arbeiten im Keller zur Installa-
tion einer zentralen Heizungsanlage und die darauffol-
genden Arbeiten in den Wohnungen zur Strangsanierung 
der Kaltwasser- und Schmutzwasserleitungen und der 
Anschluss aller Wohnungen an die zentrale Heizung. Dies 
war gekoppelt mit den Rückbauten aller Gasetagenhei-
zungen, den Gasherden und dem Gasanschluss in jeder 
Wohnung. Die Warmwasserbereitung erfolgt nun in jeder 
Wohnung separat über eine sogenannte Frischwassersta-
tion, wo mittels Wärmetauscher das Warmwasser nach 
Bedarf erzeugt wird. Der Gasherd wurde gegen einen Elek-
troherd mit Ceranfeld ausgetauscht.
Als letzte Arbeiten wurde die Kellerdecke gedämmt, die 
Sockeldämmung abgeschlossen und das Wohnumfeld neu 
gestaltet.

Das Umsetzen und Einhalten der Schutzmaßnahmen ent-
sprechend der Hygienekonzepte war insbesondere bei den 
Strangsanierungsarbeiten erforderlich, da hier die Anwe-
senheit der Firmen in den Wohnungen notwendig war.  
Den Bewohnern standen für die Zeit der Arbeiten in der 
Wohnung, die je Strang eine Woche dauerten, zwei Sanitär-
container mit Duschplatz zur Verfügung. 
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Springbornstraße 136Ludwig-Richter-Straße 1–7 Kiefholzstraße 242

Abgeschlossen sind die Treppenhausinstandsetzungen in der 
Isingstraße 16–18, Heidelberger Straße 1–5, Frauenlobstraße 
14–18, Kiefholzstraße 237–241 und Kiefholzstraße 242.

Die Erneuerung der Elektro-Steigestränge einschließlich der 
Arbeiten zur Erneuerung der Elektroanlagen der Treppen-
häuser, Keller und Dachböden gingen den Treppenhausin-
standsetzungen in der Isingstraße 16–18, Heidelberger 
Straße 1–5, Frauenlobstraße 14–18, Kiefholzstraße 237–
241 und Kiefholzstraße 242 voraus und sind bereits abge-
schlossen. Die Arbeiten beinhalteten auch die Erneuerung 
der Sprechanlagen (Klingeltableau, Etagenklingel und 
Sprechstellen in den Wohnungen). 

Außer vor der Kiefholzstraße 242, weil hier schon vorhan-
den, wurden vor allen vorgenannten Objekten außen lie-
gende Briefkastenanlagen montiert.

Abgeschlossen wurden die Erneuerungen von Heizungs- und 
Warmwasseranlagen in der Wohlgemuthstraße 3–5, in der 
Hänselstraße 35–41 und Kiefholzstraße 167–168a. 

In der Wohlgemuthstraße wurden die beiden vorhandenen 
Aufgangsheizungen durch eine gemeinsame Heizungs- und 
Warmwasseranlage im bisherigen Heizungsraum des 
Dachgeschosses der Hausnummer 5 ersetzt.

In der Hänselstraße 41 war es aufgrund der Undichtigkeit 
des vorhandenen Heizungskessels (Baujahr 1998) notwen-
dig, die Heizstation einschließlich der Anlagenteile zur Warm-
wasserbereitung, Regelung und Überwachung zu erneuern. 

Die neue Heizungsanlage wurde nach Demontage der  
Altanlage wieder im Heizraum Hänselstraße 41 errichtet 
und der vorhandene Außenschornstein genutzt. Die Hei-
zungs- und Warmwasserversorgung erfolgte im Bauzeit-
raum über eine mobile Heizstation im Außenbereich.

Neben den notwendigen Arbeiten zur Neugestaltung und 
Wiederherstellung des Wohnumfeldes nach erfolgten 
Baumaßnahmen zum Balkonanbau und zur Wärmedäm-
mung der Fassaden erfolgten weitere Baumaßnahmen im 
Wohnumfeld. So wurden zum Beispiel in der Bouchéstraße 
30–32 der Hauszugangsbereich neu gepflastert, in der 
Erich-Lodemann-Straße 113 und Kiefholzstraße 158–158b 
die Wäscheplätze erneuert, zusätzliche Fahrradstellplätze 
in der Kiefholzstraße 153–153b geschaffen und in der Son-
nenallee 389–395 die Stellplatzmarkierungen erneuert.    

Die oben genannten Schwierigkeiten bei der Materialauslie-
ferung betrafen auch die Aufgaben im Bereich der Wohn-
umfeldmodernisierung und -instandhaltung. Sichtbar 
wurde dieses insbesondere bei der Neugestaltung (Pflaster- 
flächen und überdachte Einhausung) der Müllstandplätze in 
der Bergaustraße 37 und Köpenicker Landstraße 158. 

Neben den genannten Arbeiten wurden u. a. Arbeiten zur 
Errichtung von Balkonüberdächern, zur Instandsetzung von 
Fassaden- und Balkonbereichen, zur Erneuerung von  
Elektro-, Trinkwasser- und Abwasser-Hausanschlüssen und 
zur Optimierung von Heizungs- und Warmwasseranlagen 
fortgesetzt.
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Realisierte Balkonbauten 2021

WIE 020 Hans-Thoma-Straße 13 6 Balkon-Instandsetzungen

WIE 026 Ludwig-Richter-Straße 1–7 36 Balkonrück- und -neuanbauten

WIE 54 Eicbuschallee 11c–11f 40 Balkonrück- und -neuanbauten

Zahlen zum Balkonanbau – Stand 15.10.2021
Balkone im Wohnungsbestand 

2021 » 76 Balkone, davon

 36 x  Metallkonstruktionen mit Stahlbetondecke –  
im Einzel-, Doppel- und Dreierstand

 40 x Stahlbetonkonstruktionen – im Einzel-, Doppelstand

» Nutzfläche je Balkon ca. 6,00 – 6,85 m2

» durchschnittliche Kosten pro Balkon 14.500 EUR

»  Mietumlage pro Monat 20,00 EUR für den neuen Balkon 
mit einer vergrößerten Nutzfläche nach Rückbau des Bestandsbalkons

Wohnungen gesamt 4.580

davon Wohnungen:

» mit Balkon 4.442

» mit Terrasse 30

»  mit nachträglich 
angebauten Balkonen 1.819

»  mit Abriss/Neubau 538

»  ohne Balkon/Terrasse 108

Hans-Thoma-Straße 13 Hans-Thoma-Straße 13
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Wir möchten uns im Namen unserer Mitarbeiter und des Vorstandes bei unseren 
Mitgliedern und Mietern für das Verständnis und Ihre Unterstützung bei der 
Durchführung der Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die in 
diesem Jahr unter den erschwerten Bedingungen – ausgelöst durch die Corona-
Pandemie – stattfanden, bedanken. Insbesondere dafür, dass Sie die mit der 
Baudurchführung einhergehenden Belastungen und Unannehmlichkeiten in Kauf 
genommen haben.

Dank gilt auch allen Bewohnern und Nachbarn der Bauvorhaben, die dem Bau-
lärm ausgesetzt waren, zumal viele Bewohner durch die Ausgangsbeschrän-
kungen, durch Homeoffice oder Quarantäne zwangsläufig zu Hause bleiben 
mussten.

Damit haben Sie Ihrer Genossenschaft und unserer Verwaltung Hilfe und Unter-
stützung zuteilwerden lassen, die dazu beigetragen hat, dass die Baumaß-
nahmen erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen werden konnten.

Balkonanbau  insgesamt

2000 33

2002        (1) 200

2003        (1) 60

2004 40

2005 66

2006 135

2007 150

2008 257

2009 157

2010        (2) 158

2011        (3) 154

2012        (4) 268

2013        (5) 100

2014 96

2015         (6) 96

2016         (7) 86

2017         (8) 90

2018         (9) 45

2019         (10) 62

2020         (10) 12

2021         (11) 76

(1)   Abriss der Balkone WBS 70 und 

 komplette Neuerrichtung mit  

 Wohnflächenvergrößerung

(2)  davon 24 Bestandsbalkone

(3)  davon 12 Bestandsbalkone

(4)  davon 42 Bestandsbalkone

(5)  davon 24 Bestandsbalkone

(6)  davon 24 Bestandsbalkone

(7)  davon 40 Bestandsbalkone

(8)  davon 20 Bestandsbalkone

(9)  davon 16 Bestandsbalkone

(10) ohne Rückbau

(11) davon 76 Bestandsbalkone

Köpenicker Landstraße 160–164 Eichbuschallee 11c–11f

17wBg „Treptow Nord“ eg

mitglieder-Information Nov. 2021



bauVOrhabeN  2022

Die Planungen der Vorhaben im Bereich Instandsetzung 
und Modernisierung unserer Wohngebäude für das Jahr 
2022 stehen zum jetzigen Zeitpunkt wie in den Vorjahren 
unter dem Vorbehalt der weiteren Abstimmung der tech-
nischen Ausführungsdetails, der Erteilung der notwendigen 
behördlichen Genehmigungen und der endgültigen Finan-
zierungsfreigaben fest.  
Für diesen Bereich und für die Wohnumfeldmaßnahmen 
sind für das kommende Jahr 2022 Finanzmittel in Höhe von 
5,778 Millionen Euro vorgesehen.

Das Hauptaugenmerk der Maßnahmen liegt auch für das 
Jahr 2022 auf der energetischen Modernisierung weiterer 
Objekte in Form von Fassaden- und Kellerdeckendäm-
mungen.
An 5 Objekten werden die Außenwände in Form einer Wärme-
dämmung energetisch ertüchtigt. Dabei handelt es sich um 
die Objekte Hans-Thoma-Straße 7–11, Leiblstraße 17–18a, 
Köpenicker Landstraße 156–158, Heidekampweg 84–90 und 
Kiefholzstraße 163–164a. Die Hans-Thoma-Straße 7–11 und 
Köpenicker Landstraße 156–158 erhalten im Zuge der Gesamt- 
baumaßnahme eine Kellerdeckendämmung. 

Wie in den Vorjahren bei Wohngebäuden vom Bautyp Q3A 
bereits realisiert, werden im Zuge der Fassadendämmarbei-
ten die 18 bzw. 12 Bestandskragbalkonplatten der Objekte  
Heidekampweg 84–90 und Kiefholzstraße 163–164a zum 
Ausgleich des Balkontiefenverlustes durch die aufzubringende 
Fassadendämmung um ca. 14 cm nach vorn verschoben. 

An den Wohnobjekten vom Bautyp L57 bzw. traditioneller 
Bauweise werden die Bestandskragbalkone, wenn bautech-
nisch und baurechtlich möglich, komplett zurückgebaut 
und durch neue Balkone mit einem vergrößerten Grundriss 
ersetzt. Mit der energetischen Ertüchtigung und der damit 
einhergehenden Verringerung der Tiefe der Balkone durch 
die Fassadendämmung wird mit dem Neuanbau eine Mög-
lichkeit eröffnet neben der Kompensation des Flächenver-
lustes des Balkons eine Aufwertung der Wohnung durch 
einen neuen vergrößerten Balkon zu generieren. Ein wei-
terer Ansatz für diese Maßnahme liegt im gestiegenen 
Sanierungsbedarf der Altbalkone, der einen erheblichen 
Aufwand je nach Schadensbild bedeuten würde.
An den Objekten Hans-Thoma-Straße 7–11 und der Leibl-
straße 17–18a wird die vorgenannte Ausführung der kom-
pletten Erneuerung der Balkonstände geplant.

Für neu angebaute Balkone besteht unter der Vorausset-
zung der erteilten Baugenehmigung die Möglichkeit, diese 

mit einer selbstfinanzierten Balkonverglasung nachrüsten 
zu lassen. 
Ein Neuanbau von Balkonen an Wohnungen, die noch über 
keinen Balkon verfügen, ist für 7 Wohnungen an der Hans-
Thoma-Straße 7–11 geplant.

Die Mitglieder und MieterInnen der Häuser, an denen ein 
Balkonanbau und/oder die Dämmung der Fassaden erfol-
gen werden, wurden vor der Zustellung der Modernisie-
rungsankündigungen zu Informationsveranstaltungen in 
unsere Geschäftsstelle eingeladen. Diese fanden im Sep-
tember unter Beachtung und Einhaltung der coronabe-
dingten Schutz- und Hygienemaßnahmen statt. Die Zustel-
lung der Modernisierungsankündigungen zum Balkonanbau 
und zu den energetischen Ertüchtigungen wird bis Mitte 
Dezember 2021 abgeschlossen sein. 

In der Erich-Lodemann-Straße 45–51, Erich-Lodemann-
Straße 115–123 und Kiefholzstraße 165–165b erfolgt die 
Neubeschichtung bereits gedämmter Fassaden, wobei am 
Objekt Kiefholzstraße 165–165b nur die Balkonseite bear-
beitet wird, da hier Schäden an der 2017 ausgeführten Neu-
beschichtung festgestellt wurden.

Die Elektro-Steigestränge werden in den Häusern Lohmüh-
lenstraße 49–52, Bouchéstraße 26–29, Bergaustraße 
37–40, Heidekampweg 48–48b und Heidekampweg 13–15 
erneuert. Im Anschluss daran werden die Treppenhäuser 
einer malermäßigen Instandsetzung unterzogen. Die Objekte 
Lohmühlenstraße 49–52, Bouchéstraße 26–29 und Heide-
kampweg 15 erhalten neue, außen angeordnete Briefkasten-
anlagen.

Wie schon in den Vorjahren ausgeführt, werden umfang-
reiche Sanierungsarbeiten an den in den 90er Jahren zuerst 
instand gesetzten Flachdächern unseres Bestandes not-
wendig. Für das Jahr 2022 wurden 5 Objekte in die Planung 
aufgenommen; vorzugsweise die Objekte, die vom Baual-
ter her angezeigt sind und die durch die Fassadendämm- 
oder Beschichtungsarbeiten eingerüstet werden. Das sind 
die Objekte Hans-Thoma-Straße 7–11, Erich-Lodemann-
Straße 45–51, Erich-Lodemann-Straße 115–123, Heide-
kampweg 84–90 und Kiefholzstraße 163–164b.
An den 2 Wohngebäuden mit Steildächern sind im Zuge der 
Fassadendämmarbeiten die Instandsetzung der Traufe und 
des Ortganges geplant.

