


    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















KLAR  SICHT

ÖffentlicheMieterberatungim Auftrag desBezirksamt Spandau
Seite 8

1. Halbjahr  2019

Q
R

-C
od

e 
sc

an
ne

n 
un

d 
m

eh
r ü

be
r u

ns
 e

rf
ah

re
n!

Verbraucherschutzjournal
für Berlin und Brandenburg

SPANDAUER MIETERVEREIN
für Verbraucherschutz e.V.

   MIT RAT &
TAT AN IHRER
        SEITE

Reiseankündigung 
2019

Seite 26

Aktuelle
Rechtsprechung

Seite 20

Mietsteigerungen
und Verdrängung

Seite 18

Jahre Spandauer Mieterverein für Verbraucherschutz e.V.10





    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 



































 


      


 

 

 

 

 

 

 






 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 


 







    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















3



















 


      


 

 

 

 

 

 

 






 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 


 







    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















4 















       
    
    
      

    
        



     
    
     

    
  
    
   



    
    



      


 
   

    
 

     


     
     

   
 
     
    
      

       

     

      

      
     
      
   
      
  









    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















5

    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 



















    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















6 

















 
 
     
      
   



 

     
    
      

   

     
     
    




     
    
  

      
    
    
     
    


       

  



     

    
        
 
    


      





















    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















7 




       

     
    

      
     
       
    
      
   

     

    
   






     

   


       
   



       
    
      


      
    
       




     


      
    
     


    

      
    
      
    
     
     

    


      

    
      

     
     








    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















8 



    
    
    
     
    
      
   
    



   
     
      
    
    

      

    
    


   



     
   
     
    
     
     

    
       


      
 


      
     
   


  
 
  



      
    
     
      













    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















9




       
     
     



     
      


     



       




      

   
   
   
    




  
    


     


     


      
    
     
    

     
      
    




       



    


      

   




     

    
      





 








    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















10


       
    

      
     

      
    

    




     

     
    

    



      
      


     



      































    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















11

 

    


      
      

   
     
      
     
 

   
    
     
    
     
    

     
     
      
       


    
   

   

     

   


     






   
 
   
     
     
      

     

    
  
    

   





    
      
      



      
    
    
      















    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















12


    
    
    
   
     

     
     

     



     
 
    
  



   
    
   



     
     

 
   

     
     
          
    
   
    
  

 




      
      
      


    
        
     


     
    

    
     
      


 









    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















13


 


      

   

    


     
        
      

    
    

      
   
      
      




    


      
      
     


     
  
      
       
    
    

   
     
  
          
     
  
      
     
  

    
   
     













    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















14




















    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















15

    
 
 
     
      
  
       
    
    
      





     

     

    
     
       

     
     


       
      



        
      

     
     
     










 








    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















16 




      
    
    
    
     

  
    
    
      
     
    
     
      
     
    

   
      
      
       

     
     
   
















     

   
   

  



     
     
     
     


      
       

      
      
     
    


     
      
      
    


     
    
   
    








    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















17


 


    
    
    
    
     
      


       
      

 
     
      
  

       

     
       
      
 
      
     
   
      

      
      









    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















18




     
     
      
    


     
    


     

       
     
      


   
     
     


    
     
    
     

    













  
 


     
  

    





 







    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 


















     
     
      
    


     
    


     

       
     
      


   
     
     


    
     
    
     

    













  
 


     
  

    





 









    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















20 










   
      
     
        
     

          
   
    
 


        
    
     
    
    
    



      
     
    
       



         
   
   
    
    

  

    
       
   
    
         
  
 
     
     
   
     


     

    
   
     
       
   

    

      
      
   



     

  
     

 












    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















21

      
      
      


    


      
    


       
    
      

    
     

     

    

    

     
     
      



    

     


 

     
     
      

    






    

     
    

    

        
    

    
    
    
     
      
 
      




     

      
     
       
         
     








 









    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















22 









      



 
  
    
      
 


      


   
     


       
      

   
      
 
   

    

  
     





  
   
     



    


     
   
    


       
     



      
      


 













 







    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















23

      



 
  
    
      
 


      


   
     


       
      

   
      
 
   

    

  
     





  
   
     



    


     
   
    


       
     



      
      


 













 







    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















24 



     
 
    
    

        

  
    
   
      
   
    

  
   


  
  
  
   
   
    
  
    
  
  
    
      
     
  

     
    
    

     
   
      


    
    
      
     
          





  
    

 
    
  
    

    

    

 
   
  

   
  
   

      
      
  
     



    
     
      








    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















25

 

            

 

      
    
      
     
      










    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















26












           


































    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















27

 



         



         



 
 
 
 
 
 
 
 




         



         






     
       
     
  



      
   
   
   

     










    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















28 



      
    
    

  


   


    
     

      
     

    
    
    
     
   
 


    
    
     
     

  

 
    
     
   
    
   
 


     
     

    

    
  


     


     
  
     
























    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















29

     
      
   



      
     
    
     
    

 
    
     
     

  

      


   
      
     
     
    
      
   
      

    
      
  
 





 







    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















30









   
      
   
      
   

















   


  


   
  















    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















31



    


       
    
      
     
     
     


   
     




      

   


      
     




    
 

    

   
     


       




      
   




      
    













    


      




 







    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















32






    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















33





      


     
     

     
      






     

         































































 







    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 















34 






































































    


    
     
  
       
 

      































 








    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 



















    

     
     


   

     
   
    
        


     
    




































 
















