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Gericht pfeift
Deutsche

Wohnen zurück
Nachtrag zum Mietvertrag

verstoße gegen Preisbremse

Von Ulrich Paul

Die Deutsche Wohnen ist beim
Berliner Landgericht mit dem

Versuch gescheitert, die Miete bei
der Neuvermietung durch einen zu-
sätzlichen „Nachtrag zum Mietver-
trag“ zu erhöhen. Die Richter sahen
in der zusätzlichen Vereinbarung,
die laut Bürgerlichem Gesetzbuch
grundsätzlich möglich ist, einen Ver-
stoß gegen die Mietpreisbremse.

In dem vorliegenden Fall ging es
um eineWohnung in Friedrichshain.
Der vorgelegte Mietvertrag sah zu-
nächst eine monatliche Kaltmiete
von 573,29 Euro vor. Neben diesem
Kontrakt unterzeichneten die Mieter
aber zugleich eine zweite Urkunde,
die als „Nachtrag zum Mietvertrag“
bezeichnet wurde. Darin wurden
Baumaßnahmen zur Verbesserung
der Ausstattung vereinbart, wodurch
sich die Miete gut einen Monat spä-
ter auf 716,93 Euro erhöhen sollte.
Dass die höhere Miete nicht sofort
vereinbart wurde, sei „wohl nur mit
dem Versuch“ zu erklären, zu Beginn
des Mietverhältnisses eine geringe
Miete „vorzutäuschen, also die ge-
setzliche Regelung durch diesen
‚Trick‘ zu umgehen“, erklärten die
Richter. Beim Abschluss eines Miet-
vertrages darf die ortsübliche Miete
um maximal zehn Prozent über-
schritten werden. Zulässig wäre im
vorliegenden Fall nur ein Betrag in
Höhe von 507,62 Euro – was sogar
noch weniger ist, als im Mietvertrag
vorgesehen war.

Erstritten wurde das Urteil von
der Internetplattform weniger-
miete.de. Die Entscheidung stammt
vom August 2018. Dass sie erst jetzt
veröffentlicht wurde, begründete
das Portal damit, dass die Kosten-
festsetzung erst jetzt eingetroffen
sei. Berlin Seite 9

Von Annika Leister

W
älder in der Größe von
1 400 Fußballfeldern
sind in Brandenburg in
diesem Jahr bereits ab-

gebrannt, zurzeit bekommen die Ein-
satzkräfte ein Feuer in der Lieberoser
Heide nicht unter Kontrolle, und
auch in Berlin herrscht seit Monaten
hohe Waldbrandgefahr. Angesichts
der akuten Lage denken Berliner
Grüne sowie die Feuerwehr-Gewerk-
schaft Berlin/Brandenburg über eine
landesübergreifende Kooperation in
der Feuerbekämpfung nach.

„Brandenburg muss extrem auf-
rüsten“, sagte Micha Quäker von der
Feuerwehr-Gewerkschaft Ber-
lin/Brandenburg der Berliner Zei-
tung. Schon jetzt gäbe es große Aus-
rüstungslücken. Auch in kommen-
den Jahren sei mit einer steigenden
Zahl von Bränden zu rechnen. „An-
geschafft werden müssten zwei bis
fünf Löschhubschrauber und ein
Löschpanzer für Brandenburg“, for-
derte Quäker. In der Schulung der
Einsatzkräfte für das schwere Gerät
plädiert er für ein gemeinsames
Konzept und eine Kooperation zwi-
schen der Berliner und Brandenbur-
ger Feuerwehr.

Immer wieder wird die Feuer-
wehr in Brandenburg – wie aktuell in

der Lieberoser Heide – mit beson-
ders komplizierten und gefährlichen
Löscheinsätzen konfrontiert, weil
die Brände auf stark munitionsbe-
lasteten Gebieten wüten, die auch
die Feuerwehr nicht befahren kann.

Brandenburg habe bereits aufge-
rüstet, die Landespolitik bemühe

sich redlich, so Quäker. „Aber es
reicht nicht.“ Das Problem kennen
viele Bundesländer: Vor allem die
Flächenländer appellieren immer
wieder an den Bund, die Mittel zur
Brandbekämpfung zu erhöhen. Zur-
zeit verfügt Brandenburg weder über
eigene Löschhubschrauber noch
-flugzeuge, sondern muss sie bei
Bundeswehr oder Bundespolizei an-
fordern.

Die Berliner Grünen erwägen
nun, dem großen Nachbarn unter
die Arme zu greifen. „Wenn wir auch

Zugriff haben, sollten wir eine Betei-
ligung an Lösch-Hubschraubern
prüfen“, sagte Benedikt Lux, innen-
politischer Sprecher der Grünen im
Abgeordnetenhaus, der Berliner Zei-
tung. Berlin sei schließlich auch von
Rauchentwicklungen bei Branden-
burger Großbränden betroffen. Zu-

letzt sorgte Anfang Juli sogar ein
Großbrand im 200 Kilometer ent-
fernten Lübtheen in Mecklenburg-
Vorpommern für starken Brandge-
ruch in der Hauptstadt – und für be-
sorgte Anrufe bei Berliner Einsatz-
stellen von Bürgern, die einen Brand
in der eigenen Straße vermuteten.