Eine weitere Maßnahme, die Hans-Thoma-Straße 7–11 
betreffend, wird die Umstellung der Gasetagenheizungen auf 
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eine zentrale Heizungsanlage sein, die bereits in diesem Jahr 
im Keller der Hans-Thoma-Straße 13 so errichtet wurde, dass 
eine Erweiterung und der Anschluss des Objektes daran 
erfolgen kann. Diese Maßnahme ist gekoppelt mit der Strang-
sanierung der Kaltwasser- und Schmutzwasserleitungen in 
den Bädern, dem Rückbau der Gasetagenheizungen und der 
Installation einer Frischwasserstation in jeder Wohnung. 
Diese Frischwasserstation bereitet mittels Wärmetauscher 
das Warmwasser wohnungsweise und nach Bedarf.
 
Zur Durchführung von diversen Bau- und Pflanzarbeiten im 
Wohnumfeld sind 400 T€ eingeplant.

Darüber hinaus werden u. a. Arbeiten zur Errichtung von 
Balkonüberdächern, die Instandsetzung von Fassaden- und 
Balkonbereichen, die Erneuerung von Trinkwasser- und 
Abwasser-Hausanschlüssen und die Optimierung von Hei-
zungs- und Warmwasseranlagen fortgesetzt.

Nachfolgend eine Übersicht der Hauptbaumaßnahmen im 
Einzelnen:

1.  Balkonsanierung/Balkonrückbau mit Neuanbau an  
2 Wirtschaftseinheiten (WIE) und Balkonverschiebung 
an 2 Wirtschaftseinheiten (WIE)

WIE 019 Hans-Thoma-Straße 7–11
21 Balkone (5 x 3 EB, 1 x 3 DB) – Rück- und Neuanbau
7 Balkone – erstmaliger Anbau im EG

WIE 025 Leiblstraße 17–18a
36 Balkone (3 x 4 DB, 3 x 4 EB) - Rück- und Neuanbau

WIE 063 Heidekampweg 84–90
18 Balkonverschiebungen (3 x 3 DB) ohne EG

WIE 083 Kiefholzstraße 163–164a
12 Balkonverschiebungen (2 x 3 DB) ohne EG

EB= Einzelbalkon, DB= Doppelbalkon, EG= Erdgeschoss

2.  Dämmung von Fassaden einschl. Aufdopplung bereits 
gedämmter Giebel an 5 Wirtschaftseinheiten (WIE) 

WIE 019 Hans-Thoma-Straße 7–11 
WIE 025 Leiblstraße 17–18a
WIE 033 Köpenicker Landstraße 156–158
WIE 063 Heidekampweg 84–90
WIE 083 Kiefholzstraße 163–164a

3.  Dämmung der Kellergeschossdecke an 2 Wirtschafts-
einheiten (WIE) 

WIE 019 Hans-Thoma-Straße 7–11  
WIE 033 Köpenicker Landstraße 156–158

4. Neuanstrich bereits gedämmter Fassaden an 3 Wirt-
schaftseinheiten (WIE)
WIE 038 Erich-Lodemann-Straße 45–51
WIE 042 Erich-Lodemann-Straße 115–123
WIE 082 Kiefholzstraße 165–165b Balkonseite

5. Dachinstandsetzung an 7 Wirtschaftseinheiten (WIE) 
5.1 Flachdach 5 WIE
WIE 019 Hans-Thoma-Straße 7–11  
WIE 038 Erich-Lodemann-Straße 45–51
WIE 042 Erich-Lodemann-Straße 115–123
WIE 063 Heidekampweg 84–90  
WIE 083 Kiefholzstraße 163–164a

5.2  Steildach vorzugsweise Traufe, 2 Wirtschaftseinheiten 
(WIE)

WIE 025 Leiblstraße 17–18a 
WIE 033 Köpenicker Landstraße 156–158

6. Elektrosteigestränge, 5 Wirtschaftseinheiten (WIE)
WIE 001 Lohmühlenstraße 49–52  (4 Aufgänge)
WIE 014 Bouchéstraße 26–29 (4 Aufgänge)
WIE 050 Bergaustraße 37–40  (4 Aufgänge)
WIE 103 Heidekampweg 48–48b (3 Aufgänge)
WIE 107 Heidekampweg 13–15  (2 Aufgänge)

7.  Treppenhausinstandsetzung an 5 Wirtschaftseinheiten 
(WIE) 

WIE 001 Lohmühlenstraße 49–52  (4 Aufgänge)
WIE 014 Bouchéstraße 26–29 (4 Aufgänge)
WIE 050 Bergaustraße 37–40  (4 Aufgänge)
WIE 103 Heidekampweg 48–48b (3 Aufgänge)
WIE 107 Heidekampweg 13–15  (2 Aufgänge)

8.  Erneuerung der Briefkastenanlage an 3 Wirtschaftsein-
heiten (WIE)

WIE 001 Lohmühlenstraße 49–52  (4 Aufgänge)  40 WE
WIE 014 Bouchéstraße 26–29 (4 Aufgänge)  59 WE
WIE 107 Heidekampweg 15  (1 Aufgang)  10 WE

WE= Wohneinheit
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NeuBAu IN der e IcHBuscHALLee 9A – 
eichbuschkarree

Wie bereits in der Mitglieder-Information im November 
2020 berichtet, wird die Wohnungsbau-Genossenschaft 
„Treptow Nord“ eG ein weiteres Neubauvorhaben starten. 
Auch wenn es nach außen hin still geworden zu sein 
scheint, läuft im Hintergrund in der Geschäftsstelle, der 
Bauabteilung und beim Architekturbüro Lichtl alles auf 
Hochtouren. So ein Bauvorhaben benötigt eine gut durch-
dachte und fachübergreifende Planung zum einen, um die 
Baugenehmigungsreife zu erzielen, und zum anderen, um 
bei der Baudurchführung einen Großteil möglicher  
Störungen im Vorfeld auszuschließen und um den Bau 
kostendeckend und im geplanten Zeitfenster realisieren zu 
können. Viele Projekte zeigen, je tiefer und aufwendiger der 
Planungsprozess war, umso sicherer in Bezug auf Bauzeit 
und Baukosten kann das Bauvorhaben vollendet werden. 
Dass es genügend Störfaktoren geben kann, die nicht  

kalkulierbar sind, haben uns die letzten 2 Jahre gezeigt, die 
mit dem weltweiten Auftreten des Corona-Virus bereits alle 
Planungen ins Wanken gebracht haben. Auch die Blockade 
einer Wasserstraße, dem Suezkanal, hatte weltweite Auswir-
kungen, die wir auf unseren Baustellen in diesem Jahr zu 
spüren bekamen. Zurzeit haben wir es nicht nur mit stei-
genden Preisen zu tun, sondern auch mit fehlenden Materi-
allieferungen und fehlenden Arbeitskräften, von den ständig 
steigenden gesetzlichen Anforderungen ganz zu schweigen. 
Alles in allem macht das den Neubau nicht einfacher.

Um so mehr haben wir uns gefreut, dass nach der Kündi-
gung der Garagen und Pachtflächen auf dem Grundstück 
deren Übernahmen nach dem 30.06.2021 sehr reibungslos 
erfolgen konnte. Die Vielzahl von Gesprächen mit den 
betroffenen Mitgliedern hat uns gezeigt, dass sie ihre 
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geliebten Garagen sehr gern weiter genutzt hätten. Auf der 
anderen Seite war jedoch auch das Einsehen, dass die Auf-
gabe der Genossenschaft darin besteht, allen Mitgliedern 
bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Durch 
den Neubau „EichbuschKarree“ mit 64 Wohnungen wird ein 
weiterer Schritt gegangen, um unseren mehrheitlich mit 
kleineren Wohnungen (bis ca. 65 m2 Wohnfläche) ausgestat-
teten Wohnungsbestand durch größere, moderne, vor allem 
aber barrierefrei erreichbare und zum Teil barrierefreie Woh-
nungen zu ergänzen.

Mit der Übernahme der Garagen und Pachtgrundstücke 
erfolgte der Start zur Herstellung der Baufreiheit. Hierzu 
wurden Bodenuntersuchungen, Schadstoffuntersuchun-
gen, der Abriss sowie die Entsiegelung der Baufläche und 
vieles mehr durchgeführt. Die Abrissarbeiten sind Ende 

Visualisierung des zukünftigen Neubaus EichbuschKarree:  
Der begrünte Innenhof mit Kinderspielplatz.

Garagen auf dem Grundstück vor dem Abriss

Vorbereitungen für den Abriss

Abrissarbeiten im September 2021
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September fast vollständig abgeschlossen worden. Derzeit 
müssen wir noch auf die Freigabe der Entsorgung der 
schadstoffbelasteten Stoffe warten. Erst wenn die Freigabe 
erfolgt, dürfen die derzeit in drei Container gelagerten Stoffe 
vom Grundstück abtransportiert werden.

Am 01.09.2021 haben wir die lang ersehnte Baugenehmi-
gung erhalten. Damit ist gesichert, dass das Vorhaben ent-
sprechend unserer Planung unter Beachtung der Vorgaben 
des Stadtplanungs- und Bauamtes umgesetzt werden 
kann. Gleichzeitig war das auch der Startschuss zur Umset-
zung der Finanzierung des Projektes. Zwischenzeitlich 
konnten die notwendigen Kreditverträge zur Finanzierung 
des Bauvorhabens abgeschlossen werden. Auf der Grund-

lage der aktuellen Wirtschaftlichkeitsberechnung haben wir 
sichergestellt, dass der Neubau nicht durch den Altbestand 
unserer Genossenschaft subventioniert wird. Darüber 
hinaus haben wir Fördermittel bei der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) beantragt. Der Förderantrag wurde Ende 
Oktober 2021 bewilligt, sodass wir bei planmäßiger Abwick-
lung des Bauvorhabens nach Abschluss einen Barzuschuss 
in Höhe von 1,68 Mio. € abrufen können. Voraussetzung für 
diesen Zuschuss war der Nachweis, dass das zu erricht-
ende Wohnhaus die Anforderungen für die Bundesförde-
rung für effiziente Gebäude (BEG) erfüllt.
Das EichbuschKarree ist nach dem Standard eines „Effizi-
enzhaus 55 Erneuerbare Energien (EE)“ geplant und wird 
diesen Standard nach der Fertigstellung erfüllen.

Baufläche nach dem Abriss der alten Garagen
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Auch wenn auf dem Baufeld aktuell wenig oder 
keine Aktivitäten zu beobachten sind, erfolgt im Hin-
tergrund die weitere Fachplanung, die Erarbeitung 
aller Leistungsverzeichnisse und die Vorbereitung 
der Ausschreibungen je Gewerk.

Die ersten Ausschreibungen wurden versandt. Nach 
der Angebotsphase mit den anschließenden Aus-
wertungen werden Bieter- und Vergabegespräche 
durchgeführt. Geplant ist der Baubeginn im März 
2022. Dieser Baubeginn ist begründet mit einem 
voraussichtlich niedrigen Grundwasserstand, um 
die Kosten einer Wasserhaltung für die Gründungs-
arbeiten und das Errichten des Keller- und Tiefgara-
gengeschosses so kurzzeitig und kostenniedrig wie 
nur möglich zu halten.

Was erwartet die zukünftigen Nutzer? 

Ein Wohnhaus mit 3 Aufgängen, das einen Mix an 
Wohnungsgrößen, insbesondere aber an größeren 
familiengeeigneten Wohnungen, anbieten wird. Des 
Weiteren besteht eine neue Qualität der Wohnungen 
in der geforderten Barrierefreiheit nicht nur außer-
halb der Wohnung. Jede Wohnung wird mittels Auf-
zug barrierefrei zu erreichen sein. Darüber hinaus 
werden bei der Hälfte aller Wohnungen Merkmale 
der Barrierefreiheit zu finden sein, so z. B.: alle  
Türen haben eine lichte Öffnungsbreite von 0,90 m, 
der Zugang zum WC wird auch mit einem Rollator 
möglich sein, vor Schlafzimmerschränken und einer 
Bettseite wird eine Bewegungsfläche von 1,20 m 
garantiert und viele weitere Detaillösungen.
Diese Forderungen nach einem barrierefreien Woh-
nen sollen ein Benutzen und Verweilen für jeden 
Menschen jeden Alters ermöglichen.

Aktuell arbeiten wir an einer Internetseite zum Bau-
vorhaben EichbuschKarree. Die Freischaltung soll 
zum Ende des Jahres erfolgen.

Unser Neubauvorhaben stößt auf großes Interesse 
bei unseren Mitgliedern, aber auch bei Interessen-
ten am genossenschaftlichen Wohnen. Obwohl wir 
aufgrund des aktuellen Arbeitsstandes die Objekt-
vermietung noch nicht bewerben können, liegen 
schon jetzt ca. 60 Bewerbungen für die noch zu 
errichtenden Wohnungen vor.

Visualisierung eines der Treppenhäuser mit großem Aufzug

Visualisierung der Tiefgarage, die mit dem Aufzug erreichbar ist. 
Hier stehen 43 Pkw-Stellplätze zur Verfügung, davon sind 2 behinderten-
gerecht

Ein Blick auf die zukünftige Webseite 
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WisseNsWerTes

Was sind Steuerzinsen?

Steuerzinsen finden ihre Anwendung auf sämtliche Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis zwischen dem Finanz-
amt und dem Steuerschuldner. Es spielt bei den Ansprüchen keine Rolle, ob es sich dabei um eine Steuerschuld oder 
eine Steuergutschrift handelt. Ob Steuern verzinst werden, ist gesetzlich vorgeschrieben, die Grundlage dafür bilden 
§§ 233 ff. der Abgabenordnung.
Die ersten 15 Monate der Ansprüche sind zinslos und somit fängt die Berechnung erst mit dem Ablauf des 15. Monats 
an. Bisher wurden die Ansprüche mit 0,5 % pro Monat verzinst, das bedeutet, man hatte 6 % Zinsen pro Jahr. 

Mit den Steuerzinsen sollte erreicht werden, dass Steueransprüche, die entweder erst später gezahlt oder erstattet 
werden, entsprechend verzinst werden, damit ein eventuell zu erreichender Gewinn ausgeglichen wird. Somit hätte 
bei Nachzahlungen der Fiskus profitiert und bei Erstattungen der Steuerschuldner.

