
Angebot einer Abfindung dazu 
dienen, den Widerstand auf-
zuweichen. Besonders ärmere 
Mieter nehmen den goldenen 
Handschlag an, weil sie die an-
gebotenen Summen gut gebrau-
chen können.
Zweite Variante: Der Haus-

besitzer kündigt den MieterIn-
nen mit der Begründung eines 

Eigenbedarfs. Künftig wolle der 
Eigentümer die Wohnung selbst 
bewohnen, oder die erwachsene 
Tochter solle einziehen, lauten 
gängige Argumente. Die Mieter 
bezweifeln diese Begründung, 
der Hausbesitzer klagt, die Sa-
che geht vor Gericht. Darauf-
hin schlagen die RichterInnen 
den Streitparteien einen Ver-
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Richtlinien über die 
angemessene Höhe 
einer Abfindung  
existieren nicht

3.000 bis 15.000 Euro als Ab0ndung seien „normal“, sagen Mieter-Anwälte  Foto: Malte Jaeger/laif

VON HANNES KOCH

Das Angebot, ein paar tausend 
Euro geschenkt zu bekommen, 
klingt immer gut. In Städten 
wie Berlin, in denen Wohnun-
gen knapp sind, müssen Miete-
rInnen nicht selten die Frage be-
antworten: Soll ich die Offerte 
des Hausbesitzers annehmen, 
meine Wohnung verlassen und 
im Gegenzug beispielsweise 
5.000 Euro kassieren? „Aus der 
Sicht der Mieter sind Abfindun-
gen ökonomisch oft nicht sinn-
voll“, warnt jedoch der Berliner 
Anwalt Hans-Christoph Fried-
mann.
Aus seiner Beratung bei der 

Berliner Mietergemeinschaft 
kennt Friedmann unter ande-
rem zwei typische Fälle, in de-
nen Abfindungen ins Spiel kom-
men. In der ersten Konstellation 
kauft ein Immobilieninvestor 
ein großes Wohnhaus, will es 
modernisieren, um höhere Mie-
ten zu erzielen, doch die Bewoh-
ner wehren sich. Dann kann das 

gleich vor, der eine Abfindung 
beinhaltet.
„Abfindungen werden häu-

fig angeboten und gezahlt, 
wenn die Wirksamkeit der Kün-
digung wegen Eigenbedarfs in-
frage steht“, sagt Anwalt Carsten 
Brückner. Der Vorsitzende des 
 Immobilienbesitzer-Verbandes 
Haus & Grund Berlin sieht da-
rin „ein gutes Instrument zur 
Überwindung von Rechtsunsi-
cherheit“.
Wichtig für die MieterInnen: 

Sie sind nicht verpflichtet oder 
gezwungen, auf das Abfindungs-
angebot anzugehen. Ebenso 
wenig existiert eine spezielle 
Rechtsgrundlage für die Ausge-
staltung einer Abfindung, wie es 
sie im Arbeitsrecht bei Jobkün-
digung gibt. Das heißt: „Man ist 
auf dem Basar“, wie Friedmann 
sagt. Wer über die Nerven ver-
fügt, kann verhandeln.
Richtlinien über die ange-

messene Höhe einer Abfindung 
sind nicht vorhanden. Wohl aber 
wissen Anwälte und Richter, 

Für einen goldenen Handschlag
ABFINDUNG Hausbesitzer zahlen mitunter Tausende Euro, wenn MieterInnen einen 
gültigen Mietvertrag aufgeben. Aus deren Sicht lohnt sich das o? trotzdem nicht

welche Kosten die Hausbesit-
zer den Mietern häufig erstat-
ten, sollen diese zur Aufhebung 
des Mietvertrages bewegt wer-
den. Ein fester Posten ist ein Be-
trag zur Finanzierung des Um-
zugs in eine andere Wohnung. 
Hinzu kommt ein Ausgleich 
für die eventuell höhere Miete, 
die die BewohnerInnen in ihrer 
späteren Bleibe zahlen müssen. 
Als Daumengröße nennt Brück-
ner die zusätzlichen Mietkosten 
für zwei Jahre. Auch die Makler-
kosten und die Kaution einer 
neuen Wohnung sollte der No-
chvermieter ausgleichen. Darü-
ber hin aus sind den Argumen-
ten und der Höhe der Summe 
grundsätzlich keine Grenzen 
gesetzt.
Tatsächlich sind die Aus-

