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ten, dass die preisdämpfende Konkurrenz 
bald wieder dem reinen ö!entlich-rechtli-
chen Monopol weichen muss? Wohl kaum. 
Eher ist das Gegenteil zu erwarten. Sowohl 
im Bund als auch im Land Berlin stehen 
Novellierungen der Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetzgebung an. Dies schon 
deshalb, weil die am 12. Dezember 2008 
in Kraft getretene neue europäische Ab-
fallrahmenrichtlinie eine Anpassung des 
nationalen Abfallrechts bis zum 12. Dezem-
ber 2010 erfordert.
Die Koalitionsvereinbarung zwischen CDU/
CSU und FDP sieht, wenn auch verklau-
suliert, eher eine Stärkung der privaten 
Abfallwirtschaft vor, nennt als Ziele eine 
„ökologisch und ökonomisch e"zientere 
sowie verbraucherfreundlichere Ausrich-
tung der Abfallwirtschaft“ mit Vorrang für 
Abfallvermeidung und Abfallverwertung, 
„ohne Überlassungspflichten auszu-
weiten oder gewerbliche Sammlungen 
einzuschränken“, was zumindest als Ze-
mentierung des Status quo verstanden 
werden muss, also dem Fortbestehen des 
Miteinanders von privater und kommunaler 
Abfallwirtschaft. Eine überarbeitete Ver-
packungsverordnung soll in Richtung einer 
allgemeinen Wertsto!verordnung weiter-
entwickelt werden, die „sowohl #exible als 
auch wettbewerbliche Lösungen zur Res-
sourcenschonung enthält“. Ganz deutlich 
werden die Koalitionäre zum Schluss: „Mit 
Blick auf die Abfallwirtschaft befürworten 
wir die grundsätzliche steuerliche Gleich-
stellung von ö!entlichen und privaten 
Unternehmen.“ Das bedeutet letztlich nicht 
nur eine Erhöhung der Entgelte bei den 
kommunalen Entsorgern, sondern auch die 
Zumutung an sie, sich dem Wettbewerb mit 
den privaten zu stellen.
Auch Berlin wird die Bundesrechtsrahmen-
gesetzgebung zunächst abwarten, so dass 
nicht zu erwarten steht, dass das Land die 
Tätigkeiten privater Entsorger unterbindet, 
auch wenn manche Abgeordnete der rot-
roten Koalition das gerne sähen. 
Papier, Pappe und Karton (PPK) beispiels-
weise werden in Berlin im freien Wett-
bewerb durch die Unternehmen Berlin 
Recycling GmbH, ALBA Recycling GmbH, 
Bartscherer & Co. Recycling GmbH und 
Veolia Umweltservice Nord-Ost GmbH 
gesammelt. Wie viele private Haushalte 
allerdings davon Gebrauch machen, weiß 
der Berliner Senat nicht.
Mit Zahlen aufwarten konnte er dagegen 
für das von ALBA installierte und be-
triebene kostenp#ichtige Sammelsystem 
„Gelbe TonnePlus“: Ende 2008 war die „Gelbe 
TonnePlus“ bei ca. 369.000 Wohneinheiten 
eingeführt, Ende 2009 bei 410.000.