Am 8. Juli 2021 hat das Bundesverfassungsgericht beschlossen, dass diese Art der Verzinsung verfassungswidrig 
ist und somit der Gesetzgeber bis 31. Juli 2022 Zeit hat, eine Neuregelung zu treffen. Das Bundesverfassungsgericht 
hat in seiner Entscheidung gesagt, dass es sich hierbei um eine Ungleichbehandlung der Steuerschuldner handelt. 
Dabei bezieht sich das Bundesverfassungsgericht auf die Höhe der Verzinsung. Während die Verzinsung in 2014 
durchaus noch dem Kapitalmarkt entsprach (laut Gericht), ist dies ab dem Jahr 2015 als zweifelhaft zu betrachten. 
Es wurde beschlossen, dass das Urteil allerdings nur für die Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 gelte und alle 
anderen Jahre davor nicht vom Urteil betroffen sind. 

Sollten Sie also eine Steuerverzinsung erhalten haben oder gezahlt haben, dann müssen Sie mit einer Rückzahlung 
oder einer Erstattung rechnen.

Erhöhung des Rundfunkbeitrages

Am 20. Juli 2021 hat das Bundesverfassungsgericht beschlossen, dass die Unterlassung der Zustimmung des 
Bundeslandes Sachsen-Anhalt zum ersten Medienänderungsstaatsvertrag gegen das Grundgesetz verstößt. 
Dies hat zur Folge, dass ab August 2021 jeder Haushalt pro Monat statt 17,50 € nun 18,36 € zahlen muss. Dies 
ist bis zum Inkrafttreten eines neuen Medienstaatsvertrages vorläufig. 
Der Gesetzgeber muss nun den Finanzierungsanspruch der öffentlich-rechtlichen Anstalten prüfen, allerdings 
unter der Beachtung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie für die Bürgerinnen und Bürger. Somit könnte 
der zukünftige Beitrag auch noch höher ausfallen als die jetzigen 18,36 €.
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dIe  ersTeN INFormATIoNeN zur 
heizkOsTeNVerOrdNuNG 2021

Im Herbst 2020 haben wir über die anstehende Novellierung der Heizkosten- 
verordnung informiert. 

Das Bundeskabinett hat Anfang August eine Verordnung zur Novelle der Heiz-
kostenverordnung beschlossen. Mit der Änderungsverordnung werden Vorga-
ben der EU-Energieeffizienzrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Eigentlich 
hätte dies schon bis zum 25.10.2020 stattfinden müssen. Im Kern der Neure-
gelung stehen die Fernablesbarkeit der Messgeräte sowie mehr Informationen 
für die Nutzer. 

Nach dem Kabinettsbeschluss war erwartet worden, dass der Bundesrat in sei-
ner Sitzung am 17.09.2021 abschließend über die Neuregelung abstimmt,  
sodass diese alsbald in Kraft treten kann. Der Bundesrat hat am 05.11.2021 
zugestimmt. Das bedeutet, die Verordnung ist in Kraft getreten.

Änderung bei Herkunftsnachweis für Bargeldeinzahlungen

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 8. Juli 2021 beschlossen, dass Bankkunden ab 
einer Bareinzahlung von über 10.000, - € einen entsprechenden Herkunftsnachweis vorzulegen haben. Die BaFin ver-
sucht so neue Rahmenbedingungen zu schaffen, um der vermehrten Geldwäsche entgegenzuwirken. Sollten Sie also 
keinen entsprechenden Nachweis für Ihr Bargeld vorlegen können, so muss die Bank die Einzahlung ablehnen.
Gemäß der BaFin handelt es sich bei den nachfolgenden Belegen um ausreichende Nachweise:
 •   Ein aktueller Kontoauszug eines Bankkontos des Kunden bei einer anderen Bank oder Sparkasse, aus 

dem die Barauszahlung hervorgeht
 •   Barauszahlungsquittungen einer anderen Bank oder Sparkasse
 •   Ein Sparbuch des Kunden, aus dem die Barauszahlung ersichtlich wird
 •   Verkaufs- und Rechnungsbelege
 •   Quittungen über Sortengeschäfte
 •   Letztwillige Verfügung, Testament, Erbschein oder ähnliche Erbnachweise
 •   Schenkungsverträge oder Schenkungsanzeigen

Sollten Sie andere Währungen oder Edelmetalle als Einzahlungen nutzen, dann gilt bereits eine Grenze von 2.500, - €.
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NoVeL IeruNg der heizkOsTeNVerOrdNuNG

Heizkostenverordnung 2021 – diese Änderungen wer-
den kommen. Im Wesentlichen sind folgende Ände-
rungen in der Heizkostenverordnung vorgesehen:

Fernablesbarkeit von Messgeräten

Messtechnische Ausstattungen zur Verbrauchserfassung 
(Zähler, Heizkostenverteiler), die nach dem Inkrafttreten der 
Änderungen eingebaut werden, müssen fernablesbar sein. 
Dabei werden Walk-by- und Drive-by-Technologien als  
fernablesbar definiert. Das Erfordernis der Fernablesbarkeit 
besteht nicht, wenn nur ein einzelnes Gerät ausgetauscht 
wird, das Teil eines Gesamtsystems aus im Übrigen nicht 
fernablesbaren Zählern ist.

Vorhandene Messgeräte, die nicht fernablesbar sind, müs-
sen bis Ende 2026 mit der Funktion der Fernablesbarkeit 
nachgerüstet oder durch fernablesbare Geräte ersetzt wer-
den. Eine Ausnahme gilt, wenn dies im Einzelfall wegen 
besonderer Umstände technisch nicht möglich ist oder 
durch einen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger 
Weise zu einer unbilligen Härte führen würde.

Interoperabilität von Geräten  
zur Verbrauchserfassung

Neu eingebaute fernablesbare Messgeräte oder entspre-
chend nachgerüstete Systeme, müssen mit den Systemen 
anderer Anbieter interoperabel sein. Dies bedeutet, dass die 
verschiedenen Ausstattungen in der Lage sind, Daten bezie-
hungsweise Informationen miteinander auszutauschen.  
Die Interoperabilität muss bei solchen Geräten gewähr- 
leistet sein, die frühestens ein Jahr nach Inkrafttreten der 
Novelle eingebaut werden.

Die Anforderung der Interoperabilität geht unter anderem 
auf eine Empfehlung des Bundeskartellamts zur Stärkung 
des Wettbewerbs im Bereich des Submeterings durch Ver-
einfachung eines Wechsels des Messdienstleisters zurück. 
Technische Vorgaben, um Interoperabilität, Datenschutz 
und Datensicherheit zu gewährleisten, soll das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik entwickeln.

Anbindbarkeit an Smart-Meter-Gateway

Fernablesbare Ausstattungen zur Verbrauchserfassung, die 
ein Jahr nach Inkrafttreten der geänderten Heizkostenver-
ordnung oder später installiert werden, müssen nicht nur 
interoperabel sein, sondern auch sicher an ein Smart-Meter-

Gateway nach dem Messstellenbetriebsgesetz angebun-
den werden können. Für bis dahin bereits installierte fern-
ablesbare Ausstattungen gilt eine  Übergangsfrist zur 
Nachrüstung bis Ende 2031.

Neue Mitteilungs-  
und Informationspflichten

Neben Um- beziehungsweise Nachrüstpflichten sieht die 
Verordnung auch neue Mitteilungs- und Informationspflich-
ten vor. So müssen Gebäudeeigentümer, in deren Objekten 
fernablesbare Messgeräte installiert sind, den Nutzern 
regelmäßig Abrechnungs- oder Verbrauchsinformationen 
mitteilen; ab 2022 wird eine monatliche Mitteilung verpflich-
tend. 
Quelle: www.haufe.de/immobilien/verwaltung/heizkostenverordnung-

novelle_258_540756.htm

Die WBG „Treptow Nord“ eG trifft die Vorbereitungen für die 
Umsetzung der Mitteilungs- und Informationspflichten. 
Gemeinsam mit den Dienstleistern und Aareon (Webportal) 
arbeiten wir an Lösungen für die praktische Umsetzung. 

Sie können uns und die Dienstleister unterstützen.

Sofern eine Umrüstung der Erfassungsgeräte in den Woh-
nungen erforderlich ist, erhalten Sie den genauen Montage-
termin vom direkt Dienstleister. Der erste Termin wird mit 
einem Hausaushang bekannt gegeben. 

Bitte ermöglichen Sie den Dienstleistern, ista Deutsch-
land GmbH, Techem Energy Service GmbH und SRH Mess- 
und Systemtechnik GmbH & Co. KG den Zugang zur Woh-
nung und den Erfassungsgeräten (Warmwasserzähler, 
Wärmezähler, Heizkostenverteiler) zum angekündigten 
Termin. 

NuTzeN sie das Web-POrTal ! 

Sollten Sie Ihre Zugangsdaten nicht mehr zur 
Hand haben, melden Sie sich bei uns. Sie erhalten 
dann nochmals die Zugangsdaten. 
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Genehmigung für Haltung eines zweiten Hundes

In einem Fall vor dem Landgericht Berlin (24.01.2020, Az. 66 S 310/19) ging es um die Genehmigung für die Hal-
tung eines zweiten Hundes. Das zuvor angerufene Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg hatte entschieden, dass die 
im Mietvertrag enthaltene Tierhaltungsklausel wirksam war und nach einer Interessenabwägung die Versagung 
der Genehmigung zur Haltung eines zweiten Hundes wirksam ist. Das Landgericht bestätigte das Urteil und führte 
in seiner Klagebegründung aus, dass die Genehmigung zur Haltung des ersten Hundes nicht zwangsweise auch 
zur Genehmigung zur Haltung eines zweiten Hundes führe. Vielmehr habe der Vermieter im vorliegenden Fall nach-
vollziehbar die Versagung der Genehmigung begründet. So gehe von der Haltung zweier Hunde eine größere Belas-
tung für Wohnung, Haus und Umgebung aus, da Geräusche durch Bellen, Gerüche und eine stärkere Abnutzung 
der Mietsache zu erwarten seien. Hinzu kam im vorliegenden Fall, dass es sich um eine lediglich ca. 50 m² große 
Wohnung handelte, die durch zwei Hunde stärker abgenutzt werde.

Die Kosten der Treppenhausreinigung sind von allen Mietern zu tragen

In einem vom Amtsgericht Brandenburg zu entscheidenden Fall lehnten die Erdgeschossmieter eines Mehrfamilien-
hauses im Rahmen der Betriebskostenabrechnung die Zahlung des auf sie entfallenen Anteils der Treppenhausreini-
gungskosten ab. Sie waren der Auffassung, dass sie als Mieter im Erdgeschoss nicht an den Kosten der Treppenhaus-
reinigung beteiligt werden könnten. In seinem Urteil vom 27.05.2021 führt das Amtsgericht Brandenburg aus, dass die 
Reinigungskosten für gemeinsam genutzte Räume, vorliegend das Treppenhaus, dann auf alle Mieter als Betriebskos-
ten umgelegt werden können, wenn diese Räume nicht einzelnen Mietern zur eigenen Nutzung zugewiesen wurden. 
Inwiefern diese Räumlichkeiten dann tatsächlich von den Mietern genutzt werden oder in welchem Umfang, ist dage-
gen nicht von Bedeutung. Sofern keine Verbrauchserfassung erfolgt, werden die Kosten entsprechend dem vertraglich 
vereinbarten Maßstab auf den Mieter umgelegt. „Eine nach der jeweiligen Verursachung oder tatsächlichen Nutzung dif-
ferenzierende Umlage dieser Kosten auf die Mieter wäre vielfach nicht praktikabel und hätte eine erhebliche Unüber-
sichtlichkeit und möglicherweise auch laufende Veränderungen in der Abrechnung zur Folge. … Das gilt sowohl für die 
Kosten der Reinigung des Treppenhauses als auch die Kosten eines Aufzuges oder einer Gemeinschaftsantenne, bzw. 
die Kosten der Beleuchtung von Eingang und Treppenhaus oder die Kosten der Grünpflege.“ (AG Brandenburg v. 
27.05.2021, Az. 31 C 295/19)

Was ist eigentlich ... Abmahnung im Mietrecht?

Die Abmahnung im Mietrecht ist eine Erklärung des Vermieters, mit der der Mieter aufgefordert wird, ein bestimmtes 
Verhalten zu unterlassen oder eine bestimmte Handlung vorzunehmen. Gleichzeitig erfolgt in der Abmahnung der Hin-
weis darauf, was passiert, wenn der Mieter sich nicht daran hält. Als Folge kommen hier insbesondere in Betracht die 
Kündigung des Mietverhältnisses. Eine solche Erklärung wird immer dann notwendig, wenn der Mieter seine mietver-
traglichen Pflichten verletzt. Die Gründe für eine Abmahnung können vielseitig sein, wie beispielsweise ständige Ruhe-
störungen, unpünktliche Mietzahlungen, Verletzung der Hausordnung, Berufsausübung in der Wohnung oder unerlaubte 
Untervermietung. Die Abmahnung hat damit eine Warnfunktion und sollte in jedem Falle vom Mieter sehr ernst genom-
men werden. 

Die Abmahnung ist dabei nicht an eine besondere Form gebunden, kann also mündlich oder schriftlich erfolgen. Die 
Abmahnung muss jedoch eindeutig erkennen lassen, welches Verhalten vom Mieter abzustellen ist und was bei Zuwi-
derhandlung passiert.

Der Mieter kann gegen die Abmahnung keinen Widerspruch einlegen. Der Bundesgerichtshof begründet dies damit, dass 
eine unberechtigte Abmahnung durch den Vermieter den Mieter nicht in seinen Rechten verletzt. Da der Vermieter aus 
einer unberechtigten Abmahnung keine Ansprüche geltend machen kann, verletze eine solche Abmahnung auch nicht 
die Rechte des Mieters. 
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berliNer mieTsPieGel 2021 
wurde VeröFFeNTL IcHT uNd IN krAFT geseTzT

Vorbemerkung:
Der Berliner Mietspiegel ist eine Übersicht über die in Berlin 
zum jeweiligen Stichtag üblicherweise gezahlten Mieten für 
verschiedene Wohnungstypen vergleichbarer Art, Größe, Aus-
stattung, Beschaffenheit und Lage, einschließlich der energe-
tischen Ausstattung und Beschaffenheit. Er bildet eine Grund-
lage zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete zur 
Berechnung der Neuvermietungsmiete oder zur Erstellung von 
Mieterhöhungsverlangen gemäß § 558 ff. BGB. 

