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Frau Barfuss darf bleiben
Landgericht weist Eigenbedarfskündigung zurück. Rechte vonMietern gestärkt

Von Ulrich Paul

A
ranka Barfuss ist erleich-
tert. „Ich freue mich, dass
mein lebenslanges Wohn-
recht jetzt gesichert ist“,

sagt die 60-jährige Mieterin aus der
Cunostraße inWilmersdorf. „Das ist
ein sehr gutes Gefühl.“
Der Grund: Das Landgericht hat

entschieden, dass der Vermieter
Aranka Barfuss nicht wegen Eigen-
bedarfs kündigen kann. Eine beim
Verkauf ihrer Wohnung vereinbarte
Klausel, nach der die Mieter dauer-
haft vor einer Eigenbedarfskündi-
gung geschützt sein sollten, gelte
auchdann,wenndiesenur zwischen
Käufer und Verkäufer vertraglich fi-
xiert wurde, nicht aber vom Mieter
selbst mit unterzeichnet worden ist.
Es handele sich „um einen echten
Vertrag zu Gunsten Dritter“, so das
Landgericht (64 S 220/18).
Die Entscheidung stärkt die

Rechte vonMietern ehemals landes-
eigener Wohnungen. Tausende Un-
terkünfte wurden mit ähnlichen
Schutzklauseln verkauft. Ursprüng-
licher Vermieter von Aranka Barfuss
war die städtische Bewoge, die spä-
ter in der Wohnungsbaugesellschaft
Mitte (WBM) aufging. Im Jahr 2004
verkaufte eine WBM-Tochter den
Wohnblock an der Cunostraße an ei-
nen privatenGeschäftsmann.

Umfangreiche Schutzklauseln

Im Kaufvertrag wurde festgeschrie-
ben, dass der Erwerber „für die
Dauer der bestehendenMietverhält-
nisse“ auf Kündigungen wegen Ei-
genbedarfs verzichtet. Auch Kündi-
gungen wegen der Hinderung an ei-
ner angemessenen wirtschaftlichen
Verwertung sowieLuxusmodernisie-
rungen sollten nicht möglich sein.
Für den Fall eines Weiterverkaufs
sollten die Mieterschutzklauseln an
die Erwerberweitergegebenwerden.
Zwar wurde beim Weiterverkauf

von Aranka Barfuss’ Wohnung die
Mieterschutzklausel anfangsnoch in
den Verträgen weitergegeben, doch
später nicht mehr. Im Kaufvertrag
mit dem jetzigenVermieter steht nur
noch, dieser sei darüber informiert
worden, „dass die Voreigentümer“
zugunstendes jeweiligenMieters auf
Kündigungen sowie sogenannte Lu-
xusmodernisierungen verzichtet ha-
ben. Der Vermieter argumentierte
vor Gericht, dass die Regelungen aus
dem Kaufvertrag nicht zum wirksa-
men Ausschluss der Eigenbedarfs-
kündigung geführt habe. Ein dauer-
hafter Verzicht bedürfe der Schrift-
form zwischen den Beteiligten. Der
Eigentümer beanspruchte die Woh-

nung für seinen Vater. Der Anwalt
von Aranka Barfuss hielt dagegen,
dass sich der Mieterschutz aus dem
Kaufvertrag von 2004 ergebe.
Schon in erster Instanz bekam

Aranka Barfuss Recht. Das Amtsge-
richt Charlottenburg entschied, dass
der Vermieter die Räumung der
Wohnung nicht verlangen kann. Die
Eigenbedarfskündigung sei durch
den im ersten Kaufvertrag von 2004
vereinbarten Schutz „wirksam aus-
geschlossen“. Auf eine Übertragung
der Verpflichtung auf den neuen Er-
werberdurchnachfolgendeKaufver-
träge komme es nicht an.