Eine neue Datenbank hilft bei der Vermietung von Wohnraum

Vermieter sollen barrierefreie und barrierearme 
Wohnungen in Berlin zur Erfassung anmelden
Erstmalig sollen in Berlin Vermieter ihre barrierefreien, barrierearmen und altersgerech-
ten Wohnungen durch eine internetgestützte Plattform in vollem Umfang präsentieren 
können. Der Verein Albatros e.V. mit seinem Projekt „Mobidat – Barrierefrei leben in 
Berlin“ (www.mobidat.net) bietet in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Gesund-
heit und Soziales (LAGeSo), das bisher die kommunale Wohnungsdatenbank für Roll-
stuhlbenutzer (www.rb-wohnungen.de) p!egte, eine quali"zierte und nachvollziehbare 
Erfassung der Wohnungsbestände für Menschen mit Mobilitätsbehinderungen an. Die 
ehemalige Datenbank des LAGeSo hatte die ö#entlich geförderten rollstuhlgerechten 
Wohnungen, welche zur Vermietung im Angebot standen, erfasst. Diese Daten konnten 
aus Personalmangel nur sporadisch eingep!egt werden. Das Amt hatte keine Möglichkeit, 
die Wohnungsangaben zu prüfen. 
Im Rahmen des dreijährigen Projekts 
„Mobilität für alle“ für Berlin, gefördert 
durch ESF-, Bundes- und Landesmittel, hat 
Mobidat zusätzlich zum Regelpersonal eine 
sehr hohe personelle Ausstattung erhalten. 
Diese ermöglicht Mobidat pro Bezirk die 
Bereitstellung von einem Mitarbeiterteam 
von zwölf bis 16 Personen. Das Angebot 
an die Vermieter besteht darin, die in die 
Datenbank aufzunehmenden Wohnun-
gen durch standardisierte Teilfragen zu 
erfassen. Ein dafür entwickelter Fragebo-
gen wird von besonders geschulten Mit-
arbeitern vor Ort ausgefüllt. Es entstehen 
für den Vermieter keine Kosten – lediglich 
ein Begehungstermin muss vereinbart 
werden. Anvisiert ist, dass pro Wohnung 
zwei bis drei Bilder (Fotos und Grund-
risse) über das Internet einzusehen sind.  
Nach der Erfassung werden Kategorien 
gebildet. Diese Kategorien variieren von 
barrierefrei (nach DIN 18025), rollstuhl-
geeignet bis bedingt rollstuhlgeeignet. 
Die Begri$ichkeiten sollen perspektivisch 
in nachvollziehbare und auf dem Woh-
nungsmarkt übliche Vokabeln übersetzt 
werden. Es wird nach dem Flaschenhals-
prinzip bewertet, d. h. das kleinste Maß ist 
das relevante Maß. Der Nutzer der Daten-
bank kann unabhängig von der Kategorie 
einen Einblick in alle erhobenen Daten 
zu den jeweiligen Mietobjekten haben, 
die momentan dem Wohnungsmarkt zur 
Verfügung stehen. So kann der Suchende 
eigenständig ermessen, welche Kriterien 
für eine Wohnung für ihn relevant sind. 
So wie Rollstühle in ihren Breiten sehr 
unterschiedlich sind, kann die körperliche 
Konstitution auch entscheidend dafür sein, 
ob Stufen, Schwellen oder steile Rampen 
reelle Behinderungen darstellen.
Das Informations-, Auskunfts- und Be-
ratungssystem Mobidat von Albatros e.V. 
engagiert sich seit 2003 für ein barrierefreies 
Berlin und hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
in seiner Datenbank die Zugänglichkeit von 