Der Mietspiegel gilt nur für nicht preisgebundene Woh-
nungen in Mehrfamilienhäusern in Berlin und daher nicht 
für z. B. selbst genutztes Wohneigentum, Wohnungen in 
Ein- und Zweifamilienhäusern, preisgebundene, öffentlich 
geförderte Wohnungen oder Neubauwohnungen (Bezugs-
fertigkeit ab 01.01.2018).

Der Mietspiegel kann in einfacher oder qualifizierter Form vor-
liegen. Er gilt dann als qualifizierter Mietspiegel, wenn er nach 
anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt und von 
der Gemeinde oder von Interessenvertretern der Vermieter 
und der Mieter anerkannt worden ist. Er ist zudem im Abstand 
von zwei Jahren der Marktentwicklung anzupassen. Nach vier 
Jahren ist der qualifizierte Mietspiegel neu zu erstellen. 

Die grundlegenden Rahmenbedingungen für den Mietspiegel 
können nicht durch das Land Berlin vorgegeben bzw. geän-
dert werden. Die Zuständigkeit für das bundeseinheitliche 
Mietrecht liegt ausschließlich beim Bundesgesetzgeber.

Verweigerung der Mängelbesichtigung
Die Mieter eines Mehrfamilienhauses hatten dem Vermieter zunächst angezeigt, dass die aufgrund eines Wasser-
schadens notwendig gewordenen Mängelbeseitigungsarbeiten vollständig abgeschlossen und keine weiteren Arbeiten 
erforderlich seien. Nach zwei Jahren meldeten die Mieter einen erneuten Schimmelbefall. Sie behaupteten, der Schim-
melbefall und der in den Bodenfliesen der Wohnung enthaltene Asbestanteil habe zu Asthma bei einem der Mieter 
geführt. Zum Nachweis wurde ein ärztliches Attest vorgelegt. Die Mieter machten Mietminderung geltend, gewährten 
dem Vermieter aber gleichzeitig keinen Zutritt zur Wohnung für die Besichtigung des gemeldeten Mangels. Das Land-
gericht hat mit Urteil vom 22.10.2020 (Az 65 S 185/19) entschieden, dass zum einen das vorgelegte ärztliche Attest 
nicht ausreiche, einen Zusammenhang zwischen Mangel und Erkrankung herzustellen, da weder Untersuchungen 
oder Besichtigungen der Ärztin erkennbar waren. Zum anderen führe aber insbesondere die Verweigerung der Mieter, 
dem Vermieter zur Begutachtung des gemeldeten Mangels Zutritt zur Wohnung zu gewähren, zu einem Verlust etwai-
ger Minderungsansprüche.

Der aktuelle Mietspiegel 2021:
Am 06. Mai 2021 wurde der neue Berliner Mietspiegel 2021 
im Amtsblatt veröffentlicht und trat zum selben Zeitpunkt 
in Kraft. Er löst den Berliner Mietspiegel 2019 ab. Da das 
Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Ber-
lin (Mietendeckel) durch das Land Berlin in Kraft gesetzt 
worden war, welches durch ein Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes am 15.04.2021 aufgehoben wurde, konnte 
aufgrund der fehlenden Datengrundlage kein neuer Miet-
spiegel auf der sonst üblicherweise erfassten Datenbasis 
erstellt werden. Deshalb wurde eine andere anerkannte 
Methode zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete 
herangezogen. Diese Methode ist die sogenannte Indexfort-
schreibung für qualifizierte Mietspiegel entsprechend § 
558d, Abs.2 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). 
Konkret wurde die Entwicklung des Verbraucherpreises für 
die Fortschreibung der Mietspiegelmiete des Berliner Miet-
spiegels 2019 genutzt und die so berechneten Mietspiegel-
werte für den Berliner Mietspiegel 2021 ermittelt. Der Stich-
tag, zu dem die Mieten des Mietspiegels 2019 erhoben 
wurden, war der 1. September 2018. Somit waren die erho-
benen Daten noch nicht durch den Mietendeckel beein-
flusst. Zur Bestimmung der Marktentwicklung wurde die 
Entwicklung des Preisindex zwischen September 2018 und 
September 2020 zugrunde gelegt. Der so ermittelte Preis-
index beträgt 1,1 % (gerundet). Alle Werte der Mietspiegelta-
belle 2019 wurden mit dem Faktor 1,011 multipliziert, um 
so die Mietspiegeltabelle 2021 zu bestimmen. Dieses Ver-
fahren wurde sowohl auf die Mittelwerte, die unteren und 
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oberen Spannen als auch auf die berechneten Abschläge 
für minderausgestattete Wohnungen zur Anwendung 
gebracht.

Die Wohnlageneinstufung und Lärmkennzeichnung wurden 
teilweise aktualisiert und können den entsprechenden Über-
sichten entnommen werden. Eine neue Betriebskosten-
übersicht wurde nicht erstellt, da für die Betriebskosten 
keine Daten erhoben wurden. Die Orientierungshilfe für die 
Einordnung innerhalb der Preisspannen wurde unverändert 
aus dem Mietspiegel 2019 übernommen.

Er gilt als qualifizierter Mietspiegel, da er die Indexfort-
schreibung des nach anerkannten wissenschaftlichen 
Grundsätzen erstellten Mietspiegels 2019 ist. Er wurde 
durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Woh-
nen erlassen und von den Mietvertretungen anerkannt. Von 
den Interessenverbänden wird er als qualifiziertes Instru-
ment zur Mietanpassung akzeptiert. Es gilt daher die 
gesetzliche Vermutung, dass die im Mietspiegel angege-
benen Entgelte die ortsüblichen Vergleichsmieten abbilden. 

Gegenüber dem Miet-
spiegel 2019 haben sich 
die im Mietspiegel 2021 
dargestellten Nettokalt-
mieten pro m² Wohnflä-
che von durchschnittlich 
6,72 € pro m² Wohnfläche 
auf durchschnittlich 6,79 € 
pro m² Wohnfläche 
erhöht. Das entspricht der 
Indexsteigerung von 1,1 %.

Der Mietspiegel gilt für 
nicht preisgebundene 
Wohnungen in Mehrfa-
milienhäuser, die bis zum 31.12.2017 bezugsfertig gewor-
den sind. Der Mietspiegel 2021 ist somit für alle Woh-
nungen unserer Genossenschaft anwendbar. Jede 
Wohnung wird dabei in ein Tabellenfeld eingeordnet, 
welches dem Baujahr, der Wohnungsgröße und der Wohn-
lage gemäß Straßenverzeichnis zum Berliner Mietspiegel 
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   Mindestens ein Bad größer als 8 m2

   Fußbodenheizung
   Wandbekleidung und Bodenbelag hochwertig
   Wandhängendes WC mit in der Wand eingelassenem 

Spülkasten; gilt nicht in der Baualtersklasse ab 2003 
   Strukturheizkörper als Handtuchwärmer
   Von der Badewanne getrennte zusätzliche Duschtasse 

oder -kabine

Jede der aufgeführten Merkmalsgruppen hat eine Gewich-
tung von 20 %, sodass eine positive oder negative Abwei-
chung der Miete vom Mittelwert bis zum unteren oder obe-
ren Wert der Spanne des Mietspiegelfeldes möglich ist.

Der Berliner Mietenspiegel 2021 enthält keine Sondermerk-
male.
Weitere Informationen zum Berliner Mietspiegel können Sie 
auch der Webseite der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Wohnen, unter www.stadtentwicklung.berlin.de/
wohnen/mietspiegel/ entnehmen.

Auswirkung auf unsere Genossenschaft:
Die im Mietspiegel 2021 dargestellten Werte zeigen, dass 
unsere Genossenschaft nach wie vor über ein sehr gün-
stiges Preis-/Leistungsverhältnis verfügt. Insbesondere lie-
gen die Mieten bei unseren Bestandswohnungen oftmals 
unterhalb der Mietspiegelwerte. Die künftigen Maßnahmen 
zur weiteren Modernisierung, Instandsetzung und Instand-
haltung unseres Wohnungs- und Gebäudebestandes, wer-
den auch in Zukunft moderate Marktmieten, insbesondere 
bei der Wiedervermietung, erfordern. Aufgrund der enormen 
Preissteigerungen für Baumaterial und Bauleistungen 
sowie die immer höheren Anforderungen an die Sanierung 
und Modernisierung werden wir nach über 20 Jahren ohne 
Mieterhöhung nach Mietspiegel Mietanpassungen auf der 
Grundlage des Mietspiegels im Bestand nicht mehr auswei-
chen können.

Rechnung trägt:
Unsere Wohnanlagen befinden sich alle im Bereich der mitt-
leren Wohnlage. 
Die im Mietspiegel ausgewiesenen Spannen sind erforder-
lich, da Wohnungen über die Merkmale Alter, Größe, Lage 
und Ausstattung hinaus, weitere zum Teil erhebliche Unter-
schiede aufweisen können.

Zur Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete einer 
Wohnung innerhalb des Mietspiegelfeldes wird die „Orien-
tierungshilfe für die Spanneneinordnung“ herangezogen. 
Die Spanneneinordnung wird in fünf Merkmalsgruppen 
unterschieden: Bad/WC, Küche, Wohnung, Gebäude und 
Wohnumfeld, für die jeweils wohnwertmindernde und 
wohnwerterhöhende Merkmale festgelegt wurden.

Beispiel: Merkmalsgruppe Bad/WC:

Wohnwertmindernde Merkmale (-)
Merkmalgruppe 1: Bad/WC

   Kein Handwaschbecken in Bad oder WC oder im Bad nur 
ein kleines Handwaschbecken (Außenmaß 50 x 25 cm 
oder kleiner)

   WC ohne Lüftungsmöglichkeit und Entlüftung
   Dielenfußboden im Bad (wenn nicht feuchtraumgeeig-

net)
   Bad und WC nicht beheizbar oder Holz-/Kohleheizung 

oder Elektrostrahler
   Keine ausreichende Warmwasserversorgung (z. B. keine 

zentrale Warmwasserversorgung, kein Durchlauferhitzer,  
kein Boiler > 60 Liter)

   Bad ohne separate Dusche mit frei stehender Bade-
wanne mit oder ohne Verblendung in nicht modernisier-
tem Bad

   Wände nicht ausreichend im Spritzwasserbereich von 
Waschbecken, Badewanne und/oder Dusche gefliest

   Bad mit WC ohne Fenster
   Keine Duschmöglichkeit
   Kleines Bad (kleiner als 4 m2);  

gilt nicht in der Baualtersklasse 1973 bis 1990 Ost

Wohnwerterhöhende Merkmale (+)
Merkmalgruppe 1: Bad/WC

   Sehr großes Waschbecken  
(Außenmaß mindestens 80 cm breit) oder Doppelhand-
waschbecken oder zwei getrennte Waschbecken

   Besondere und hochwertige Ausstattung (z. B. hochwer-
tige Sanitärausstattung, hochwertige Badmöbel, Eck-
wanne, Rundwanne) 

   Innen liegendes Bad mit moderner, gesteuerter Entlüf-
tung (z. B. mittels Feuchtigkeitssensor) 

   Zweites WC in der Wohnung oder Bad und WC getrennt
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buNdesWeiTer mieTeNdeckel  –  e INe guTe Idee?

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 
25.03.2021, veröffentlicht am 15.04.2021, das Gesetz 
zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin 
(MietenWoG Bln) für nichtig erklärt. 
Trotzdem bleibt das Thema weiterhin aktuell. Ob und was 
von den Wahlkampfversprechungen durch die neue Bun-
desregierung umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Es ist 
jedoch davon auszugehen, dass sich die Wohnungswirt-
schaft in den kommenden Jahren mit Mietpreisbremse, 
Mietenspiegel, gedeckelten Modernisierungsumlagen und 
anderem mehr intensiv auseinandersetzen muss.

Doch was würde  
ein Mietendeckel auf Bundesebene  
für Genossenschaften bedeuten? 

In erster Linie würde der Mietendeckel in die gesetzlich ver-
briefte genossenschaftliche Selbstverwaltung und auch in 
das Genossenschaftsgesetz eingreifen sowie die in den Sat-
zungen verankerten Rechte, Pflichten und Aufgaben maß-
geblich aushebeln. Hinzu kommen die finanziellen Verluste. 
Vorsichtige Schätzungen gehen von jährlichen Einnahmever-
lusten von rund 30 Millionen Euro der Berliner Genossen-
schaften aus. Geringere Einnahmen gehen zulasten der 
Instandhaltung und Ertüchtigung des Wohnungsbestandes. 
Auch können Kooperationen mit Kitas, Sportvereinen, Orga-
nisation von Freizeitaktivitäten, Schul- und Bildungsarbeit, 
Sponsoring und Kulturunterstützung sowie soziales Enga-
gement nicht mehr in gewohnter Weise erfolgen, da sich die 
auskömmlichen Einnahmen stark reduzieren. 

Wenn sich die Einnahmen reduzieren, muss auch bei den 
energetischen Modernisierungen und Klimaschutzprojekten 
gespart werden, um die notwendigen Instandsetzungen wei-
terhin zu finanzieren. Auch eventuelle Landesförderungen für 
Klimaschutz könnten diese Ausfälle nicht kompensieren. 

Im schlimmsten Fall drohen wegen der hohen Einbußen 
Arbeitsplatzverluste, denn wo weniger investiert wird, gene-
riert sich weniger Umsatz der Handwerksbetriebe und Bau-
firmen, die dann die Löhne nicht mehr zahlen können und 
Mitarbeiter entlassen müssen.

Für Wohnungssuchende wird sich keine Verbesserung ein-
stellen, denn die Mieten sind zwar theoretisch günstiger, 
aber man bekommt dennoch keine Wohnung, da durch den 
Mietendeckel keine neuen Wohnungen entstehen. Vielmehr 
bewerben sich jetzt noch mehr Menschen mit hohen und 
mit niedrigen Einkommen um die selben Wohnungen. Dabei 
können sich die Gutverdiener noch größere Wohnungen als 

bisher leisten oder sogar mehrere, z. B. Wochenendpend-
ler. Folge: Wohnungen werden noch knapper. 
Also was tun? Neubau ist ein wichtiger Lösungsansatz, 
denn die Neubaumieten sind vom Mietendeckel ausgenom-
men. Doch Neubau ist teuer, sowohl in der Entstehung als 
auch in der dann vom Mieter zu zahlenden Nettokaltmiete. 
Die höheren Nutzungsentgelte im Neubau ergeben sich auf-
grund gestiegener Baukosten. Allein in den letzten drei Jah-
ren sind diese um 18 Prozent gestiegen (Quelle: BKI). Es 
gibt Menschen, die diese teureren Wohnungen mieten  
können und wollen. Durch die dort generierten Einnahmen 
können die Bestandsmieten durch Quersubventionierung 
geringgehalten werden.

