
Liebe Mitglieder, 

unsere Wohnungsbaugenossen schaft 
NEUES BERLIN regelt in dieser Miet 
konzeption die Gestaltung und Entwick   lung  
der Mietpreis bildung der Woh nungen  
der Genos senschaft. 
 
Grundlage für die Mietpreis bildung ist die  
Satzung der Genossenschaft sowie die  
gelten den rechtlichen Rahmenbedingungen. 

Lorat alitat. Asitate volo venihicil mo volenes 
quis a volo ipissimuste labor a sed quaeper 
spienitas eat ratur, inciam aut ipsus.
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MIETKONZEPTION

1. BETRIEBSKOSTEN 

Die Betriebskosten werden laufend nach möglichen Ein
sparungspoten zialen ana lysiert. Hierfür erfolgt eine 
kon tinu i erliche Kontrolle von internen wie externen Ver
gleichszahlen. Das Prinzip der Wirtschaftlichkeit und die 
Qualitäts sich erung haben oberste Priorität bei der Neu
aus schre i bung von Verträgen und bei der Über prüfung 
von bestehenden Verträgen.

2. NEUVERMIETUNG
 
Für gekündigte Wohnungen erfolgt die Neuberechnung 
der Netto  kalt miete auf Basis der Durchschnittsmiete 
vergleich barer Wohnungen der Genos senschaft. Zu die
ser Durch schnittsmiete werden folgende Zu  schläge hinzu
gerechnet: 

p   die im Finanzplan festgelegten Mietentwicklungen 
(Punkt 3)

p   wohnwerterhöhende Investitionen mit 8 Prozent  
der Kosten 

Die ortsübliche Vergleichsmiete und die gesetzlichen 
Re gelungen bilden die Obergrenze der Miete in der Neu
vermietung. Die Nettokaltmiete des Vormieters bildet die 
Untergrenze für die Neuvermietung. 

3. MIETERHÖHUNG BEI WOHNUNGEN  

Die Erforderlichkeit von Mieterhöh ungen richtet sich nach 
der jeweils aktuellen Wirtschafts und Finanz planung der 
Genossenschaft, welche einmal im Jahr für einen Zeit
horizont von zehn Jahren erstellt wird. Nach Be schluss
fassung durch den Aufsichts rat wird diese der Mietenkom
mission vorgestellt. Die im Finanzplan festgelegten 
Miet   entwick   lungen werden auf alle Miet ver hältnisse mit 
einem gesetzlichen Er höhungs   potenzial entsprechend der 
Wohnfläche gleich verteilt. 

Die Erhöhung erfolgt alle zwei Jahre, erstmalig zum  
1. Januar 2020. Zur Begründung der Mieterhöhung wird 
für die Rechts sicher heit der Berliner Mietspiegel herange
zogen.
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D ie Wohnungsbaugenossen schaft 
NEUES BERLIN regelt in dieser 
Mietkonzeption die Gestaltung 

und Entwicklung der Mietpreisbildung 
der Wohnungen der Genossenschaft.  
 
Grundlage für die Mietpreisbildung ist 
die Satzung der Genossenschaft sowie 
die geltenden rechtlichen Rahmen-
be dingungen. Demnach be steht der 
Zweck der Genossenschaft besteht in 
der För derung ihrer Mitglie  der sowie 
der Ge  währ leistung der wirtschaft -
lichen Stabilität als Wirtschafts unter-
nehmen.  
 
 

Um dies zu erreichen, soll die Miete 
für Genossen schafts wohnungen 

p  kosten- und aufwandsdeckend sein,
p   eine angemessene Verzinsung des 

Eigenkapitals der Genossenschaft 
ermöglichen,

p   eine ausreichende Bildung von 
Rücklagen sicherstellen und 

p   eine angebrachte/hinreichende  
Gesamt renta bilität der Ge nos sen-
schaft gewähr leisten.

Laut Satzung beschließen Aufsichtsrat 
und Vorstand über die Grundsätze der 
Mietpreisbildung. 

Zur Unterstützung und Abbildung der 
unter schiedlichen Vor stellungen der 
Inte res  sen  gruppen der Genossenschaft 
ist dauerhaft eine Mieten kommission 
eingerichtet. Diese besteht aus Per-
sonen, welche die Inte ressen der 
Mit    glieder, der Vertreter, des Aufsichts -
rates, des Vorstandes sowie der Mit ar-
beiter der Genossenschaft vertreten. 