Johann Georg Goldammer, Leiter
des Zentrums für Globale Feuer-
überwachung mit Sitz in Freiburg,
begrüßt die Bereitschaft der Berliner
Grünen, ins Nachbarland zu
schauen, ausdrücklich. Der interna-

„Zurzeit gibt es aus vielen
Ländern Forderungen, aber kein

konzertiertes Vorgehen.“

Johann Georg Goldammer,
Leiter des Zentrums für Globale Feuerüberwachung

tional angesehene Experte plädiert
aber für noch größere Kooperatio-
nen. „Zurzeit gibt es aus vielen Län-
dern Forderungen, aber kein konzer-
tiertes Vorgehen“, so Goldammer.
„Eine 4+1-Kooperation hätte Sym-
bolkraft.“ Goldammer meint damit
eine Zusammenarbeit zwischen den
vier Flächenländern Brandenburg,
Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen sowie
dem Stadtstaat Berlin. Dringend
müsse aber auch der Bund die Mittel
erhöhen – gerade für die Gemeinden
und Länder, deren Böden durch Mu-
nition aus dem Zweiten Weltkrieg
belastet seien. „Der Bund darf diese
Gemeinden nicht alleine lassen.“

Ein erster Schritt hin zu einem grö-
ßeren Einsatz der Bundespolitik
könnte diesen Dienstag geschehen:
Dann besucht Bundesinnenminister
Horst Seehofer (CSU) Lübtheen, um
sich ein Bild vom Ausmaß der Schä-
den zu machen. Am Montag forderte
bereits Mecklenburg-Vorpommerns
Innenminister Lorenz Caffier (CDU)
eine bundesweite Einsatzgruppe zur
Brandbekämpfung auf munitionsbe-
lasteten Gebieten. Spezialtechnik
und Personal der Task Force – wie
Löschpanzer oder Räumfahrzeuge –
sollten dezentral vom Bund in ganz
Deutschland stationiert werden, so
Caffier. Brandenburg Seite 13
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Länder sollten
gemeinsam

löschen
Brandenburg braucht eigene

Löschhubschrauber, fordert die Feuerwehr.
Berlin sollte sich daran

beteiligen, sagen die Grünen.
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Diplomat
mal ganz

undiplomatisch
Von Katrin Pribyl

Seit 43 Jahren steht Kim Darroch
im diplomatischen Dienst. Der

britische Botschafter in den USA
sollte also wissen, wie er Einschät-
zungen über mächtige Politiker for-
mulieren muss. Den US-Präsidenten
hat er gerade in einem internen Be-
richt als unfähig bezeichnet. Donald
Trump strahle Unsicherheit aus und
agiere ungeschickt, befand Darroch.

Ungeschickt war
auch, dass der
Bericht öffentli-
che wurde.

Trump ließ
die Kritik nicht
auf sich sitzen.
Sofort meldete er
sich zu Wort.
„Der Botschafter
hat dem Verei-
nigten König-
reich einen Bä-

rendienst erwiesen“, sagte er und
schob hinterher: „Wir sind keine gro-
ßen Fans dieses Mannes.“ Premier-
ministerin Theresa May sprach dem
Mann inWashington dagegen ihrVer-
trauen aus, auch wenn sie seine Ein-
schätzung nicht teile.

Was die Briten allerdings viel
mehr beschäftigt, ist die Frage, wie
die Nachricht überhaupt an die Öf-
fentlichkeit kommen konnte. Es
dürfte kaum Zufall gewesen sein,
dass die vertraulichen Details ausge-
rechnet in der Boulevardzeitung
Mail on Sunday erschienen waren,
enthüllt von der Journalistin Isabel
Oakeshott, die dem Rechtspopulis-
ten Nigel Farage nahesteht.Während
es aus der Downing Street hieß, dass
es Darrochs Aufgabe sei, „eine ehrli-
che und ungeschminkte Einschät-
zung der Politik“ zu liefern, schrieb
Farage, Vorsitzender der Brexit-Par-
tei und Trump-Freund, im konserva-
tiv ausgerichteten Telegraph, der Di-
plomat sei „völlig ungeeignet, unser
Mann in den USA zu bleiben“.

Der 65-jährige Darroch, ehemali-
ger Berater der britischen Regierung
zu EU-Angelegenheiten und von
2007 bis 2011 ständiger Vertreter des
Königreichs in Brüssel, dient den
Verschwörungstheoretikern als
ideale Zielscheibe. Auch wenn der
Diplomat ursprünglich Ende des
Jahres in Pension gehen wollte, gab
es Bestrebungen, die Entsendung bis
nach den US-Präsidentschaftswah-
len zu verlängern. Solche Pläne dürf-
ten sich erledigt haben – erst recht,
wenn in Kürze voraussichtlich mit
Boris Johnson ein äußerst EU-skep-
tischer Premierminister in die Dow-
ning Street einzieht.

Britischer Botschafter

Kim Darroch
wählte klare Worte
über Donald Trump.