Aber: Ohne Rechtssicherheit und ohne auskömmliche 
Ertragssteigerungen aus Mieteinnahmen fehlt das für den 
Neubau notwendige Eigenkapital, welches für solide und 
sichere Finanzierungen benötigt wird. Da hilft auch der der-
zeitige Niedrigzinssatz nicht.

Bereits jetzt können Mieten sinnvoll gedeckelt werden. 
Deutschland verfügt bereits über eines der stärksten Miet-
rechte Europas, es muss nur wirkungsvoll angewandt wer-
den. Mieterinnen und Mieter müssen sich darauf verlassen 
können, dass Missbräuche und Verstöße geahndet werden, 
indem der Mietspiegel geschützt und durchgesetzt wird, 
indem Gerichte in überschaubaren Zeiträumen nachvoll-
ziehbare und rechtssichere Urteile fällen.

Wünschenswert wäre eine Stärkung der Genossenschaften 
durch eine bevorzugte Berücksichtigung bei der Grund-
stücksvergabe, damit weiterhin nachhaltig zu fairen, aus-
kömmlichen Mieten gebaut werden kann.
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TradiT iONsfesT uNd GarTeNmarkT 
IN  der späTH’scHeN BAumscHuLe 2021 

äNderuNgeN des  
buNdeselTerNGeld-  uNd elTerNzeiTGeseTzes 

Am 18. und 19. September 2021 fand in der Späth‘schen 
Baumschule das alljährliche Traditionsfest mit grünem 
Markt statt. Bei eher wechselhaftem Wetter und kühlen 
Temperaturen präsentierten sich über 120 Ausstellerinnen 
und Aussteller und boten den zahlreichen Besuchern aus 
Berlin und Brandenburg Pflanzen, Gehölze sowie eine 
Menge Ideen für Garten, Terrasse und Balkon. Besonderes 
Augenmerk galt den rund 100 Baumsorten, welche die 
Gäste im neuen Baumquartier auf dem Gelände der Baum-
schule bestaunen konnten. Dazu zählten u. a.  klimafeste 
Park- und Straßenbäume. Neben den zahlreichen Baum-
schulen, Gärtnereien, Händlern und Handwerkern präsen-
tierte sich auch die WBG „Treptow Nord“ eG wie gewohnt 
am eigenen Stand. Unsere Mitglieder freuten sich, auch in 
diesem Jahr, ihre Genossenschaft auf dem Fest zu entde-
cken und nutzten die Gelegenheit, mit den Mitarbeitern 
einen Plausch zu führen. Herr Perwo am WBG-Informationsstand

Am 12. Februar hat der Bundesrat den vom Bundestag am 
29. Januar 2021 verabschiedeten Gesetzentwurf zur Reform 
des Elterngeldes verabschiedet. Die Neuregelungen des 
„Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes“ traten am 1. September 2021 in Kraft.

Während des Elterngeldbezuges ist nun mehr Teilzeitarbeit 
möglich, d. h. die zulässige Arbeitszeit wurde von 30 auf 32 
Wochenstunden – also vier volle Arbeitstage – angehoben.
Wenn beide Eltern in Teilzeit arbeiten, kann der Partner-
schaftsbonus nun bei einer erweiterten Wochenarbeitszeit 
von 24 bis 32 Stunden bezogen werden; auch die Bezugs-
dauer ist flexibel zwischen zwei und vier Monaten wählbar. 

So sollen die Eltern dabei unterstützt werden, das Familien-
einkommen abzusichern und die Zeiteinteilung für die  
Familie erleichtern.

Die Einkommensgrenze für das Elterngeld für Paare wurde 
von 500.000 € auf 300.000 € Jahreseinkommen gesenkt, für 
Alleinerziehende liegt sie nach wie vor bei 250.000 €.
Der Anspruch auf Elterngeld für Kinder, die mindestens  
6 Wochen zu früh auf die Welt kommen, wurde verlängert. 
Abhängig vom Geburtstermin sind bis zu vier zusätzliche 
Monate Basiselterngeld möglich. Damit sollen Eltern mehr 
Unterstützung bekommen, um sich in dieser besonderen 
Lebenssituation um ihr Kind zu kümmern.

Für gute Unterhaltung sorgten mehrere Bands. Mit dabei 
wie immer:  rbb 88.8. Das Traditionsfest in den Späth‘schen 
Baumschulen – eine gelungene Veranstaltung. Da darf man 
auf das nächste Jahr gespannt sein.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/gesetze/gesetz-zum-elterngeld-und-zur-elternzeit.
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Mein letzter Wille ...

Meistens viel zu früh und unerwartet muss der Tod eines 
lieben Menschen beklagt werden. Trotz des schmerzlichen 
Verlustes beginnt anschließend für die meisten Angehöri-
gen eine anstrengende Zeit mit zahlreichen Behördengän-
gen, Schriftverkehr und oftmals unvorhergesehenen Anfor-
derungen, auf die die wenigsten optimal vorbereitet sind. 
Dabei können, gerade für die eigene Wohnung oder Mit-
gliedschaft, bereits zu Lebzeiten wichtige Vorkehrungen 
getroffen werden, um den Angehörigen unnötigen Aufwand 
und Kosten zu ersparen. Der nachstehende Artikel soll dazu 
einige Anregungen geben und häufig gestellte Fragen kurz 
beantworten.

„Kann ich meine Wohnung  
meinem Enkel vererben?“

Diese oder ähnliche Fragen stellen uns viele Nutzer, die die 
von ihnen bewohnte Wohnung nach ihrem Tod gern einem 
bisher nicht in der Wohnung lebenden Familienmitglied, z. B.  
dem Enkel nach dessen Ausbildung oder Studium, überlas-
sen möchten. Grundsätzlich können nur die Vermögens-
werte vererbt werden, die einem auch gehören. Eine Genos-

senschaftswohnung steht jedoch nicht im Eigentum des 
jeweiligen Nutzers, sondern im Eigentum der Genossen-
schaft. Von der Aufnahme derartiger Verfügungen im Testa-
ment ist daher abzuraten, da diese rechtlich nicht durch-
setzbar sind.

Stirbt ein Mitglied, welches die Wohnung allein bewohnte, 
haben sowohl die Erben als auch die Genossenschaft das 
Recht, das Dauernutzungsverhältnis ohne Angaben von 
Gründen zu kündigen (für die Erben mit der vertraglichen 
Frist, für die Genossenschaft mit der gesetzlichen Kündi-
gungsfrist). Zur Wahrung unseres vorrangigen Ziels der Ver-
sorgung unserer Mitglieder mit Wohnraum, der Notwendig-
keit der Instandsetzung langjährig genutzter Wohnungen 
und der Vermietung zu angemessenen Mietpreisen, macht 
die Genossenschaft in der Regel von diesem Kündigungs-
recht Gebrauch. Die Erben oder andere Familienangehörige 
haben anschließend die Möglichkeit, sich um diese oder eine 
andere Wohnung unserer Genossenschaft zu den jeweiligen 
Neuvermietungskonditionen zu bewerben, sodass ein neuer 
Dauernutzungsvertrag abgeschlossen werden kann. Über 
die Vergabe der Wohnungen entscheidet der Vorstand.

wAs Be Im Tod e INes NuTzers oder mITgL Ieds zu BeAcHTeN IsT
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„Muss mein Ehegatte oder Lebenspartner 
die Wohnung verlassen, wenn ich sterbe?“

Stehen zwei oder mehrere Personen im Dauernutzungsver-
trag, wird das Dauernutzungsverhältnis nach dem Tod 
eines Nutzers von dem oder den verbleibenden Nutzern 
allein unverändert fortgesetzt. Aber auch wenn der allein 
im Dauernutzungsvertrag aufgeführte Nutzer verstirbt, 
besteht für den verbleibenden, bisher ebenfalls in der Woh-
nung lebenden Ehegatten/ Lebenspartner kein Grund zur 
Besorgnis. Nach gesetzlicher Regelung (§ 563 BGB) tritt der 
verbleibende Ehegatte oder Lebenspartner in das Dauernut-
zungsverhältnis mit der Genossenschaft zu unveränderten 
Bedingungen ein, sofern dieser mit dem verstorbenen Nut-
zer einen auf Dauer angelegten Hausstand geführt hat. Zur 
besseren Handhabung und Übersichtlichkeit für beide Sei-
ten wird von unserer Genossenschaft nach dem Tod eines 
Nutzers ein Nachtrag zum Dauernutzungsvertrag gefertigt, 
der diese Fortsetzung dokumentiert.

Eine Notwendigkeit für den verbleibenden Nutzer besteht 
jedoch darin, dass dieser, sofern nicht bereits vorhanden, 
die Mitgliedschaft in der Genossenschaft und die für die 
Wohnung erforderlichen Genossenschaftsanteile entspre-
chend den Bestimmungen unserer Satzung erwirbt  
(Fortsetzung oder Neuerwerb – siehe hierzu Ausführungen 
Genossenschaftsanteile).

„Mit welcher Frist kann meine Wohnung 
nach meinem Tod gekündigt werden?“ 

In unserer Genossenschaft existieren Dauernutzungsver-
träge mit unterschiedlichen Kündigungsfristen. Diese betra-
gen, je nach Vertrag, zwischen 14 Tagen bis zur gesetzlichen 
Kündigungsfrist (bis zum dritten Werktag eines Monats zum 
Ablauf des übernächsten Monats = ca. drei Monate). Ist im 
Vertrag keine konkrete Frist angegeben, gilt die jeweils gel-
tende gesetzliche Kündigungsfrist (s. o.).
Nach dem Tod eines Nutzers haben die Angehörigen die 
Möglichkeit, das Dauernutzungsverhältnis mit der im Vertrag 
angegebenen Frist zu kündigen. Sofern ein Kündigungsaus-
schluss vereinbart wurde, können die Erben ein Sonderkün-
digungsrecht mit der gesetzlichen Kündigungsfrist von drei 
Monaten in Anspruch nehmen (§ 564 BGB). In der Regel 
muss daher mit einer Weiterzahlung der Nutzungsgebühr für 
drei Monate nach dem Tod des Nutzers gerechnet werden, 
sofern der Vertrag nicht eine kürzere Kündigungsfrist vor-
sieht. Zur Wahrung der Frist ist der rechtzeitige Zugang der 
Kündigung bei der Genossenschaft in Schriftform, d. h. 
weder per Fax noch per Mail, Voraussetzung.

„Wie müssen meine Erben die Wohnung 
nach meinem Tod hinterlassen?“

Der Umfang eventuell bis zum Vertragsende auszuführen-
der Arbeiten richtet sich nach den Bestimmungen des 
jeweiligen Dauernutzungsvertrages, möglichen, während 
des Dauernutzungsverhältnisses getroffenen Absprachen 
und Vereinbarungen, eventuell vorhandenen Einbauten  
bzw. Einrichtungsgegenständen sowie dem tatsächlichen 
Zustand der Wohnung. Im Rahmen einer Vorbesichtigung 
der Wohnung nach erfolgter Kündigung wird durch unsere 
Mitarbeiter der Hausverwaltung geklärt, ob und ggf. welche 
Maßnahmen noch von den Angehörigen des verstorbenen 
Nutzers zu veranlassen sind. Der hier in vielen Wohnungen 
noch zu tätigende Aufwand zur Räumung der Wohnung 
sowie der Entfernung eventuell vorhandener Einbauten, wie 
z. B. Deckenplatten, sollte nicht unterschätzt werden.

„Wer bekommt die Genossenschaftsanteile 
(Auseinandersetzungsguthaben)?“

Das Auseinandersetzungsguthaben steht nach dem Tod 
des Mitglieds dem oder den Erbe/n gemeinschaftlich zu. 
Dabei kann es sich um eine Person, wie z. B. den mit im 
Dauernutzungsvertrag stehenden Ehegatten, aber auch um 
eine Erbengemeinschaft (z. B. Ehepartner und Kinder oder 
sonstige Personen) handeln. Alternativ besteht auch die 
Möglichkeit, dass nur ein Erbe oder eine von der Erbenge-
meinschaft unabhängige Person vom Mitglied zur Entge-
gennahme des Auseinandersetzungsguthabens bevoll-
mächtigt wurde. 

Die Erbenstellung oder Bevollmächtigung kann durch fol-
gende Unterlagen nachgewiesen werden:

 1.  General- oder sonstige Vollmacht, die über den 
Tod hinaus gilt und zur Entgegennahme des Aus-
einandersetzungsguthabens berechtigt oder

 2. eröffnetes Testament oder
 3. Erbschein

zu 1: 
Denkbar sind hier, neben notariellen Vollmachten, auch im 
Schreibwarenhandel oder im Internet erhältliche Formulare 
zum Erteilen einer General- oder Vorsorgevollmacht. Der 
Umfang der Vollmacht ist von Ihnen frei wählbar und kann 
jederzeit von Ihnen geändert oder widerrufen werden. Es 
muss nur sichergestellt werden, dass der Bevollmächtigte 
die jeweils aktuelle Fassung der Vollmacht erhält, da uns 
die Vollmacht nach dem Tod des Mitglieds im Original vor-
zulegen ist. Der Vollmachtnehmer kann dann, z. B. neben 
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der Kündigung der Wohnung auch über das Auseinander-
setzungsguthaben/ die Geschäftsanteile des verstorbenen 
Mitglieds verfügen. Doch Vorsicht: Da ein Bevollmächtigter 
einer Erbengemeinschaft gleichgestellt wird, kann sich der 
Zeitpunkt der Auszahlung oder Umbuchung verzögern, was 
eine Neueinzahlung der Anteile durch den Bevollmächtig-
ten erforderlich macht (siehe nachfolgende Ausführungen). 
Daher eignet sich eine Vollmacht z. B. nicht, sofern der in 
der Wohnung verbleibende Ehegatte mit dem Geschäfts-
guthaben bedacht werden soll.

zu 2:
Nach dem Gesetz ist jedes Testament, welches nicht 
bereits beim Nachlassgericht hinterlegt wurde, nach dem 
Tod des Erblassers beim Nachlassgericht abzuliefern 
(Ablieferungspflicht, § 2259 BGB). Das bedeutet, dass alle 
Testamente, also auch so genannte „Berliner Testamente“, 
in denen sich Ehegatten gegenseitig zum Alleinerben ein-
setzen, beim Nachlassgericht gegen eine Gebühr eröffnet 
werden müssen.

zu 3:
Ein Erbschein muss immer dann beantragt werden, wenn 
keine Vollmacht oder ein Testament vorliegen. Die Beantra-
gung eines Erbscheins sowohl beim Notar als auch beim 
Nachlassgericht ist jedoch häufig sehr zeit- und kosten- 
aufwendig. 