Berufung auf Bundesgerichtshof

Das Landgericht erklärte, dass es
sich die Entscheidungsgründe des
Amtsgerichts zu eigen mache. Die
Vereinbarung zugunsten desMieter-
schutzes sei „auch ohne ausdrückli-
che Annahmeerklärung“ der Miete-
rin wirksam geworden. Die Richter
verweisen rein „vorsorglich“ darauf,
dass bereits der Mietvertrag Aranka
Barfuss’ aus dem Jahre 1993 das
Kündigungsrecht des Vermieters er-
heblich beschränke. Danach sei eine
Kündigung nur „in besonderen Aus-
nahmefällen“ möglich. Dem Mieter
werde also ein „erhöhter Bestands-
schutz eingeräumt“. Ein „gewöhnli-
cher Fall des Eigenbedarfs“ sei für
eine Kündigung nicht ausreichend.
Dass ein„besonderer Ausnahmefall“
vorläge, habe der Eigentümer im
vorliegenden Fall nicht dargelegt.
Das Landgericht verweist in sei-

ner Entscheidung zudemauf einUr-
teil des Bundesgerichtshofs (BGH)
vom 14. November 2018. Darin ent-
schieden die Richter, dass sich die
Mieter eines ehemals städtischen
Hauses in Bochum nach dem Ver-
kauf der Immobilie auf eine Kündi-
gungsschutzklausel im Kaufvertrag
berufen können. Der BGH argu-
mentierte, dass es sich bei den im
Kaufvertrag enthaltenen Bestim-
mungen zum lebenslangen Wohn-
recht um einen Vertrag zugunsten
Dritter handelt, der dem Mieter ei-
gene Rechte gegenüber dem Käufer
einräumt – und die Kündigung aus-
schließt.
Der Sieg vor dem Landgericht hat

sich für Aranka Barfuss nicht nach-
teilig ausgewirkt. „Das Verhältnis zu
meinemVermieter ist jetzt sogarbes-
ser als vorher“, sagt sie.„Er ist ein gu-
terVerlierer.“

R E C H T

Mieter in vielen landeseige-
nenWohnungen in Berlin
sollten nach der Privatisie-
rung ihrer Häuser einen um-
fassenden Schutz genießen,
um weiter unbesorgt in ihren
vierWänden leben zu
können.

In vielen Kaufverträgen
wurde deswegen unter ande-
rem festgeschrieben, dass
der Erwerber „für die Dauer
der bestehenden Mietver-
hältnisse“ auf Kündigungen
wegen Eigenbedarfs
verzichtet.

Vermieter versuchen trotz-
dem immer wieder, Mieter
per Eigenbedarfskündigung
vor die Tür zu setzen. Die
Rechtsprechung zugunsten
der Mieter verfestigt sich seit
einer Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs von 2018.

Die Freude ist groß. Aranka Barfuss muss nicht ausziehen. BERLINER ZEITUNG/SABETH STICKFORTH

Ulrich Paul weiß, wie sich
Mieter nach einer Eigenbe-
darfskündigung fühlen.

Arbeitskampf bei Osram
Beschäftigte protestieren vor dem SpandauerWerk gegen den geplanten Stellenabbau und die Übernahme durch AMS

Von Thomas Magenheim

Mehrere Hundert Osram-Mitar-
beiter haben am Montag vor

dem Spandauer Standort des Be-
leuchtungsherstellers gegen Stellen-
abbau protestiert. Die Gewerkschaft
IG Metall forderte dabei langfristige
Investitionen in die deutschen
Standorte und die Zurücknahmeder
Entscheidung für Verlagerungen ins
Ausland.NachAngabenderGewerk-
schaft will Osram 800 seiner
5 600 deutschen Arbeitsplätze ab-
bauen, davon 100 in Berlin, wo au-
ßerdem bereits weitere Stellen be-
droht seien. Eine offizielle Bestäti-
gung des Vorstands für die Zahlen
gibt es allerdings bisher nicht.
An der Protestaktion „Fünf nach

