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PROJEKTE UND INITIATIVEN

Von der Kiezgruppe   
Mitte/Prenzlauer Berg   
      
unerwartete Post vom Vermieter ver-
heißt oft nichts gutes. Das mussten 
auch die Mieter/innen der Kanzowstra-
ße 4/4a in Prenzlauer berg erfahren. 
Ihnen wurde im März 2012 mitgeteilt, 
dass das haus verkauft sei und alle 
Wohnungen neu vermessen werden 
müssten. Damit fing der stress für die 
Mieter/innen an: regelmäßige hausbe-
suche eines Finanzdienstleisters, geld-
angebote von rund 100 euro/qm für den 
auszug und immer wieder besichtigun-
gen von Kaufinteressenten.  
      
Seitdem wurde das Haus zunehmend lee-
rer. Die Umwandlung in Eigentumswoh-
nungen führt auch in der Umgebung der 
S-Bahn-Station Prenzlauer Allee dazu, 
dass Mieter/innen vertrieben und Nach-
barschaften zerstört werden. „Es war nach 
dem ersten Gespräch klar, dass sie das 
Haus entmieten wollen“, berichtet ein 
ehemaliger Mieter. Er hatte gehört, wie 
sich ein Verkaufsberater mit den Worten 
„leider haben wir hier noch nicht alle 
Mieter rausgekriegt, aber wir schaffen 
das“ gegenüber einem Kaufinteressenten 
geäußert hatte. „Man erzählt den Käufern, 
sie können mehrere Wohnungen sofort 
zusammenlegen und in wenigen Wochen 
einziehen“, berichten uns Mieter/innen. 
Auch in seinen Anzeigen wirbt der Eigen-
tümer: „Ob ein 1-Zimmer-Appartment mit 
30 bis 40 qm, oder eine 2- bis 3-Zimmer-
wohnung mit 100 qm – alles ist möglich. 
Nach Wunsch können einzelne Wohnein-
heiten zusammengelegt werden, dem in-
dividuellen Zuschnitt sind keine Grenzen 
gesetzt. (…) Die Wohnung ist im Moment 
vermietet, es werden aber Gespräche über 
Auszugsmöglichkeiten geführt.“ Dem in-
dividuellen Zuschnitt sollen also nicht nur 
Wände weichen, sondern auch Menschen.  
      
hausversammlung mit beratung 
Die neue Hausverwaltung ist die Vigor 
Haus- und Grundstücksverwaltung GmbH, 
die auch das Haus Christinenstraße 1 ver-
waltet, in dem sich die existenzbedrohte 
„Kultur- und Schankwirtschaft Baiz“ be-

findet. Der Hausverwaltung wird nachge-
sagt, Mieter/innen durch teure Moderni-
sierungen zu vertreiben.    
In der Kanzowstraße 4/4a begannen im 
März 2013 die Bauarbeiten. Offiziell ohne 
Zusammenhang mit einer Modernisierung 
erfolgten zunächst Instandsetzungsarbei-
ten. Das Haus wurde eingerüstet und mit 
einem grünen Netz verhängt. In den Woh-
nungen wurde es dunkel, Baulärm drang 
aus allen Richtungen und Gerüchte über 
durchbrochene Wohnungsdecken sorgten 
für Unbehagen. Erst einige Wochen nach 
Baubeginn erhielten die Mieter/innen die 
erste Modernisierungsankündigung.  
Auf einer von der Berliner MieterGemein-
schaft organisierten Hausversammlung 
erklärte die Rechtsanwältin Carola Hand-
werg, wie sich die Mieter/innen wehren 
können: Da den meisten Schreiben des 
neuen Eigentümers und der Vigor jegliche 
Rechtsgrundlage fehlte, konnten diese 
einfach ignoriert werden. Das Gleiche gilt 
für nicht korrekt angekündigte Besichti-
gungen. Zudem können Mieter/innen un-
ter bestimmten Voraussetzungen Einwän-
de gegen Modernisierungen erheben und 
vor Eigenbedarfskündigungen sind die 
Mieter/innen in der Kanzowstraße 4/4a 
nach der Umwandlung sieben Jahre ge-
schützt. Seither regt sich unter den Mieter/
innen Widerstand und viele nehmen regel-
mäßig mietrechtliche Beratung in An-
spruch.     
     