Sofern ein Erbnachweis vorliegt, erfolgt die Auszahlung des 
Auseinandersetzungsguthabens an den Erben bzw. wird die 
Mitgliedschaft durch den in der Wohnung wohnenden 
Erben fortgesetzt. Komplizierter ist es jedoch, wenn nicht 
nur ein Erbe, sondern eine Erbengemeinschaft vorhanden 
ist oder statt eines Erbnachweises nur eine Vollmacht exis-
tiert. Die Auszahlung oder Umbuchung kann stets nur an 
bzw. auf eine Person erfolgen. Sind hingegen mehrere Per-
sonen Erben, müssen diese übereinstimmend erklären, von 
wem die Mitgliedschaft fortgesetzt bzw. an wen das Gut-
haben ausgezahlt werden soll. Hier sind bestimmte, in 
unserer Satzung festgelegte Fristen zu beachten. Gerade 

bei im Streit befindlichen Erbengemeinschaften ist dies oft 
eine ausweglose Situation. 
Wird statt eines Erbnachweises eine Vollmacht vorgelegt, 
wird der Bevollmächtigte einer Erbengemeinschaft gleich-
gestellt, sodass eine Auszahlung oder Umbuchung eben-
falls erst nach Ablauf der satzungsgemäß festgesetzten 
Fristen vorzunehmen ist. Dies kann dazu führen, dass der 
im Dauernutzungsvertrag verbleibende oder diesen über-
nehmende Angehörige die Mitgliedschaft neu erwerben und 
die gemäß Satzung erforderlichen Anteile erneut einzahlen 
muss. Für viele Angehörige stellt das eine finanzielle und 
organisatorische Herausforderung dar.

Wichtig: Ohne Erbnachweis kann weder eine Umbuchung 
des Geschäftsguthabens für eine in der Wohnung verblei-
bende Person, noch eine Auszahlung des Auseinanderset-
zungsguthabens an einen Angehörigen erfolgen. 

Die Mitgliedschaft des verstorbenen Mitglieds endet auto-
matisch zu den in unserer Satzung festgelegten Fristen 
ohne, dass es einer gesonderten Kündigung der Angehöri-
gen bedarf.

Die vorgenannten Ausführungen verdeutlichen, dass es 
sinnvoll ist, sich bereits zu Lebzeiten mit dem verständli-
cherweise für viele unliebsamen Thema des Sterbens bzw. 
Erbens zu befassen, um sich oder seinen Angehörigen  
Aufwand und Kosten zu ersparen. Wenn Sie hierzu eine Bera-
tung wünschen, können Sie, sofern, aufgrund der Corona-
Pandemie weiterhin keine Sprechstunden angeboten werden 
können, telefonisch einen Termin vereinbaren:

 (030) 536 356 320, Frau Hurt
 (030) 536 356 330, Frau Jordan
 (030) 536 356 340, Herr Großmann
 (030) 536 356 370, Herr Perwo
 (030) 536 356 380, Frau Pein

Wir hoffen und wünschen Ihnen, dass Sie gesund bleiben 
und sich lange in unserer Genossenschaft wohlfühlen.
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sPerrmüll akTiON  Am 25.09.2021

Auch in diesem Jahr konnten wir in einigen unserer Wohn-
gebiete eine Sperrmüllaktion in Zusammenarbeit mit dem 
Entsorgungsbetrieb, der BSR, anbieten. Neben 3 großen 
Entsorgungsfahrzeugen samt Pressmaschine für den 
Sperrmüll kamen noch weitere Fahrzeuge und Container 
für die Abholung alter Elektrogeräte zum Einsatz. 
Es war schön zu beobachten, dass viele Mieter unser Ange-
bot der Sperrmüllaktion so zahlreich angenommen haben. 
Ebenfalls hat uns der Tag gezeigt, dass noch immer die 
Nachbarschaftshilfe in der Genossenschaft großgeschrie-
ben wird und sich die Mieter gegenseitig unterstützt haben. 

Wir bedanken uns bei den Mitarbeitern der BSR sowie allen 
Mitgliedern, die sich in den entsprechenden Wohngebieten 
an der Sperrmüllaktion tatkräftig beteiligt haben. 

Entgegen unserer Hinweise in der Mieterankündigung 
wurde jedoch teilweise Sperrmüll einfach am Müllstand-
platz abgeladen, wie z. B. in der Bergaustraße, was einen 
entsprechenden Mehraufwand zur Folge hatte. 

Selbstverständlich empfängt Sie die Berliner Stadtreinigung 
auch auf ihren insgesamt 14 Berliner Recyclinghöfen  
(inkl. 6 Schadstoffannahmestellen). Die Entsorgung von 
Sperrmüll (bis 3 Kubikmeter) und Elektrogeräten (unbe-
grenzte Menge) ist auf den Recyclinghöfen gebührenfrei. 

Telefonische Anfragen beantwortet Ihnen die BSR unter der 
Rufnummer (030) 75 92 -4900 
(Mo.–Fr. von 7:00 bis 19:00 Uhr, Sa. von 8:00 bis 14:00 Uhr).

Von: Gisela Tschirch 
Gesendet: Montag, 4. Oktober 2021 18:03
An: info@wbg-treptow-nord.de
Betreff: DANKE!

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Sperrmüllaktion vom 25.9. liegt jetzt schon wieder über eine Woche zurück, aber ich möchte nicht versäumen, 
dafür ‚danke‘ zu sagen! Eine prima Gelegenheit, insbesondere für Ältere und Menschen ohne Auto, große, sperrige 
und schwere ausgediente Gegenstände loszuwerden, ohne sie einfach zum Schaden aller Bewohner neben die Müll-
container zu stellen. Und bei dieser Gelegenheit möchte gleich noch meine Freude über die neue Tischtennisplatte 
im Garten hinter unserem Haus zum Ausdruck bringen. Vielen Dank auch dafür!

Mit freundlichen Grüßen

Gisela Tschirch
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WeihNachTs-  uNd NeujahrsreGeluNG 
Be I  der müLL ABFuHr 2021/2022

Neuer hausbesOrGer  AB 01.10.2021

Frau Hannelore Grögor hat ihre langjährige Tätigkeit als Hausbesorgerin zum 
30.09.2021 niedergelegt. Wir bedanken uns in diesem Zusammenhang recht 
herzlich bei Frau Grögor für ihren jahrelangen Einsatz als Hausbesorgerin und 
wünschen ihr alles Gute, vor allem Gesundheit. 

Zum 01.10.2021 konnten wir Herrn Jürgen Stenke als neuen Hausbesorger 
gewinnen. Er übernimmt das gesamte Gebiet von Frau Grögor für folgende 
Objekte:

WIE 008 (40 VE) – Schmollerplatz 4–10
WIE 011 (30 VE) – Schmollerplatz 5–9
WIE 012 (30 VE) – Schmollerplatz 11–15

Wir wünschen Herrn Stenke gutes Gelingen und viel Freude mit der neuen Aufgabe  
und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

In diesem Jahr erfolgt die Entsorgung bei der BSR und der 
ALBA an den gewohnten Ladetagen, da die Weihnachts- 
feiertage und der Neujahrstag auf ein Wochenende fallen.

Wie uns von der BSR mitgeteilt wurde, werden die Abho-
lungstage für die Weihnachtsbäume erst noch festgelegt. 

v.l.n.r.: Frau Hoessel, 
Frau Grögor

Bitte beachten Sie hierzu unsere Aushänge in den Schau-
kästen.

In der Presse werden die Entsorgungstermine und Ablage-
flächen für die Weihnachtsbäume für die einzelnen Bezirke 
wieder bekannt gegeben. 
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woHer kommT schimmel iN der WOhNuNG?

Eine der wesentlichen Ursache für Schimmel in der Wohnung 
sind unsere modernen Fensterkonstruktionen, die inzwi-
schen so hermetisch dicht sind, dass innerhalb der Wohnung 
kein unkontrollierter Luftwechsel mehr stattfindet. Jeder 
Bewohner produziert bis zu 2 Litern Feuchtigkeit am Tag. Für 
ein optimales Raumklima ist aktives Lüften unbedingt not-
wendig. Die verbrauchte Luft in der Wohnung enthält immer 
viel Feuchtigkeit und muss regelmäßig ausgetauscht wer-
den, sonst kann es zu Schimmelbildung kommen.

Feuchtigkeit gelangt ständig in die Luft: beim Kochen und 
beim Duschen, aber auch mit der Atemluft und durch Zim-
merpflanzen. Und weil kalte Luft nicht so viel Wasser auf-
nehmen kann, kondensiert das Wasser da, wo es kälter ist: 
an Außenwänden und besonders in den Leibungen der  
Fenster. Das kann nicht nur zu hässlichen Flecken führen, 
sondern auch zu gesundheitsgefährdendem Schimmel. 

Hinzu kommt die falsche Sparsamkeit hinsichtlich des Hei-
zens und das schadet dem Raumklima. Zum einen nimmt 
die warme Raumluft mehr Feuchtigkeit auf. Zum anderen 
besteht in kalten Räumen die Gefahr, dass sich die vorhan-
dene Luftfeuchtigkeit an kalten Stellen im Raum als Kon-
denswasser niederschlägt. In der Regel sind das die Außen-
wände, vor allem an Stellen, wo durch große Schränke, 
lange Vorhänge oder Gardinen, aber auch hinter Bildern an 
der Außenwand, keine Luftzirkulation stattfindet und so die 
Wände nicht erwärmt und die Feuchtigkeit nicht abtrock-
nen kann. An kalten Tagen können diese Bereiche mehr als 
8 °C kälter als die Raumluft sein und so zu Feuchtenieder-
schlägen führen. Auf zellulosehaltigen Materialien, wie 

Papiertapete, Tapetenkleister oder einfachen Dispersions-
farben können in der Raumluft vorhandene unsichtbare 
Schimmelsporen in wenigen Tagen einen sichtbaren Befall 
hervorrufen.

Wir geben Ihnen hier Tipps zum richtigen Lüften, mit denen 
Sie solchen Schäden vorbeugen.

Mehrmals täglich kräftig lüften!

3- bis 4-mal täglich sollte für 5–10 Minuten kräftig gelüftet 
werden: mit weit geöffneten Fenstern stoßlüften, am besten 
querlüften mit gegenüberliegenden Fenstern. So wird die 
Luft schnell und vollständig ausgetauscht, ohne dass die 
Wohnung auskühlt. Dauerlüften auf Kippstellung hingegen 
sollten Sie besonders im Winter vermeiden. Denn durch den 
viel zu geringen Luftaustausch verschwenden Sie nur  
Heizenergie und im Bereich der Fenster entstehen kalte 
Stellen, die schnell feucht werden. Die mögliche Folge:  
Tauwasserschäden und die Gefahr der Schimmelpilz- 
bildung.

Räume, wie Schlafzimmer oder Küchen, in denen die Tem-
peratur im Vergleich zu anderen Räumen relativ niedrig 
gehalten werden soll, müssen öfter und gründlicher gelüf-
tet werden, da die kühlere Luft weniger Feuchtigkeit  
speichern kann und so die Gefahr der Bildung von Kondens-
wasser an kühleren Bauwerksteilen entsprechend ansteigt. 
Türen zu wärmeren Räumen sollten fest geschlossen wer-
den, um ein Nachströmen wärmerer und damit feuchterer 
Luft in die kühleren Räume zu verhindern. Aus diesem 
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Grund sollten Fensterbretter auch nicht mit Blumentöpfen 
oder anderen Gegenständen vollgestellt werden. Um eine 
optimale Luftzirkulation im Wandbereich zu ermöglichen, 
ist es empfehlenswert, Schränke mindestens 5–10 cm von 
der Außenwand abzurücken. Bitte vermeiden Sie auch das 
Abstellen von Gegenständen in der Lücke zwischen der 
Außenwand und der Seitenwand eines Schrankes bzw. das 
Verschließen dieses Zwischenraumes bzw. Verdecken der 
Außenwand mit langen Vorhängen, da hierdurch ebenfalls 
die Luftzirkulation behindert oder sogar ganz unterbunden 
wird. Darüber hinaus sollte nach dem Duschen vorhan-
denes Spritzwasser an den Wandfliesen bzw. Kondenswas-
ser auf den Fensterscheiben sofort entfernt werden.

Raumklimamessgeräte benutzen!

Die Empfindungen zum herrschenden Raumklima sind sehr 
subjektiv und hängen stark von der Befindlichkeit eines 
Jeden ab. Deshalb empfehlen wir, zur sichtbaren Überprü-
fung der herrschenden relativen Luftfeuchtigkeit und Raum-
temperatur digitale Thermometer-/Hygrometermessgeräte 
mit Alarmfunktion, ggf. auch für jeden Raum, zu benutzen.

So geht’s richtig:

» 3- bis 4-mal täglich durchlüften

» am besten kurz und kräftig querlüften

» sofort nach dem Kochen oder Duschen lüften

» Feuchtigkeit nicht in andere Räume ableiten

» Kippstellung der Fenster vermeiden

»  ausreichend Heizen, auch im Schlafzimmer
(mind. 16 °C)

» Raumtemperatur konstant halten

GUTER RAT
Achten Sie besonders  

im Herbst auf  
die Luftfeuchtigkeit.  

Im Verlauf der Heizperiode 
sinkt die Gefahr  

der Schimmelbildung  
wieder. 
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Im zweiten Halbjahr 2021 konnten wieder zahlreiche Mitglieder und Mieter 

unserer Genossenschaft einen ganz besonderen Ehrentag begehen. 

