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Vorsitzender Dr. Manuel Heide: Wir kommen zu 
 

Punkt 3 der Tagesordnung (vorgezogen) 

Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abgh 
Probleme mit der gewerblichen Vermietung von „Ferien"-Wohnungen in 
innerstädtischen Mehrfamilienhäusern 
(auf Antrag der Fraktion der FDP) 

0147 

 
Hierzu führen wir eine Anhörung durch. Dazu haben wir Herrn Dagan, Vorsitzender der Bürgerinitiative 
Wilhelmstraße, Herrn Hartmann Vetter, Hauptgeschäftsführer des Berliner Mietervereins, und Herrn Eilers, 
Vizepräsident des Hotel- und Gaststättenverbands, eingeladen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie 
gekommen sind! – Hinsichtlich der rechtlichen Bewertung habe ich mir erlaubt, Ihnen einen Aufsatz und 
zwei Einscheidungen aus dem „Grundeigentum“, die mir Herr Blümmel netterweise zur Verfügung gestellt 
hat, in denen die rechtlichen Dinge aufgearbeitet werden, zu übersenden. Der Hotel- und Gaststättenverband 
hat uns vorab auch eine Stellungnahme mit entsprechenden rechtlichen Möglichkeiten übersandt, die ich 
auch an die Mitglieder weitergeleitet habe, sodass ich davon ausgehe, dass sie allen bekannt ist. 
 
Herr Dagan! Vielleicht ist es am besten, wenn Sie erst einmal aus Ihrer Sicht das Problem und Lösungsmög-
lichkeiten schildern. Bitte, Sie haben das Wort! 
 
Daniel Dagan (Bürgerinitiative Wilhelmstraße): Vielen Dank für die Gelegenheit, zu Ihnen zu sprechen. Für 
uns ist es ganz wichtig, unser Anliegen hier vorzutragen. Wir hoffen und wünschen, dass die Politik uns hört. 
Ich werde kurz beschreiben, worum es geht. Sie kennen die Aktenlage. Wir haben ja einige Papiere vorge-
legt. Es war auch einiges in der Presse. Ich möchte es kurz aus meiner Sicht beschreiben, denn ich bin direkt 
betroffen.  
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Wir haben eine Anlage in der Wilhelmstraße und Umgebung von etwa 900 Wohnungen. Davon sind über ein 
Viertel schon als Hotel vermietet. Nach meiner Auffassung ist das ein illegales Hotel. Die Eigentümer nen-
nen das Touristenappartments, aber sie nennen das in vielen Websits in allen möglichen Sprachen – auch in 
chinesisch, in arabisch und vielen anderen Sprachen – auch Hotel. Das ist nicht zu leugnen. Wir waren dar-
über bestürzt, dass der Senat die einfachen Fakten nicht zur Kenntnis nehmen wollte. In einer Stellungnahme 
hat uns der Senat geschrieben, es handele sich um einzelne Wohnungen. In einer anderen Stellungnahme des 
Senats an das Abgeordnetenhaus hieß es, es gehe lediglich um ca. 50 Wohnungen. In einer dritten Stellung-
nahme – das war auch eine Antwort auf eine Kleine Anfrage – hieß es: Wir wissen nicht, um wie viele Woh-
nungen es geht. Es gibt keine Statistik. – Das trifft nicht zu. Es gibt eine Statistik, es gibt zuverlässige Anga-
ben im Internet. In vielen Websits kündigen die Eigentümer selbst an, dass es 220 Wohnungen sind, also 
über ein Viertel. Wir Anwohner selbst haben über 240 gezählt. Also, die Größenordnung ist sehr klar, die 
Absicht auch. Die Absicht ist aus unserer Sicht, nach unserer Wahrnehmung, die Anwohner nach und nach 
zu verdrängen und – es tut mir leid, das sagen zu müssen – herauszuekeln. Es hilft nicht, wenn wir diese 
Tatsachen nicht zur Kenntnis nehmen. Nun bitten wir darum, dass die Politik alles unternimmt, um diesen 
Sachverhalt zu ändern. Ich bitte meinen Kollegen Jürgen Mickley, kurz zu schildern, wie das nach unserer 
Auffassung geht. Das ist eine Ergänzung meiner Aussagen.  
 