stonehedge –     
der name ist Programm   
Die Kanzowstraße 4/4a ist nicht das ein-
zige Haus, das dieser Vermieter in Eigen-
tum umwandelt. So entsteht in der Grie-
benowstraße 20 in Mitte das „Cosmo 20“. 
Auch zu diesem Haus wirbt eine Online-
Annonce mit absehbarerer Bezugsfreiheit 
von vermietetem Wohnraum: „Bei der 
Zusammenlegung dieser Wohneinheiten 
entsteht die hier angegebene 172 qm gro-
ße Wohneinheit. (...) Zwei der Wohnungen 
sind bezugsfrei, eine ist noch vermietet, es 
werden aber bereits Verhandlungen über 
Auszugsmöglichkeiten geführt.“  
Für jedes Haus gibt es eine eigene Kapi-
talgesellschaft mit dem Namensbestand-
teil „SHG“. „SHG“ steht für Stonehedge 

alte bekannte, neue Vertreibung
Mit Modernisierungen und Umwandlungen sollen Mieter/innen zum Auszug gedrängt werden

 Das Haus in der Kanzowstraße 4/4a wurde eingerüstet, 
bevor die Mieter/innen eine Modernisierungsankün-
digung erhalten hatten.            
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Property GmbH aka SHG Verwaltungsge-
sellschaft mbH und Stonehedge Beteili-
gungsgesellschaft mbH. Von dem Firmen-
geflecht werden auch die „Schlegelhöfe“ 
in der Schlegelstraße 5 vermarktet, die 
ebenfalls in Eigentum umgewandelt wer-
den. Ebenso wie die Vandenberg Immo-
consult GmbH, die die Wohnungen ver-
kauft, haben alle Firmen denselben Grün-
der: Nedeljko Prodanovic.   
      
In berliner schrottimmobilien-  
skandal verwickelt    
Prodanovic ist kein Unbekannter in der 
Berliner Immobilienszene. Im Jahr 2000 
gründete er die Vito GmbH und blieb bis 
2009 ihr Geschäftsführer. Die Vito GmbH 
wie auch andere Firmen des Geflechts sind 
bekannt durch den Berliner Schrottimmo-
bilien-Skandal. So schrieb die Berliner 
Zeitung im Februar 2012: „Der Verkäufer, 
die Vito City Properties GmbH, eine Toch-
tergesellschaft der Grüezi Real Estate AG, 
muss die Immobilie nun zurücknehmen 
und den Kaufpreis erstatten. Der Verkauf 
der Immobilie sei nicht nur wegen des 
überhöhten Preises sittenwidrig, urteilte 
das Gericht, sondern ‚auch wegen der 

Ausnutzung der Unerfahrenheit der Klä-
gerin’“. Prodanovic ist nicht nur Gründer 
der Vito-Unternehmensgruppe, an der 
auch die Grüezi Real Estate AG beteiligt 
ist, sondern war einer ihrer drei Vorstands-
mitglieder. Ebenso wie ihre Tochterfirma 
hat Grüezi Real Estate AG nicht den bes-
ten Ruf: „Nach Aussagen eines Vorsitzen-
den Richters am Berliner Landgericht 
laufen gegen das börsennotierte Unterneh-
men mehr als 117 Klagen von ruinierten 
Käufern, die mit falschen Versprechungen 
von Steuersparimmobilien, die sich an-
geblich durch Mietpool-Garantien ohne 
Eigenkapital von selbst tragen würden, 
getäuscht worden sind“, schreibt das An-

waltsbüro Resch auf seiner Website. Pro-
danovic verkaufte seine Beteiligung an die 
Grüezi Real Estate AG und schied Ende 
2009 aus dem Vorstand aus, blieb dem 
Unternehmen aber vertraglich verbunden. 
Nach einer Zeit bei der Vivum Consulting 
GmbH, gegründet von einem anderen 
ehemaligen Grüezi-Vorstand, Roman Dö-
bele, baut Prodanovic seit 2010 zusammen 
mit Till Brauner die Stonehedge Beteili-
gungsgesellschaft mbH und deren Partne-
runternehmen auf.    
      