gleichszahlungen meist aber 
nicht exorbitant. „3.000 bis 
15.000 Euro sind normal“, sagt 
Mieter-Anwalt Friedmann. Ver-
mieter-Anwalt Brückner nennt 
dagegen nur 4.000 bis 6.000 
Euro. In den unterschiedlichen 
Angaben spiegelt sich das Inter-
esse der jeweiligen Kundschaft.
Wirklich erhebliche Sum-

men allerdings, die einen Unter-
schied im Lebensstandard aus-
machen, erhalten zur Räumung 
ihrer Wohnung bereite Miete-
rInnen fast nie. Immer mal wie-
der hört man zwar, ein Bekann-
ter habe 50.000 oder 100.000 
Euro für seinen Auszug erzielt. 
Tatsächlich kommt so etwas sel-
ten vor. Aus Sicht der MieterIn-
nen sind Abfindungen in der Re-
gel kein Geschäftsmodell. Aus 
der Perspektive der Vermieter 
dagegen schon. Denn sie kön-
nen auch 50.000 Euro leicht re-
finanzieren, wenn sie die leere, 
modernisierte Wohnung für 
eine halbe Million verkaufen.
Friedmann rät den MieterIn-

nen, genau zu prüfen, welche 
Kosten im Falle des Auszugs 
auf sie zukommen. Wenn sie auf 
dem angespannten Wohnungs-
markt mit seiner Knappheit ge-
rade günstiger Wohnungen bei-
spielsweise 500 Euro mehr mo-
natlich für eine gleichwertige 
Bleibe bezahlen müssen, zehren 
sie eine Abfindung von 6.000 
Euro innerhalb eines Jahres auf. 

Das mit heißer Nadel gestrickte 
Gesetz ist erst zwei Monate alt, 
doch die Debatte darüber, ob es 
zweckmäßig ist, geht weiter.
Mit dem Ende Juni verab-

schiedeten Netzwerkdurchset-
zungsgesetz (NetzDG) will die 
Bundesregierung erreichen, 
dass hasserfüllte und hetzeri-
sche Beiträge in sozialen Netzen 
schneller gelöscht werden. Face-
book, YouTube und Twitter be-
kommen dazu Löschfristen auf-
gebrummt. Eindeutig strafbare 
Inhalte sollen binnen 24 Stun-
den getilgt werden, in kompli-
zierteren Fällen bleiben sieben 
Tage. Bei Verstößen drohen Buß-
gelder bis zu 50 Millionen Euro. 
Facebook hat deshalb angekün-
digt, in Essen ein weiteres Prüf-
zentrum für Deutschland mit 
zunächst 500 Mitarbeitern auf-
zubauen. Am Standort in Berlin 
arbeiten bereits 700 Personen.
Doch in der Praxis funktio-

niert das Gesetz bisher nicht 
immer so wie gewünscht. Im 
August hatte ein Facebook-Post 
der ZDF-Journalistin Dunja Ha-
yali für Aufregung gesorgt. Sie 
war von einem Facebook-Nutzer 
übel beschimpft worden, worauf 
sie in ähnlichem Tonfall geant-
wortet hatte. Daraufhin war Ha-
yalis Post von Facebook erst ge-

Hass-Post oder Schmähkritik?
SOZIALE MEDIEN Das Ende Juni verabschiedete Netzwerkdurchsetzungsgesetz 

funktioniert bisher in der Praxis nicht immer so wie gewünscht

löscht und dann wiederherge-
stellt worden.
Das Wirrwarr um Hayalis Post 

zeugt von den praktischen Pro-
blemen bei der Umsetzung des 
NetzDGs. Facebook müsse „wei-
ter daran arbeiten“, sagte Justiz-
minister Heiko Maas (SPD) da-
raufhin der Bild-Zeitung, „dass 
sein Beschwerdemanagement 
besser funktioniert und nicht 
das Falsche gelöscht wird“.
Auch Netzaktivisten, Juristen, 