Jürgen Mickley (Bürgerinitiative Wilhelmstraße): Wir als Bürgerinitiative fordern, die Vermietung von 
Ferienwohnungen unter Genehmigungspflicht zu stellen. Durch den Wegfall des Zweckentfremdungsverbots 
ist es erst möglich geworden, so eine große Anzahl oder überhaupt Ferienwohnungen zu vermieten. Hier 
muss eine Genehmigung her, um die Bürger zu schützen. Die Bürger leiden unter dieser Vermietung. Viele 
Gerichte haben schon festgestellt, dass die normale Vermietung, das normale Wohnen mit einem Wohnen in 
Ferienwohnungen nicht vergleichbar ist. Die Störungen sind von den Leuten einfach nicht mehr zu ertragen.  
 
Wir fordern weiterhin, dass die Betriebsverordnung geändert wird, und zwar gibt es die Betriebsverordnung, 
wonach ein Beherbergungsbetrieb mit mehr als 12 Betten bestimmte Sicherheitsbedingungen erfüllen muss. 
In unserem Fall sind es viel mehr als 12 Betten. Dort müssen diese Bedingungen nicht eingehalten werden, 
weil in der Betriebsverordnung der Betrieb von Ferienwohnungen explizit ausgenommen wird. Dieser Halb-
satz gehört gestrichen, denn bei diesem Ausmaß von Ferienwohnungen handelt es sich sehr wohl um einen 
Gewerbebetrieb, wenn es auch zivilrechtlich anders gesehen wird. 
 
Der dritte Punkt ist: Wir fordern die Einhaltung der Baugesetzgebung. Im Baurecht ist genau definiert, was 
eine Ferienwohnung und was ein Hotel ist. In unserem speziellen Fall in der Wilhelmstraße handelt es sich 
um ein Wohngebiet, das auch nach Baurecht als Wohngebiet ausgewiesen ist. Jeder Baurechtsexperte wird 
ihnen mitteilen, dass diese Form der Vermietung, wie sie bei uns stattfindet, nicht unter den Begriff „Woh-
nen“ fallen kann. Demzufolge fordern wir den Senat oder auch Sie dazu auf, hier Schritte einzuleiten, dass 
dieses Baurecht eingehalten wird und unser Vermieter auf Unterlassung verklagt wird. Wir beziehen uns auf 
die Aussage des Rechtsanwalts Dr. Otto, der zusammen mit Herrn Gothe in einer RBB-Sendung aufgetreten 
ist. Er hat uns nach dieser Sendung explizit auseinandergesetzt, wie sich das Baurecht zu dem Begriff „Be-
herbergungsbetrieb“ verhält und wie dieser Begriff zivilrechtlich gesehen wird. Für die Seite des Baurechts 
ist der Begriff „Beherbergungsbetrieb“ sehr eng gefasst. Er betrifft nicht diese Ferienwohnungsvermietung. 
Bei dem zivilrechtlichen Teil ist dieser Begriff nicht genau definiert. Man kann also nicht genau sagen, ob es 
ein Hotel, Gewerbebetrieb, Appartment oder Ferienwohnung oder irgendwelche anderen Konglomerate sind. 
Hier gibt es nur richterliche Entscheidungen, die aber in der Mehrzahl feststellen, dass diese Art des Betrie-
bes der Wohnung mit einem dauerhaften Wohnen nicht vergleichbar ist. Es gibt in erster Linie Lärmstörun-
gen, Störungen, die dadurch entstehen, dass man in den Hotels Aufbettungen stattfinden lässt, dass man dort 
die Betten macht. Dort schwirrt permanent Reinigungspersonal durch die Gegend, das nicht nur Lärm verur-
sacht, sondern man fühlt sich wie in einem Hotel. Aber in einem Hotel hat man einen Concierge, der auf-
passt, dass nichts passiert. Vor drei Wochen musste zweimal die Polizei geholt werden, weil sich Touristen 
aus Dänemark nicht ordnungsgemäß verhalten haben, jedenfalls nicht so wie Dauermieter. Unter Umständen 
werden sogar in einer Wohnung viel mehr Leute untergebracht, als Betten vorhanden sind. Wenn die Woh-
nung vier Betten hat, werden zwei Aufbettungen gemacht, dann stehen schon sechs drin, und es kommen 
vielleicht zehn Leute an, die einfach ihre Luftmatratzen aufblasen, weil dort niemand kontrolliert, wer in 
dieser Wohnung ist, wann und von wie vielen Leuten sie genutzt wird. Es geht sogar dahin, dass man sich 
die Schlüssel einfach beim Italiener abholen kann. Wenn diese Firma nach 16 Uhr oder 18 Uhr Betriebs-
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schluss hat, geht man einfach zum Italiener und holt sich den Schlüssel. Das heißt, in den Häusern ist ein 
Kommen und Gehen. Es gibt Häuser, in denen nur noch drei oder vier Leute wohnen, die permanent unter 
diesen Belastungen leiden. Die werden sozusagen herausgeekelt. Es gibt Häuser, wo es nur 50 Prozent sind. 
Es gibt einige Entscheidungen von Gerichten, mit denen man eine zehnprozentige Mietminderung beschei-
nigt hat. Aber was nützt dem Mieter eine zehnprozentige Mietminderung, wenn er doch den Sachverhalt 
nicht abstellen kann. In den richterlichen Entscheidungen wird nicht festgelegt: Der Vermieter hat für Ord-
nung zu sorgen und die Ferienwohnungsvermietung zu unterlassen. – Hier müsste eine Unterlassungsklage 
her.  
 