zwölf“ amOsram-Standort amNon-
nendamm nahmen nach Angaben
der IG-Metall rund 300 Beschäftigte
teil. Auf Schildern forderten sie
„Licht an statt aus!“ oder „Wir sind
Osram und wollen Osram bleiben“.
Andere Mitarbeiter des mehr als
110 Jahre alten Traditionsunterneh-

mens erklärten: „Wir wollen mit Os-
ram in die Zukunft.“ Regine Kater-
ndahl, Zweite Bevollmächtigte der
IG Metall Berlin, forderte außerdem
mehr Zeit für die Entwicklung neuer
Produkte. Demonstriert wurde auch
vor derMünchner Konzernzentrale.

An allen deutschen Standorten

„Fünfnachzwölfbedeutetnicht,dass
es das Ende ist“, rief Klaus Abel dort
ins Mikrophon. Abel ist der Unter-
nehmensbeauftragte der IG Metall
für Osram und Aufsichtsratsvize des
Lichttechnikkonzerns.Pfiffeaushun-
derten Trillerpfeifen und Sprech-
chöre wie „Berlien raus“ begleiteten
AbelsRede.FürOsram-ChefOlafBer-
lien ist das nicht gerade schmeichel-
haft. Die rund 600 Protestierenden
aus allen deutschen Osram-Standor-
ten fühlen sich von ihremBoss verra-
ten.
Nach anfänglichem Widerstand

befürwortet er nun nicht nur eine
Übernahme durch den österreichi-
schen Sensorhersteller AMS. Berlien
will bei Osram zudem 800 Stellen

garantien allerdings auch nicht. IG
Metall und Betriebsräte würden le-
diglich Kostensparziele auf Stellen
hochrechnen. Es gibt nochVerhand-
lungsmasse, soll das heißen.
Weniger flexibel gibt sich der

Technik-Vorstand beim zweiten
Grund für den Protesttag bei Osram.
Das ist die geplante Übernahme
durch den Sensorhersteller AMS aus
Premstetten bei Graz. Die sei strate-
gisch richtig und seriös finanziert.

Sorge vorMilliardenschulden

Die Industriegewerkschaft IG Metall
und die Osram-Betriebsräte halten
die Übernahme für den falschen
Schritt: Sie würde alles schlimmer
machen, weil ein Kauf auf Pump fi-
nanziert wäre und Milliardenschul-
den hinterlassen würde. Der AMS-
Plan, die rasch wieder abzubauen,
baue auf optimistische Annahmen
zur Steigerung der Profitabilität und
das inkriselndenAbnehmermärkten,
kritisiert Aufsichtsratsvize Abel. Nicht
nur ihm ist beim Gedanken daran
mulmig. (mit dpa)

streichen. Er sagt auch, dass die un-
bestreitbaren Probleme, die Osram
aktuell hat, mit einer Übernahme
durch AMS nicht besser, sondern
schlimmer würden. Deshalb wollen
Betriebsräte nun nicht nur einen er-
neuten Kahlschlag im Personal, son-
dern auch eine Übernahme durch
AMSmit allerMacht verhindern.
Wenn es stimmt,was Betriebsräte

erfahren haben, soll es die Standorte
München, Herbrechtingen und Ber-
lin am härtesten treffen. Demnach
will Osram in der Münchner Zen-
trale 270und imbaden-württember-
gischen Herbrechtingen 260 Jobs
streichen. Zudem würden in Herb-
rechtingen 55 befristete Stellen nicht
verlängert, sagt ein dortiger Be-
triebsrat. In Berlin könnten nach Be-
triebsrats-Informationen sogar bis
zu 200 Jobs auf der Streichliste ste-
hen.
Drinnen in der Konzernzentrale

widersprach Osram-Vorstand Stefan
Kampmann. Es gebe noch keine fi-
xen Abbauzahlen oder Schließungs-
beschlüsse für Standorte, Standort-