Ausnahmen zu dieser Miet konzeption  
sind im Rahmen des Wohn ungs tau-
sches von Genossenschafts wohnungen 
möglich. (.... Erklärender Satz)

PRÄAMBEL

Akteure der Mietkonzeption

AUFSICHTSRAT

VORSTAND

VERTRETER

MITGLIEDER

BESTANDS
MANAGEMENT

ABTEILUNGSLEITER



MIETKONZEPTION

4. MIETERHÖHUNG NACH MODERNISIERUNG

Bei Modernisierungsmaßnahmen werden maximal  
8 Prozent der Modernisierungskosten pro Jahr auf die 
Netto kaltmiete umgelegt. Davon ausgenommen sind  
in dividualvertragliche Vereinbarungen bei Moder ni sie
rungen auf Wunsch des Mitglieds.

5. HÄRTEFALLKOMMISSION 

Zur Lösung besonderer Einzelfälle wurde vom Vor stand  
eine Härtefall kommission ins Leben gerufen, bestehend  
aus einem Vertreter, einem Mit glied der Seniorenkom mis
sion und einem Mitarbeiter des Bestands manage ments. 
Die Härte fallkommission kann durch jedes Mitglied bei 
Un zu  mutbarkeit der Höhe der Neu vertrags miete, bei 
Umzügen innerhalb der Ge nossenschaft, Unzumutbarkeit 
der Höhe der vertraglich vereinbarten Miete sowie deren 
Erhöhung angerufen werden. Dabei gelten folgende 
Kriterien für die Ermittlung der Unzumutbarkeit der 
Mietbelastung:  

 

p   die Nettokaltmiete übersteigt 30 Prozent des verfüg
baren Haus haltseinkommens nach Aus schöpfung sämt
licher staatlicher Transferleistungen 

p   oder die Bruttowarmmiete übersteigt 50 Prozent des 
verfügbaren Haus halts einkommens nach Aus schöpfung 
sämtlicher staatlicher Transferleistungen 

p   angemessene Wohnsituation nach gewiesener dringen
der Wohn raum bedarf 

Für die an die Härtefallkommission herangetragenen Fälle 
erarbeitet das Gremium Lösungsvarianten und legt diese 
dem Vorstand zur Entscheidung vor. 

6. INKRAFTTRETEN

Die vorstehende Mietenkonzeption tritt am 1. Oktober 
2019 in Kraft und gilt so lange, bis wegen Änderungen 
der gesetzlichen Rahmenbedingungen oder der wirt
schaftlichen Lage der Genossenschaft eine zuvor der 
Mietenkommission vorgestellte und durch den Aufsichtsrat 
und Vorstand beschlossene Anpassung in Kraft tritt.

Wesen der Mietkonzeption

Beispielrechnung Mieterhöhung

Bisher: ortsübliche Vergleichsmiete/ 
Miet spiegel als Begründungsmittel und  
rechtliche Obergrenze

Neu: eigene Vergleichsmiete und  
Wirtschaftlichkeit (Miet spiegel bleibt als 
rechtliche Obergrenze erhalten)

 

154 T € /12 Monate = 12,83 T € pro Monat
12,83 T €/225.000 m² (rund 3.500 Wohnungen)

= 0,06 €/m² pro Monat

70 m² Wohnung x 0,06 €/m² 

= 4,20 € pro Monat

ab 2020/2022/2024/2026/2028 jeweils + 4,20 €/Monat

GEPLANTE MIETERHÖHUNG AUF BASIS DES FINANZPLANES

154.000  € für zwei Jahre

NEUVERMIETUNGS/
BESTANDSMIETE

BEZUGSGRÖSSE

€

€

BISHER

NEU

MIETPREISGESTALTUNG
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Wohnungsbaugenossenschaft 
NEUES BERLIN
eingetragene Genossenschaft

Suermondtstraße 26 A|13053 Berlin
WWW.NEUES-BERLIN.DE

Prognostizierte Mietentwicklung

Die Mietenkommission

Die Mietenkommission von NEUES BERLIN setzt sich aus vier Mitgliedern, vier Ver tre tern, einem Mitar beiter, 
zwei Vorstandsmitgliedern und einem Aufsichtsratsmitglied der Genossenschaft zusammen. 

Diese Mietkonzeption können Sie aus dem Mitglieder magazin heraus trennen. 
Dazu einfach die Klammern in der Mitte des Heftes aufbiegen 
und das InfoBlatt danach z.B. in Ihrem Mieterordner abheften!

€

€

MIETE
MARKTMIETE/
MIETSPIEGEL

Abstand wird größer

MIETE
NEUES BERLIN

ZEIT