Wir als Bürgerinitiative sprechen für ungefähr 680 Mietparteien, für die selbstverständlich klar ist, dass wir 
nicht 680 Gerichtsurteile abwarten können. Wir müssen also fordern, dass diese Vermietung eingestellt und 
auf rechtliche Basis gestellt wird, sodass die Leute dort auf Dauer vernünftig wohnen können. 
 
Vorsitzender Dr. Manuel Heide: Recht herzlichen Dank! – Wir hatten auch einen Vertreter des Bezirksam-
tes Mitte eingeladen. Ich sehe aber niemanden. Aber es ist auch ein generelles Problem, das sich nicht nur 
auf den Bezirk Mitte beschränkt, sondern viele Bereiche, die touristisch interessant sind, betrifft. Vielleicht 
können die beiden anderen Herren noch einen Beitrag dazu leisten, Herr Vetter vielleicht zur rechtlichen 
Situation und Herr Eilers zur Anzahl und wie sich das entwickelt hat. – Herr Vetter, bitte! 
 
Hartmann Vetter (Berliner Mieterverein): Vielen Dank! – Das ist in der Tat ein Problem, das weit über die 
Wilhelmstraße hinaus geht. Wir haben dieses Phänomen inzwischen eigentlich über die ganze Stadt verteilt, 
dass – seien es Eigentümer, seien es Mieter selbst – aus der touristischen Infrastruktur Profit schlagen wol-
len. Dies führt zu Unzuträglichkeiten, die dringend einer Regelung bedürfen. Die Behandlung hier im Parla-
ment ist der erste Schritt dazu. Das Problem hat zwei Hauptgesichtspunkte: einmal den wohnungspolitischen, 
denn durch diese Umwandlung in Appartments oder die Nutzung als Appartments werden die Wohnungen 
für Wohnzwecke im eigentlichen Sinne dem Markt entzogen. Es findet eine Wohnungsverknappung statt. 
Zum anderen gibt es eine Beeinträchtigung der Mietmieter, wie wir gerade gehört haben, die letztlich dazu 
führt, dass viele gezwungen sind – wenn sie nicht auf Dauer leiden wollen –, das Feld zu räumen. Damit 
würde der weiteren Ausbreitung von Appartments noch Rechnung getragen. Das sollte nicht sein. 
 
Wir müssen drei Fallgestaltungen unterscheiden: einmal die Fallgestaltung, die hier in Rede steht, dass der 
Eigentümer selbst Wohnungen in Appartments umwandelt und dann gewerbsmäßig an Touristen vermietet. 
Dann haben wir den zweiten Fall: Der Mieter einer Wohnung vermietet die Wohnung unter. Auch das ist ein 
Phänomen, das wir zunehmend haben. Der dritte Fall: Der Eigentümer einer Eigentumswohnung vermietet 
seine Wohnung in einer Wohnungseigentumsanlage als Ferienwohnung. 
 
Ich will mit dem Letzten anfangen, weil es das Einfachste ist: Wenn der Eigentümer einer Wohnungseigen-
tumsanlage dieses tut und die Teilungserklärung nicht vorsieht, dass das erlaubt ist, gibt es genug Rechtspre-
chungen, die besagen, dass eine solche Nutzung, die nicht mehr zu Wohnzwecken dient unzulässig ist, und 
die Miteigentümer haben einen Unterlassungsanspruch, der ohne Weiteres durchzusetzen und auch voll-
streckbar ist. Das ist ein Problem, das wir schon seit Jahren kennen, aber rechtlich gelöst ist. Es spielt in der 
Praxis sicherlich noch eine Rolle, aber nicht in dem Maße wie in den anderen beiden Fällen. 
 