Bei Anruf Koks:
Polizei fasst
Lieferanten
Studie: Kokain-Konsum
hat zugenommen

Von Lutz Schnedelbach

Nach der Großrazzia gegen eine
Dealer-Bande in der vergange-

nen Woche haben die sechs Tatver-
dächtigen Haftbefehl wegen ban-
denmäßigen Drogenhandels erhal-
ten. Drei von ihnen sitzen nach An-
gaben der Staatsanwaltschaft
inzwischen in Untersuchungshaft.
Die anderen drei, darunter der Fah-
rer und der Bunkerverwalter, wur-
den von der Untersuchungshaft ver-
schont. Bei den Dealern handelt es
sich um Männer zwischen 18 und
39 Jahren. Nach Informationen die-
ser Zeitung sind es Mitglieder sowie
Freunde der deutsch-libanesischen
Großfamilie C. Sie sollen einen Lie-
ferservice für Kokain betrieben ha-
ben.DieGeschäftewurdenvoneiner
Bar inHellersdorf aus organisiert.
Die Masche mit sogenannten Ta-

xis ist nicht neu. Sie wurde in den
90er-Jahren bereits von vietnamesi-
schen Zigarettenhändlern betrie-
ben. Diese hatten sich für diese Me-
thode entschieden, nachdem der
DruckderSicherheitsbehördenstark
zugenommenhatte.
Bevor dieDealer auf die Kokstaxis

setzten,habensienachdenErkennt-
nissen der Ermittler auch versucht,
die verboteneWaren mit der Post zu
versenden. Dieses Unterfangen sei
aber nicht erfolgreich gewesen, so
die Polizei, vermutlichweil die Szene
eine umgehende Lieferung der
Droge erwarte.
Bei den Kokainzustellungen per

Auto werde die Bestellung per Anruf
oder SMS aufgegeben. Dabei wür-
den die Drogen als Obst deklariert,
so die Polizei. Diese Form des Han-
dels hat sich auch nach Einschät-
zung von Polizisten vor allem für die

Abnehmer als sicherer erwiesen als
derDrogenkauf inderÖffentlichkeit,
etwa im Görlitzer Park. Der „Stoff“,
den die Kokstaxis portioniert liefer-
ten, stammt nach Erkenntnissen der
Ermittler von Großhändlern. Der
Kunde zahlt bis zu 80 Euro für ein
Gramm.
Die Polizei erfasst solche Fälle

von Kokainhandel wegen der Häu-
fung seit Mai systematisch. Dabei
fandendieFahnderheraus, dass sich
das Netz nicht nur auf Kreuzberg,
Reinickendorf und Neukölln be-
schränkt.GeliefertwirdnachPolizei-
angaben nun auch nachHellersdorf,
Weißensee, Marzahn Ahrensfelde
undBlankenfelde-Mahlow.

Abwasser stärker belastet

Die jetzt verhafteten Dealer aus der
Familie C. sindbei denDrogenfahn-
dern bekannt. Der Clan kam in den
80er-Jahren aus dem Libanon nach
Berlin. Die Familie ist geteilt. Der
eine Teil ist auf Drogenhandel spe-
zialisiert, der andere auf Prostitu-
tion und Falschgeld, sagen Polizis-
ten.
Der Kokskonsum hat in Berlin

zugenommen. Nach einer Analyse
des Abwassers durch Experten der
TU Dresden stieg die ausgeschie-
dene Menge Koks pro 1 000 Ein-
wohner am Tag in Milligramm von
290,6 im Jahr 2017 auf 343,1 im ver-
gangenen Jahr.