Beginnend mit dem 75. Lebensjahr möchten wir die runden Geburtstage in 

unserer Mitglieder-Information würdigen. 

Wir gratulieren natürlich auch allen anderen Jubilaren 

und wünschen Gesundheit und noch viele zufriedene Jahre  

in ihrer WBG „Treptow Nord“ eG.

Herzlichen Glückwunsch
deN JuBIL AreN uNserer geNosseNscHAFT
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Frau

Herzlich willkommen
uNd ALLe guTeN wüNscHe dem NAcHwucHs  

IN uNserer geNosseNscHAFT!

In diesem Halbjahr konnten wir uns mit den Eltern 
dieses Babys freuen:

Dank der kreativen Damen unserer Handarbeits-
gruppe aus dem Mitgliedertreff, konnten wir der 

neuen kleinen Genossenschaftsbewohnerin ein 
gestricktes Mützchen und die dazu passenden 

Schuhchen als Willkommensgruß von ihrer WBG 
„Treptow Nord“ eG überbringen.

Lassen auch Sie uns gerne teilhaben an Ihrem neuen Familienglück, senden Sie 
uns eine Geburtsanzeige Ihres Kindes oder Ihr Lieblingsfoto mit dem Namen und 
Geburtstag Ihres Kindes zu. 
Gern veröffentlichen wir diese dann in unserer Mitglieder-Information und überrei-
chen Ihnen das handgefertigte Geschenk unserer Genossenschaft!

Lilly Neumann 
geboren 14.06.2021
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VeraNsTalTuNGeN  Im mITgL IederTreFF

Nach vielen Monaten zwangsbedingter Pause aufgrund der 
Corona-Pandemie, freuen wir uns sehr, dass das Leben im 
Mitgliedertreff der WBG „Treptow Nord“ eG wieder einkehrt. 
Alle Kurse und der Spielenachmittag finden regelmäßig 
statt. Die Rückenschulkurse sind vollständig belegt, für den 
Spielenachmittag werden noch Mitspieler insbesondere für 
Skat, Rummikub und Skip-Bo gesucht.

Ganz neu im Mitgliedertreff ist der Klöppelkurs, der jeweils 
dienstags unter der Leitung von Frau Barnitzke angeboten 
wird. Diese Handwerkskunst ergänzt gut den Strick- und 

Häkelkurs, der unter der Leitung von Frau Kleist 
ebenfalls dienstags stattfindet.   

Neue Klöpplerinnen sind herzlich 
willkommen und können sich bei 

Frau Barnitzke unter Telefon 
(030) 5 32 41 96 melden.
  
Seit September dieses Jahres 
leitet Herr Mayer, ein Englisch-

Muttersprachler, einen Englisch-
sprachkurs. Herr Mayer sucht wei-

tere Interessenten, auch für einen 
weiteren Englischsprachkurs (für Fortge-

schrittene) ab Januar 2022. Telefonisch ist Herr 
Mayer unter der Rufnummer 0151 45 71 13 16 erreichbar. 
Einen kulturellen Höhepunkt gab es im September 2021. 
Der Berliner Kabarettist Gerald Wolf ging mit einer gehö-

rigen Portion Humor auf aktuelle Themen ein, was zum 
Schmunzeln und Lachen anregte. Dieser Satire-Abend war 
gut besucht, und sicher wird es derartige Veranstaltungen 
erneut geben.

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Es war für uns alle 
aufgrund der Kontaktbeschränkungen und der noch immer 
allgegenwärtigen Hygienemaßnahmen ein recht schwie-
riges Jahr. Umso mehr hoffen wir, dass wir weitere infor-
mative, kulturelle und sportliche Veranstaltungen anbieten 
können, für die sich viele Interessenten finden. Bitte beach-
ten Sie die Aushänge in den Schaukästen und die Veran-
staltungshinweise auf der WBG-Webseite.

Wenn Sie Fragen zu den Veranstaltungen des Mitgliedertreffs haben, 
können Sie Frau Schönenborn unter der Telefonnummer (030) 536 356 670 (mit Anrufbeantworter) oder per 
E-Mail unter mitgliedertreff@wbg-treptow-nord.de erreichen. 

Neu: Klöppelkurs im Mitgliedertreff

Satire-Abend mit dem Berliner Kabarettisten Gerald Wolf

Spitzen entstehen mittels Klöppeln und dem aufgewickelten Garn
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14.  kuNsTmeILe 
IN BAumscHuLeNweg –
kuNsT TrOTzT cOrONa

Die 14. Kunstmeile in Baumschulenweg fand vom 04.09.2021 bis 06.10.2021 in 
30 „Kunstfilialen“ (Gewerbetreibende, Cafés, kulturelle und soziale Einrichtungen 
u. a.) in Baumschulenweg statt. Somit wurden die Geschäfte und Einrichtungen 
mehrerer Straßen rund um die Baumschulenstraße wieder einmal zur größten 
Galerie des Bezirks. Die Kunstmeile ist eine Initiative des Bürgervereins Baum-
schulenweg e.V.. 

Rund vier Wochen lang konnten Interessierte rund um die Baumschulenstraße 
Kunstwerke fast aller Genres betrachten. Zahlreiche Profi- und Hobbykünstler 
präsentierten ihre Werke. 

Entsprechend der aktuellen Verordnung des Berliner Senats zur SARS-CoV-2- 
Infektionsschutzverordnung fand die zentrale Eröffnungsveranstaltung der 
Kunstmeile unter freiem Himmel auf dem Platz zwischen der Kirche und der 
Volkshochschule in der Baumschulenstraße statt. 

Traditionell gab es mehrere Rundgänge, die auch diesmal unter Beachtung der 
einzuhaltenden Abstands- und Hygieneregeln zu den Ausstellungsräumen ver-
schiedener „Kunstfilialen“ begleitet wurden.

In der Geschäftsstelle der WBG „Treptow Nord“ eG stellt Michael T. Tenner seine 
expressionistischen Gemälde aus. Die Gemäldeausstellung von Herrn Tenner 
kann über den Zeitraum der Kunstmeile hinaus bis Ende Februar 2022, im Rah-
men der Geschäftszeiten der Wohnungsbau-Genossenschaft und unter Einhal-
tung der aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln, besichtigt werden.

Die jüngste Besucherin in Begleitung ihrer 
Großmutter

Rundgang durch die Kunstmeilenausstellung am 08.09.2021 in der Geschäftsstelle der  
WBG „Treptow Nord“ eG
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„Street of Manhatten“

„Berlin-Summer 2919“ „Sail II“ „Wirrnisse des Seins“

„Die Lebendigkeit der Farben und die Dynamik der Bildkom-
position sollen die Kraft in einem Selbst wecken …“

Der engagierte Autodidakt Michael T. Tenner, geboren 1963, 
entdeckte für sich Ende der 1990-er Jahre die Liebe zur 
abstrakt-expressionistischen Malerei.
Er lebt in Köpenick und malt in seinem kleinen Atelier und 
Garten u. a. die ausgestellten Bilder.

Als junger Erwachsener erlernte er den Beruf des Offset-
druckers. Die Farbenlehre und die Komposition der Misch-
ungsverhältnisse waren u. a. ein Bestandteil seiner Ausbil-
dung zum Drucker.
Die Freude an der Herstellung, z. B. eines Ausstellungspla-
kates, welches aus einem unbedruckten Bogen Papier zu 
einer farblich und typografisch ansprechenden Arbeit 
wurde, war schon damals eine Freude für den jungen 
Michael T. Tenner.

Im Laufe der Zeit wandelte sich das Farbemischen im Beruf 
immer mehr zu einem spielerisch leichten und abstrakten 
Umgang mit Tempera- und Acrylfarben auf der Leinwand 
im Privaten.
Seine ersten Gehversuche in der Malerei waren verschie-
den große Werke im Jahr 1998/99. Der Farbumfang, der 
Farbstil und die Thematik seiner Bilder entwickelten sich in 
den letzten 20 Jahren immer weiter. Hauptsächlich malt er 
heute mit Acrylfarben auf Canvas.
Michael T. Tenner lässt sich von einer Reihe künstlerischer 
Stile inspirieren, darunter u. a. von Vertretern des Action 
Paintings und des expressionistischen Malstils wie Jack-
son Pollock, Joan Mitchell und Willem De Kooning. Aber 
auch Werke von Paul Cézanne und Gerhard Richter haben 
ihn beeinflusst.

WysiWyG  –  wHAT you see Is  wHAT you geT

Was Du siehst, ist das, was Du bekommst! Michael T. Tenner
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Anfragen bitte unter 0160 97 09 48 36 oder weitere 
Werke unter Instagram (@mtt_contemporaryart), bzw. 
Mail an: m.t.tenner@gmail.com

65 JAHre s-bahNhOf Pl äNTerWald

von unserem Mitglied Tristan Micke

Die am 13. Juni 1866 vorerst für den Militärverkehr eröff-
nete Berlin-Görlitzer Eisenbahn umfuhr zunächst noch den 
Bahnhof Treptow (heute Treptower Park), denn sie kam 
vom Görlitzer Bahnhof in Kreuzberg. Ab 01. Oktober 1885 
gab es auch eine Verbindung über Treptow, Richtung Stadt- 
und Ringbahn. Die Vorgeschichte eines zusätzlichen Bahn-
hofs auf der Strecke zwischen Treptower Park und Baum-
schulenweg reicht bis ins Jahr 1896 zurück.

Zur Treptower Gewerbeausstellung 1896 wurde in der Nähe 
der heutigen Karpfenteichstraße ein provisorischer Bahn-
hof mit vier Bahnsteigen angelegt. Dieser Bahnhof hatte 
den Namen „Ausstellung“, ist aber nicht mit dem 1928 eröff-
neten Bahnhof mit dem gleichen Namen (heute Westkreuz) 
zu verwechseln. Dieser provisorische Bahnhof wurde am  
01. Mai 1896 dem Verkehr übergeben. Er war mit zwei 
zusätzlichen Gleisen mit dem Bahnhof Treptow verbunden, 
der damals einen zweiten Bahnsteig erhielt. Vom Bahnhof 
„Ausstellung“ war es nur noch ein kurzer Fußweg bis zur 
Gewerbeausstellung. Diesem Bahnhof war aber nur eine 
kurze Lebensdauer beschieden, denn bereits nach Beendi-
gung der Gewerbeausstellung am 15. Oktober 1896 wurde 
er wieder abgebaut. Die Gleisanlagen verwendete man aber 
später für ein separates Vorortgleispaar.

Um die niveaugleichen Kreuzungen der Bahn mit den  
Straßen zu beseitigen, wurde sie von 1902 bis 1906 hoch-
gelegt. In diese Zeit fiel auch der Bau des Teltowkanals.  

So stand der dabei anfallende Bodenaushub zum Aufschüt-
ten des Bahndamms zur Verfügung. Auch vom Falkenberg 
in Altglienicke wurden Sandmassen herangefahren. Dabei 
erhielt die Strecke zwischen Treptow und Grünau zwei 
zusätzliche Gleise für den Vorortverkehr.

Mit zunehmender Bebauung des Gebietes zwischen Trep-
tow und Baumschulenweg machte sich ein fehlender Bahn-
hof zwischen beiden Orten immer mehr negativ bemerkbar. 
Dieses Gebiet war nur mit Bussen und Straßenbahnen 
erreichbar. Das änderte sich auch mit der Elektrifizierung 
der Vorortgleise bis Grünau im Jahre 1928 zunächst nicht. 
Auch die S-Bahn hielt erst einmal nicht zwischen Treptower 
Park und Baumschulenweg. Zu diesem Thema schrieb der 
„Berliner Lokalanzeiger“ am 15. März 1932: „Berliner Rand-
besiedlung erfordert neue S-Bahnhöfe“ (...) Noch drin-
gender fast ist die Anlegung von neuen Bahnhöfen an der 
Königs-Wusterhausener Vorortstrecke zwischen Görlitzer 
Bahnhof und Baumschulenweg, denn dort besteht der 
größte Abstand, den die S-Bahn zwischen zwei Stationen 
aufzuweisen hat, und das in einem Viertel, das dicht besie-
delt ist. Mehr als 5.000 Menschen haben unmittelbares 
Interesse an einem Bahnhof in der Nähe des Dammweges, 
wo zahlreiche Neubauten entstanden sind. Weit mehr Ein-
wohner noch brauchen einen Bahnhof an der Kreuzungs-
stelle der Görlitzer Bahn mit der S-Bahn, einen Übergangs-
bahnhof, der der S-Bahn viel neuen Verkehr zuführen würde. 
Bisher kann man von der S-Bahn nur auf dem Umweg über 
Baumschulenweg zum Görlitzer Bahnhof gelangen, von der 
Königs-Wusterhausener Strecke zur Ringbahn nur mit zwei-

Die kraftvollen Blau- und Rottöne in seinen Bildern erregen 
durch den abstrakten Malstil die Aufmerksamkeit des 
Betrachters. So sollen sie eine Transformation der Thema-
tik des Bildes als Interpretation des äußeren Abbildes der 
Welt durch den Maler Michael T. Tenner in das Innere der 
Seele seines Betrachters bewirken.

Diese Ausstellung in der Geschäftsstelle der WBG „Treptow 
Nord“ eG lässt die ausgestellten Werke mit ihrem abstrakten 
Malstil und deren Farbintensität, auch aufgrund der Größe 
der Räumlichkeiten mit ihrem eigenen Charakter, stilvoll  
wirken.

Michael T. Tenner freut sich über Anregungen, Gedanken zu 
seinen Werken und über Anfragen zu weiteren Ausstel-
lungsmöglichkeiten seiner Werke.