Das Zweite, das ich sagte: Der Mieter einer Wohnung vermietet unter. Das ist auch ein Phänomen, das wir 
hatten, und es ist kürzlich bei der Wohnungsbaugesellschaft Mitte zu einem entsprechenden Prozess ge-
kommen. Die Wohnungsbaugesellschaft hatte dem Mieter gekündigt, weil er unbefugt und unerlaubt als 
Appartment unvermietet hat. Die Wohnungsbaugesellschaft hatte einen Detektiv beauftragt, um die Aktivitä-
ten des Mieters zu erkunden, und hatte über das Internet usw. gefunden, dass er es anbietet. Der Mieter wur-
de zur Räumung verurteilt und auch zu Schadenersatz in der Weise, dass er die Detektivkosten zu tragen hat. 
Auch das ist eine rechtlich relativ unproblematische Geschichte, weil diese Fälle auch nicht so gehäuft auf-
treten, wie es in diesem Fall Wilhelmstraße gegeben ist, sondern das machen einzelne Mieter sozusagen ne-
benberuflich, um – wenn sie verreist oder beruflich anderswo tätig sind – mal ihre Kasse aufzubessern und 
nicht doppelt Miete zu zahlen. Das ist in der Regel nur dann zulässig, wenn das Recht der Untervermietung 
im Mietvertrag ausdrücklich gegeben ist. In der Regel ist das nicht der Fall. Eine Untervermietung bedarf der 
Erlaubnis. Ein Anspruch auf Untervermietung besteht nur für einen Teil der Wohnung nach § 553 BGB. Die 
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Untervermietung der gesamten Wohnung ist in der Regel ausgeschlossen, und deswegen sind solche Fälle 
mietrechtlich auch im Sinne der Wohnungsbaugesellschaften zu lösen. 
 
Unser Hauptproblem: Wenn der Eigentümer eine Wohnung nicht mehr zu Wohnzwecken an Dauermieter 
vermietet, sondern sie als Appartments anbietet, so ist das eine gewerbliche Nutzung, die eine Nutzungsän-
derung darstellt, die im Rahmen seiner Eigentumsrechte zulässig ist. Die Zweckentfremdungsverbotsverord-
nung, die dieses in der Vergangenheit untersagte bzw. unter Genehmigungsvorbehalt stellte, gilt seit 2003 
nicht mehr. Das heißt, von der Seite gibt es keine Handhabe mehr, dem Eigentümer die gewerbliche Vermie-
tung zu untersagen.  
 
Bauplanungsrechtlich haben wir das Problem, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
die Appartmentvermietung keine Beherbergung im rechtlichen Sinne darstellt, weil – so sagt das Bundes-
verwaltungsgericht –ein Beherbergungsbetrieb mit ständig wechselnden Gästen zum vorübergehenden Auf-
enthalt nur dann vorliege, wenn diese ihren häuslichen Wirkungskreis nicht unabhängig gestalten könnten. 
Da die Appartments alle Küchen haben, häufig auch Waschmaschinen, Kühlschränke und Ähnliches, kann 
man darin wohnen wie zu Hause. Das kann man in einem Hotel nicht, und das ist das Abgrenzungskriterium. 
Im Hotel hat man höchstens eine Minibar. Das ist das Abgrenzungskriterium des Bundesverwaltungsgerichts 
aus dem Jahr 1989, was zur Folge hat, dass nach dieser Rechtsprechung ein Appartment – weil es einen 
selbstständigen häuslichen Wirkungskreis ermöglicht – keine Beherbergung ist, sondern Wohnnutzung. Das 
heißt, es ist Wohnen im planungsrechtlichen Sinn. Im reinen Wohngebiet wäre das zulässig und in Mischge-
bieten und Ähnlichem ohnehin. Also, planungsrechtlich kommt man da nicht heran. Es gibt Literatur, die 
diese Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts kritisiert, in meinen Augen zu Recht, denn wenn mehrere 
Wohnungen in einem Gebäude als Appartments vermietet werden und eine Verwaltung dahinter steht mit 
einer Organisationsstruktur wie hier in der Wilhelmstraße – die haben ein eigenes Büro, das diese Sache über 
einen eigenen Laden, über das Internet professionell in allen Sprachen anbietet –, dann ist das nach meiner 
Auffassung Beherbergung. Aber auch das wäre in einem allgemeinen Wohngebiet ausnahmsweise zulässig, 
in einem Mischgebiet ohnehin. Das heißt also, planungsrechtlich haben wir erhebliche Probleme, dem zu 
begegnen.  
 