Gewerkschaften und Journalis-
tenorganisationen sehen unter 
anderem Gefahren für die Mei-
nungsfreiheit durch das neue 
Gesetz. Darüber hinaus sto-
ßen sie sich aber vor allem an 
der Privatisierung der Rechts-
durchsetzung, die in die Hände 
global agierender Konzerne ge-
legt wird. Eine Alternative an-
stelle eines Gesetzes als Instru-
ment gegen strafbare Inhalte in 
sozialen Netzwerken wäre eine 
staatliche Medienaufsicht ana-
log der britischen „Offcom“.
Dass aufgrund der knappen 

Fristen und hohen Strafen In-
halte überhastet entfernt wer-
den könnten, war bereits im 
Vorfeld befürchtet worden. 
Auch fehle im Gesetz eine Defi-
nition, was bei Posts im Netz „of-
fensichtlich rechtswidrig“ oder 

nur „erlaubte Schmähkritik“ 
sei, bemängelte die grüne Vor-
sitzende des Bundestagsrechts-
ausschusses, Renate Künast.
Zudem könnte Maas’ Ent-

wurf auch gegen das Grundge-
setz und geltendes Europarecht 
verstoßen. Zu diesem Ergebnis 
war bereits der Wissenschaftli-
che Dienst des Bundestages in 
einem Gutachten gekommen. 
Auch David Kaye, UN-Sonderbe-
richterstatter für Meinungsfrei-
heit, hatte die Pläne des Justiz-
ministeriums vorab kritisiert. In 
einem offenen Brief an die Bun-
desregierung sprach er von ei-
ner großen Gefährdung für die 
Meinungsfreiheit und Privat-
sphäre, zumal die im NetzDG 
geforderten inhaltlichen Rest-
riktionen auf unklaren Defini-
tionen strafrechtlich relevanter 
Äußerungen basierten.
Im Falle Hayalis kam es 

schließlich noch zu einer gütli-
chen Einigung: In einem länge-
ren Telefongespräch hatte sich 
der Facebook-Nutzer bei Hayali 
für seinen Hass-Post entschul-
digt, was diese akzeptierte. Al-
lerdings ist es fraglich, ob der 
Facebook-Nutzer auch dann 
eingelenkt hätte, wenn sein 
Hasskommentar nicht in die 
Schlagzeilen geraten wäre. OS

Die Mietpreisspirale dreht sich 
weiter, und in deutschen Groß-
städten sind Nettokaltmieten 
– also ohne Nebenkosten wie 
Strom, Wasser und Heizung – 
bis zu 15 Euro keine Seltenheit 
mehr. Für Normalverdiener sei 
das kaum mehr bezahlbar, mo-
niert der Verbraucherzentrale 
Bundesverband (vzbv). Um die 
Situation bundesweit zu ver-
bessern, müsse die kommende 
Bundesregierung dringend han-
deln, heißt es in einem Sechs-
Punkte-Plan für bezahlbares 
Wohnen und Bauen der vzbv, 
über den Zeitungen der Funke-
Mediengruppe am vergangenen 
Sonntag berichteten.
Eine Kernforderung ist dem-

nach, dass die vor gut zwei Jah-

O>enlegung der Mieten 
VERBRAUCHERSCHUTZ Sechs-Punkte-Plan für 

bezahlbares Wohnen und Bauen vorgelegt

ren eingeführte Mietpreisbin-
dung strenger eingehalten wer-
den müsse. Dazu müssten die 
Vermieter gesetzlich beim Ab-
schluss eines neuen Mietvertra-
ges verpflichtet werden, „die bis-
her verlangte Miete anzugeben“, 
fordern die Verbraucherschüt-
zer. Nur durch eine solche ge-
nerelle Offenlegung der Mieten 
könnten die Mieter prüfen, ob 
die neue Miete nicht die erlaub-
ten Erhöhung von bis zu zehn 
Prozent überschreitet. Weitere 
Forderungen sind ein gesetz-
lich festgelegter Höchstsatz für 
Maklercourtagen sowie die Ab-
senkung der Modernisierungs-
umlage. Zudem sollte der Bund 
für den sozialen Wohnungsbau 
verantwortlich bleiben.
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