Zum Schnupfen bereit: Eine gezogene Li-
nie Koks. IMAGO/ULRICH ROTH

Missbrauch
dauerte länger
als gedacht
Senat lässt Umgangmit

Pflegekindern untersuchen

In Berlin wurden Kinder oder Ju-gendliche wohl länger als bisher
angenommen gezielt zur Pflege an
Pädophile vermittelt und von diesen
dann auch sexuell missbraucht. Das
legt ein am Montag in der Haupt-
stadt vorgestellter Zwischenbericht
eines Forschungsvorhabens der
Universität Hildesheim zum verstö-
rendenWirken des Sozialpädagogen
Helmut Kentler (1928-2008) nahe.
In dem Bericht, den der Senat in

Auftrag gab, werden die Fälle von
zwei Fünfjährigen aufgelistet, die
1989 beziehungsweise 1991 zu ei-
nem Pflegevater kamen, der regel-
mäßigen Kontakt zu Kentler pflegte.
Die Opfer schilderten nun in Inter-
views mit den Wissenschaftlern ihr
Leiden und machten dabei auch
deutlich, das sie sich von staatlichen
Stellen – nicht zuletzt dem Jugend-
amt – imStich gelassen fühlten.
Die von Kentler als „wissen-

schaftliches Experiment“ verbrämte
Praxis, Pflegekinder und -jugendli-
che an Pädophile zu vermitteln, be-
gann in Berlin Ende der 60er-Jahre.
Nach bisheriger Auffassung war sie
vor allem bis in die 70er- und 80er-
Jahren verbreitet. Jetzt zeige sich,
dass der Einfluss Kentlers über einen
weitaus längerenZeitraum reiche als
bisher angenommen, sagte Bil-
dungssenatorin Sandra Scheeres.
„Und wir gehen davon aus, dass
nicht nur Jugendliche, sondern auch
Kinder betroffenwaren.“
Kentler glaubte, dass sich pädo-

phile Männer als Pflegeväter besser
um ihre Schützlinge kümmern wür-
den als andere Pflegeeltern. Dass sie
dafür Sex wollen könnten, war für
den seinerzeit anerkannten Psycho-

logen und Sexualforscher kein Hin-
derungsgrund. Die Pädophilen er-
hielten sogar Pflegegeld. Von Seiten
der Behörden blieben diese Vor-
gänge entweder unbemerkt, wurden
ignoriert oder sogar gefördert.
Scheeres wie auch die beteiligten

Wissenschaftler verwiesen darauf,
dass das Projekt zur Erforschung der
erschütterndenVorgänge nochnicht
abgeschlossen sei und bis April 2020
weiterlaufe. „Es darf nichts beschö-
nigt werden, es darf nichts verharm-
lostwerden.Das sindwir denBetrof-
fenen schuldig“, sagte Scheeres.
Wichtig sei zudem, die Verantwor-
tung staatlicher Stellen, auch des Se-
nats, herauszuarbeiten, Strukturen
offenzulegen und Lehren für die
heutige Jugendhilfepraxis zu ziehen.
Im Rahmen des Forschungspro-

jektes, das nicht das erste, aber wohl
das umfassendste zu Kentler ist,
sichten die Wissenschaftler unter
anderem Akten und sprechen mit
unterschiedlichsten Zeitzeugen.
Hilfreich wären dabei Opfer des
quasi staatlich geförderten sexuellen
Missbrauchs – allerdings haben sich
bislang erst drei gemeldet, von de-
nen zwei den Forschern berichteten.
Wie vieleOpfer es überhaupt gibt, ist
nach Aussage der Forscher unklar.
Kentler, der nach seiner Zeit am

„Pädagogischen Zentrum Berlin“ als
Professor für Sozialpädagogik an der
TUHannover lehrte,wurdenie straf-
rechtlich verfolgt, weil seine Taten
als verjährt galten. An dieser rechtli-
chen Hürde scheiterten auch An-
läufe von Opfern für eine juristische
Aufarbeitung. (dpa)

„Es darf nichts
verharmlost

werden. Das sind
wir den Betroffe-
nen schuldig.“

Sandra Scheeres,
SPD-Bildungssenatorin
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