ö!entlichen Einrichtungen und deren Ver-
kehrsanbindung wiederzugeben. Bei der 
Erfassung von Gebäuden, die das Signet 
„Berlin barrierefrei“ erhalten, beteiligt sich 
Mobidat maßgeblich. Durch die telefoni-
sche Beratung, die Mobidat zusammen 
mit einem Info-Service anbietet, wurde der 
Bedarf an barrierefreien und barrierearmen 
Wohnungen immer deutlicher. Auch der 
Landesbehindertenbeauftragte sowie die 
Behindertenbeauftragten der Bezirke ga-
ben die Rückmeldung, dass hier eine reelle 
Angebots- und Erfassungslücke besteht. 
Vor allem barrierefreie und barrierearme 
Wohnungen in den innerstädtischen Be-
zirken sind Mangelware.
Die neue Datenbank soll ab dem ersten 
Quartal 2010 unter www.mobidat.de im 
Internet einzusehen sein. Die Datensätze 
werden in diesem Zuge zwischen www.
rb-wohnungen.de und www.mobidat.net 
abgeglichen und geprüft. Um der Ö!ent-
lichkeit bei der Präsentation eine umfassen-
de Datenmenge zur Verfügung zu stellen, 
ist es erstrebenswert, jetzt schon so viele 
Wohnungen wie möglich zu erfassen. Der 
genaue Zeitpunkt der Verö!entlichung der 
Datenbank wird noch bekannt gegeben.
Ziel für Mobidat ist nicht nur die Erfassung 
von allgemein vermietbaren Flächen, 
sondern auch die Erfassung des vorhan-
denen barrierefreien und barrierearmen 
Wohnungsbestands. Es soll damit ein Wohn-
kataster zu dieser Thematik erstellt werden. 
Bei der Erfassung der bereits vermieteten 
Flächen sollten Selbstauskünfte und/oder 
die Bereitstellung von Grundrissen ausrei-
chen, da ein Termin vor Ort möglicherweise 
nicht erwünscht sein könnte. Aufgrund des 
demographischen Wandels besteht auch 
für den Senat ein Bedarf an der Erfassung 
des tatsächlich verfügbaren Wohnraums 
für diese immer größer werdende Bevöl-
kerungsgruppe. Dabei ist man auch auf 
die Zusammenarbeit mit den Vermietern 
angewiesen. Ein zusätzlicher Vorteil für 
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die Vermieter ist, dass bereits im Zuge 
von Anpassungsmaßnahmen umgebaute 
Wohnungen in der neuen Datenbank mit 
einem speziellen Exposé für Suchende 
zugänglich sein werden. Dies sollte Ver-
mieter auch dazu anspornen, Wohnungs-
anpassungsmaßnahmen vorzunehmen, 
so dass eine Wohnqualitätsverbesserung 
in mehrfacher Hinsicht gescha!en wird. 
Dazu gibt es seit dem 2. Quartal 2009 die 
Möglichkeit, über die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) zinsgünstige Kredite 
aus dem Förderprogramm „Altersgerechter 
Umbau“ zu beantragen. Vermieter erhalten 
eine zusätzliche Zinsverbilligung durch die 
IBB (siehe GE 2009 [10] 603).
Bei Fragen oder Interesse an der Erfassung 
einer barrierefreien, -armen, seniorenge-
rechten oder altersgerechten Wohnung 
über Mobidat wendet man sich an das 
LAGeSo-Tel. 030/90229-3201/3202 oder an 
das Mobidat-Service-Tel. 030/74777113. 
Hilke Groenewold, Dipl.-Ing. Architektin, 
Sachverständige für barrierefreie Stadt- und 
Gebäudeplanung, www.barrierefreiheit-
architektur.de

Der BBU hat seinen neuen Marktmonitor vorgestellt

Wohnungswirtschaft gewinnt in der Krise
Mehr als 800.000 bestehende und neu abgeschlossene Mietverträge sowie eigens in Au$rag 
gegebene Studien wurden für den neuen BBU-Marktmonitor ausgewertet. Wichtigstes 
Ergebnis: Die Wohnungswirtscha$ ist in der Krise gut und stabil aufgestellt.
Zahl und Erlöse der Immobilientransak-
tionen sind 2008 gegenüber dem Vorjahr 
nochmals deutlich gesunken. Besonders 
ausgeprägt war diese Entwicklung in Berlin, 
sie schwappte aber auch auf das Berliner 
Umland über. 
Durch die Auswertung von über 40.500 
Berliner Neuvertragsmieten kann der 
BBU-Marktmonitor bis hinunter auf die Be-
zirksebene belastbare Aussagen zu deren 
Entwicklung machen. Die Zahlen machten 
deutlich, dass es in Berlin aufgrund der 
Marktdi!erenzierung in jedem Bezirk auch 
bei Neuverträgen weiterhin sehr günstigen 
Wohnraum gebe. 
Bei den Berliner BBU-Mitgliedsunterneh-
men stehen rund 3,9 % der Wohnungen 
leer. Bei rund 37 % dieser Wohnungen 
waren Vermietungsschwierigkeiten Leer-

standsursache, bei nur 2,8 % bauliche 
Schäden. Das neu in den BBU-Marktmonitor 
aufgenommene Makrolagenrating zeigt 
die guten Potentiale, die viele Landkreise 
des Landes Brandenburg im Hinblick auf 
Wirtschaftswachstum und Infrastruktur 
haben. Für die kommenden fünf Jahre 
rechnet der BBU mit keinen gravierenden 
Veränderungen der bisherigen Trends. 
Während in Berlin und seinem Umland 
die Zahl der Haushalte weiter zunehme, 
bereite die Bevölkerungsentwicklung im 
äußeren Entwicklungsraum des Landes 
Brandenburg allerdings Sorgen.
Der BBU-Marktmonitor (250 Seiten, 180 % 
zzgl. MwSt. und Versand) kann über den 
Grundeigentum-Verlag erworben werden 
(Telefon 030/414769-11, vertrieb@grund-
eigentum-verlag.de).