Alle ausgestellten Werke, außer Leihgaben, können erwor-
ben werden.
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Streckenplan der S-Bahn von 1931, Quelle: wikipedia

maligem Umsteigen in Grünau und Treptow. Der ganze Südosten um den Görlitzer Bahnhof hat kei-
nen S-Bahnverkehr, ist also nur auf die BVG angewiesen. Die Schaffung eines Überganges von der 
Görlitzer zur S-Bahn würde aus dem Südosten täglich viele Tausende zur Benutzung der S-Bahn ver-
anlassen. Es ist eigentlich unverständlich, dass die Reichsbahn sich bisher ein solches, risikoloses 
Geschäft hat entgehen lassen. Also her mit den Bahnhöfen Dammweg und Stuckstraße! (...)“

Tatsächlich gab es in den Jahren 1937 bis 1941 Planungen, an der Kreuzung der Berlin-Görlitzer Eisen-
bahn mit der Ringbahn einen Bahnhof mit den Namen „Kiefholzstraße“ bzw. „Südkreuz“ zu bauen. Die-
ser sollte dort ein Umsteigen von der damals noch mit Dampf betriebenen Strecke in und aus Richtung 
Görlitz von und zur Ringbahn ermöglichen, bevor diese Strecke zum Görlitzer Bahnhof abbiegt. Ein 
zusätzlicher Bahnhof war am Dammweg geplant. Ende der 1940-er Jahre zeichnete sich aber die Schlie-
ßung des Görlitzer Bahnhofs ab, weshalb der erstgenannte Bahnhof überflüssig wurde. Bessere Aus-
sichten auf eine Realisierung hatte der S-Bahnhof Dammweg. Zunächst fehlte dafür aber das Geld. Mit 
Baubeginn der Wohnsiedlung Plänterwald wurde die Errichtung eines Bahnhofs westlich des Damm-
wegs, an der heutigen Erich-Lodemann-Straße dringend notwendig. Die vorgesehenen Kosten für den 
neuen Bahnhof sollten 450.000 Mark betragen, sie stiegen aber schließlich auf 2 Millionen Mark. Um 
die Kosten zu senken, wurden Teilleistungen vom „Nationalen Aufbauwerk“ erbracht und noch brauch-
bare alte Teile wie Bahnsteigkanten und Dachstützen von stillgelegten Bahnhöfen wieder verwendet. 
Am 03. Juni 1956 wurde der S-Bahnhof Plänterwald eröffnet. Da er keine Weichen hat, wird er eisen-
bahn-betrieblich als Haltepunkt angesehen. Das Empfangsgebäude wurde erst im August 1957 fertig-
gestellt. Der 1969 eröffnete Kulturpark im Plänterwald war von hier aus gut erreichbar.
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miTarbeiTerübersichT

Bereich Mitarbeiter Zimmer Telefon-Nr. E-Mail

Zentrale Einwahl 536 356 -0 info@wbg-treptow-nord.de

Telefax 536 356 -109/-209/-309/-409

Vorstand Herr Petters 219 536 356 -110 sekretariat@wbg-treptow-nord.de

Frau Hanke 218 536 356 -110

Sekretariat Frau Gollnick 220 536 356 -110 sekretariat@wbg-treptow-nord.de

Mitarbeiterin Sekretariat Frau Hoessel 212 536 356 -150 sekretariat@wbg-treptow-nord.de

Aufsichtsrat (nur dienstags ab 17:00 Uhr) 214 536 356 -190/-110 aufsichtsrat@wbg-treptow-nord.de

Schlichtungskommission (jeden 1. Di. 16:00 bis 17:00 Uhr) 214 536 356 -190/-110 schlicht.komm@wbg-treptow-nord.de

RA/Justitiar 210 536 356 -180 justitiar@wbg-treptow-nord.de

Öffentlichkeitsarbeit/ 
Organisation Mitgliedertreff Frau Edelberg 209 536 356 -690 oeffentlichkeitsarbeit@wbg-treptow-nord.de

EDV und Organisation Herr Stelter 112 536 356 -880 edv@wbg-treptow-nord.de

Finanzbuchhaltung Herr Blechschmidt 208 B 536 356 -210 buchhaltung@wbg-treptow-nord.de

Frau Voigt 208
 
A 536 356 -220

Frau Dreyer 208 536 356 -230

Mietenbuchhaltung Frau Wachtel 207 536 356 -250 mieten@wbg-treptow-nord.de

Betriebskostenabrechnung Herr Bonatz 205 536 356 -260 betriebskosten@wbg-treptow-nord.de

Heizkostenabrechnung Frau Peters 206 536 356 -270 heizkosten@wbg-treptow-nord.de

Vermietung/Mitgliederbetreuung Herr Großmann 106 536 356 -340 vermietung@wbg-treptow-nord.de

Herr Perwo 105 536 356 -370

Frau Jordan 107 536 356 -330

Frau Hurt 109 536 356 -320

Frau Pein 109 536 356 -380

Soziale Fragen Frau Lauritsen 209 A 536 356 -650 sozial@wbg-treptow-nord.de

Mitarbeit Org. Mitgliedertreff Frau Schönenborn 209 A 536 356 -670 mitgliedertreff@wbg-treptow-nord.de

Hausverwaltung Frau Kagemann 115 536 356 -440 hausverwaltung@wbg-treptow-nord.de

Frau Schubert 114 536 356 -420

Frau Senz 113 536 356 -410

Herr Koch 113 536 356 -470

Herr Sachse 117 536 356 -430

Bauabteilung Frau Bundschuh 211 536 356 -520 bau@wbg-treptow-nord.de

Herr Fritzsche 120 536 356 -550

Frau Peter 118 536 356 -510

Herr Langer 202 536 356 -560

Herr Zwank 119 536 356 -540

Herr Klezel 121 536 356 -590

Reparaturannahme Frau Pantel 111 536 356 -450 auftraege@wbg-treptow-nord.de

Herr Eichler 111 536 356 -450

Auszubildender Herr Slotwinsky 208 536 356 -240 azubi@wbg-treptow-nord.de

Sprechzeiten: Dienstag 14:00–18:00 Uhr und Donnerstag 09:00–12:00 Uhr (oder nach telefonischer Vereinbarung) 
Telefonische Reparaturannahme: Montag bis Freitag 07:00–18:00 Uhr
Beachten Sie bitte unsere Hinweise zur Öffnung der Geschäftsstelle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.
Außerhalb der Geschäftszeiten:  Firma FAVORIT · Telefon: (030) 639 059 90 
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Was ist ein Notfall?
Mögliche Notfälle sind:
	 •	Rohrbrüche	an	Heizungs-	und	Wasseranlagen
	 •	Verstopfung	der	Grundleitung	oder	Fallstrangverstopfung
	 •	Ausfall	der	gesamten	zentralen	Heizsysteme	oder	Etagenheizungen
	 •	Stromausfall	in	der	gesamten	Wohnung	oder	im	ganzen	Haus
	 •	Brandgefahr	durch	Schäden	an	Elektroverteilern	oder	Leitungen
	 •	Gasgeruch	in	Wohnungen,	Treppenhäusern	oder	Kellern

Was ist kein Notfall?
Als Faustregel gilt: Kann die Beseitigung des Schadens bis zum nächsten Werk-
tag warten, handelt es sich um keinen Notfall! Der tropfende Wasserhahn, 
defekte Spülkasten, Lichtschalter oder das verstopfte Waschbecken stellen kei-
nen Notfall dar.

Wie verhalten Sie sich richtig?
Bei Störungsmeldungen in der Woche gibt es die Reparaturannahme der Genos-
senschaft, die tagsüber telefonisch von 7:00 – 18:00 Uhr unter der Telefon-
nummer (030) 536 356 450 zu erreichen ist. 

Außerhalb dieser Zeiten, also abends, am Wochenende oder an Feiertagen, rufen 
Sie bitte die Firma Favorit Gas Heizung Sanitär GmbH unter der links genann-
ten Notdiensttelefonnummer an. Die Genossenschaft hat mit der Firma Favorit 
einen Rahmenvertrag für Notdienstleistungen vereinbart, der vor überhöhten 
Preisen und unzulässigen Zuschlägen schützt.

Bei größeren Reparaturen werden unsere in Bereitschaft stehenden Haushand-
werker hinzugezogen, um zu verhindern, dass mehr als nur die notwendigsten 
Arbeiten im Rahmen des Notdienstes erledigt werden. 

Damit schützen wir die Genossenschaft vor unnötigen Notdienstarbeiten, die 
später zuschlagsfrei während der normalen Arbeitszeit erledigt werden können.

Aus diesem Grund bitten wir ausdrücklich darum, bei allen Notfällen nur die  
links genannte Notdiensttelefonnummer anzurufen. 

An dieser Stelle noch folgender Hinweis:
Zu Beginn des Anrufes bei der Notdiensttelefonnummer der Firma Favorit wird 
ein Ansagetext mit allgemeinen Hinweisen abgespielt. 
Auch wenn Sie erstmalig den Notdienst in Anspruch nehmen, werden die ange-
kündigten Sofortkosten bei Neukunden für Mitglieder und Bewohner der Genos-
senschaft nicht fällig.

Bitte warten Sie unbedingt den Ansagetext bis zum Schluss ab, da der Anruf 
dann direkt an den Notdienstmitarbeiter weitergeleitet wird.

wAs IsT  Be I  der INANsprucHNAHme 
VoN NOTdieNsTeN  zu BeAcHTeN?

Außerhalb der Geschäftszeiten 
der WBG „Treptow Nord” eG 
wenden Sie sich bei 
Störungen jeglicher Art 
bitte ausschließlich an die Firma:

Ernst-Augustin-Straße 12 
12489 Berlin

Notdiensttelefon  
24 Stunden rund um die Uhr:  
(030) 639 059 90

Notdienst und Öffnungszeiten 
in der Zeit vom  
24.12.2021 bis 01.01.2022

Wir möchten Sie informieren, 
dass in der Zeit vom 24.12.2021 
bis 01.01.2022 die Geschäfts-
stelle der WBG „Treptow Nord“ eG 
wegen Betriebsferien geschlos-
sen ist.  
Für Notfälle ist die Geschäfts-
stelle vom 27.12. bis 30.12.2021 
von 08:00 bis 15:00 Uhr besetzt 
und unter der Telefonnummer 
(030) 536 356 450 erreichbar.
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Eine Joint-Venture-Partnerschaft zwischen Angelo Gordon, 
einem weltweit tätigen Investmentmanager, und Kintyre, 
einem unabhängigen Immobilieninvestor und Asset Mana-
ger mit Sitz in Frankfurt, hat das Park Center Treptow in Ber-
lin erworben.

Die 28.000 qm große, prominent gelegene Immobilie hat 
derzeit einen Schwerpunkt auf Einzelhandel mit einem 
9.400 qm großen Real-Verbrauchermarkt als Ankermieter 
sowie Rossman und anderen bekannten Einzelhändlern. 
Seit einigen Jahren wird im PARK CENTER Treptow für eine 
zeitgemäße Ausstattung in puncto Energieeffizienz und 
Nachhaltigkeit investiert. Erneuerbare und regenerative Ener-
gietechniken werden installiert, um künftig die geringsten 
Energie- und Ressourcenverbräuche aufzuweisen. Das PARK 
CENTER Treptow wird ein besseres „Green Building“ und über-
nimmt mehr Verantwortung für den Klimaschutz.

Angelo Gordon und Kintyre planen umfangreiche Investiti-
onen und eine Neupositionierung des Objekts, um ein leben-
diges, gemischt genutztes, innerstädtisches Wahrzeichen 
direkt an der neuen Berliner Stadtautobahn zu schaffen, die 
den Flughafen Berlin Brandenburg mit dem Media-Spree-
Standort verbindet. Dieses Projekt kombiniert die Kernfunk-
tionen Wohnen, Freizeit und Arbeit, die für die Stadterneu-
erungsprojekte von Kintyre typisch sind.

Dies ist das zweite Regenerations- und Entwicklungspro-
jekt, das Angelo Gordon und Kintyre in den letzten 18 Mona-
ten gemeinsam in Berlin erworben haben.

Adam Pearce von Kintyre sagte: „Dies ist eine aufregende 
Gelegenheit, diese bekannte Immobilie in ein modernes, 
gemischt genutztes Quartier zu verwandeln. Diese Akquisi-
tion ist Teil der breit angelegten Kintyre-Strategie, ein Port-
folio von gut gelegenen Stadterneuerungs- und Stadtquar-
tier-Entwicklungsprojekten aufzubauen.“

Marcel Hertig von Angelo Gordon sagte: „Wir mögen die 
unmittelbare Nachbarschaft des Park Centers mit all den 
hippen Bars, Clubs und Veranstaltungsorten zwischen 
Elsenbrücke und Oberbaumbrücke sehr. Direkt neben der 
S-Bahn Treptower Park gelegen, bietet das Objekt ein 
enormes Potenzial für kreative Ideen, das wir mit unserem 
Partner Kintyre erschließen wollen.“

Angelo Gordon und Kintyre wurden von der Anwaltskanzlei 
Greenberg Traurig beraten, Graft beriet in Design- und Pla-
nungsfragen, die technische und ingenieurtechnische Due 
Diligence wurde von Gleeds und GrbV durchgeführt. Kintyre 
übernimmt mit sofortiger Wirkung das Management des 
Park Centers Treptow.

A N z e I g e

pArk ceNTer TrepTow
GreeN bulidiNG,  eNerGie -effizeNz,
meNsch uNd umWelT

Dein PARK CENTER Treptow baut für eine zeitgemäße Ausstattung 
in puncto Energieeffizienz und Nachhaltigkeit!
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Straßenbauermeister

TV · Video
Audio
Antennen- und
Satellitentechnik
Mobilfunk · Autoradio

seit 1958

ista Deutschland GmbH | Marlene-Dietrich-Allee 15 | 14482 Potsdam 
Telefon +49 331 7017-0 | infoPotsdam@ista.de | www.ista.de

Wir machen Sie fit für die EED
Heizkosten-Transparenz von morgen. Dank Fernauslesung schon heute. 
Mit uns erfüllen Sie die technischen Anforderungen der EED für eine 
unter jährige Verbrauchsdatenerfassung. 

Jetzt informieren unter: einfachsmart.ista.de





BADEWANNENTÜREN
oder WANNE zur DUSCHE 

Seniorengerechter Badumbau 
AN NUR EINEM TAG! günstig & sauber!

TÜR in die 
vorhandene 
Badewanne

Mit Kassenförderung BADUMBAU
zum NULL-TARIF möglich!
Für mehr    • Sicherheit

• Komfort
• Selbstständigkeit

Rufen Sie uns an - wir freuen uns auf Sie: 

✆030 629 33 06 15
oder besuchen Sie unsere Ausstellung: 
Sterndamm 106 (Ecke Megedestr.)
12487 Berlin

MORGENS ABENDS

Jetzt bis zu 

€ 4.000,- 
Zuschuss sichern!

ODER 
Wanne zur
Dusche



WEIHNACHTEN
IN TREPTOW

parkcentertreptow.de
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Erfüllt Eure Wünsche
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