Vernetzung erwünscht    
Die gleichen Immobilienhändler machen 
also munter weiter.    
Wir würden gern mit betroffenen Mieter/
innen aus den Häusern, die von diesem 
Firmengeflecht verwaltet oder vermarktet 
werden, in Kontakt kommen. Ein Vor-
schlag für die Mieter/innen ist, eine häu-
serübergreifende Mieterversammlung zu 
organisieren und zusammen zu überlegen, 
wo gemeinsame Nenner sind und wie sich 
gegen die Entmietungsversuche gewehrt 
werden kann. Erreichbar sind wir unter: 
kiezen@riseup.net. Die Chancen stehen 
nicht schlecht, auf geht‘s!        h

erfolg für die Palisaden-Panther
Bezirksamt hat Kooperationsvereinbarung mit Vermieter geschlossen 

Von Peter Nowak      
        
„Palisaden-Panther machen mobil“ lautete ein Slogan auf vielen 
Berliner Mieterprotesten der letzten Zeit. Die sich Palisaden-
Panther nennenden Rentner/innen bewohnen eine Anfang der 
90er Jahre erbaute Seniorenwohnanlage in der Palisadenstraße 
41-46 in Friedrichshain.     
Im Sommer letzten Jahres wurde den Senior/innen mitgeteilt, 
dass nach dem Ende der Anschlussförderung die Eigentümerin, 
die WB GmbH aus Willich, eine Kostenmiete von 12 bis 13 
Euro/qm verlange. Für viele der Bewohner/innen wäre eine 
solche Mietsteigerung unbezahlbar gewesen, weshalb sie fast 
ein Jahr lang auf der Straße sowie vor verschiedenen parlamen-
tarischen Gremien protestierten. Dieses Engagement hat sich 
für sie gelohnt. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat 
mit der WB GmbH eine Kooperationsvereinbarung abgeschlos-
sen, mit der die Mieten in der Anlage für die aktuellen Bewoh-
ner/innen auf 7 bis 8 Euro/qm festgeschrieben und Mieterhö-
hungen auf die Höhe der Inflationsrate begrenzt werden. Bei 
den für Rollstuhlfahrer/innen vorgesehenen Wohnungen der 
Seniorenwohnanlage behält das Bezirksamt das Belegungs-
recht. Zudem soll ausgeschlossen werden, dass im Gebäude 
Ferienwohnungen errichtet werden, wie es die Eigentümerin 
zwischenzeitlich vorsah. Diese Regelung betrachtet das Bezirk-
samt als besonderen Erfolg. Dabei geht aber unter, dass die 
Vereinbarung der Eigentümerin erlaubt, alle frei werdenden 

Wohnungen in der Seniorenwohnanlage, die nicht für Rollstuhl-
fahrer/innen bestimmt sind, zum Marktpreis zu vermieten. Bei 
der Altersstruktur der Bewohner/innen der Seniorenwohnanlage 
kann die Vermieterin also in Zukunft durchaus noch Rendite mit 
der Palisadenstraße machen.             h
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Weitere Informationen:
http://palisaden-panther.blogspot.de

Rentner/innen machen erfolgreich mobil gegen Mieterhöhungen. Foto: Matthias Coers

In Fällen wie hier beschrieben, empfehlen wir 
unseren Mitgliedern immer den frühestmög-
lichen Besuch einer unserer Beratungsstellen. 
Auch kann mithilfe der Berliner MieterGemein-
schaft eine Hausversammlung mit Teilnahme 
eines Rechtsanwalts/einer Rechtsanwältin 
organisiert werden (siehe Seite 32). Zahlreiche 
Tipps und Informationen gibt es zudem in 
unseren Infoschriften „Modernisierung“, 
„Umwandlung“ und „Eigentümerwechsel“  
(siehe www.bmgev.de/mietrecht/infoschriften 
oder Seite 2). 