Die Rechte der Mieter sind auch nur eingeschränkt. Wir haben gehört, dass es Urteile gibt, wonach eine 
Mietminderung von 10 Prozent in einem konkreten Fall zugesprochen wurde. Das ist natürlich einerseits 
nicht viel, und zum anderen löst das das Problem nicht. Die Mietminderung kann zwar eine gewisse Genug-
tuung oder Entschädigung sein, aber das hilft den Leuten nicht, wenn sie etwas weniger Miete bezahlen, aber 
sonst entsprechend benachteiligt werden. 
 
Was bleibt? – Nach unserer Auffassung ist die einzige Möglichkeit, die Zweckentfremdungsverbotsverord-
nung wieder zum Leben zu erwecken, weil die das in der Tat in der Vergangenheit wirkungsvoll unterbun-
den hat. Jetzt ist das Problem, dass die Rechtsgrundlage für die Zweckentfremdungsverbotsverordnung das 
Mietrechtsverbesserungsgesetz von 1971 ist, das sagt, dass die Landesregierungen ermächtigt werden, für 
Gemeinden, in denen die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Wohnraum zu angemessenen 
Bedingungen besonders gefährdet ist, durch Rechtsverordnungen zu bestimmen, dass Wohnraum anderen als 
Wohnzwecken nur mit Genehmigung zugeführt werden darf. Das ist die Rechtsgrundlage für diese Verord-
nung. Eine Verordnung bedarf einer entsprechenden Rechtsgrundlage. Diese Rechtsgrundlage existiert nach 
wie vor. Das Problem ist die Mangellage, und da haben wir in Berlin, anders in anderen Städten und Ge-
meinden, die Besonderheit, dass es nicht eine Gemeinde ist und einen Wohnungsmarkt gibt, sondern wir 
haben viele Teilmärkte. Wir haben Bezirke, die Großstädte sind, die alle ihren eigenen Wohnungsmarkt ha-
ben. Das heißt, es ist nicht sinnvoll und der Sache nicht adäquat, dies über einen Kamm zu scheren, Berlin 
als eine Gemeinde zu begreifen. Deswegen könnte und sollte man diese Vorschrift ändern, sodass sie auch 
für Teile der Gemeinde gilt. Wir haben ein Vorbild für die Frage der Kündigungssperrklausel: Bei Umwand-
lung von Miet- in Eigentumswohnungen muss man auch nicht die gesamte Gemeinde als Untersuchungsge-
biet ausweisen, sondern man kann auch nur Teile der Gemeinde sehen, was in Berlin zur Konsequenz hat, 
dass die Kündigungssperrfristverordnung, die eine längere Kündigungssperrfrist als die normalen drei Jahre 
bedeutet, nur in einigen Bezirken wie in Charlottenburg-Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf gilt. Andere 
Bezirke, wo dieser Wohnungsmangel nicht feststellbar war, sind davon ausgenommen.  
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Das wäre der Weg, den wir als einzig möglichen sehen, um diesem Problem ansatzweise gerecht zu werden. 
Wenn es nicht gelingt, dem einen Riegel vorzuschieben, dann halte ich das für eine bedenkliche Entwick-
lung, die sowohl vonseiten der Mieter nicht länger hinnehmbar als auch wohnungspolitisch ausgesprochen 
problematisch ist. – Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Dr. Manuel Heide: Vielen Dank, Herr Vetter! – Herr Eilers! 
 
Hans Eilers (Hotel- und Gaststättenverband): Frau Senatorin! Meine Damen und Herren! Vielen Dank, dass 
ich auch in diesem Kreise dazu gehört werde. Es war sehr kurzfristig, deswegen konnte ich keine schriftliche 
Ausarbeitung machen. Ich versuche, es kurz zu machen. Wir beobachten als Verband schon seit geraumer 
Zeit mit großer Sorge, was auf dem Sektor Vermietung von Appartements und Ferienwohnungen passiert. 
Aus diesem Grund haben wir über mehrere Monate mit der Hotelfachschule eine Studie ausfertigen lassen. 
Wir haben dort konkret auch Anbieter angefragt, die mindestens in einem Appartementhaus oder einem Ob-
jekt 40 Betten anbieten konnten. Wir haben nur für Gruppen angefragt und daraus die Studie gemacht und 
darüber hinaus versucht, die Quantität des Angebots zu fassen, was sehr schwierig ist. Die vorsichtige Schät-
zung, die wir aus dem Internet und aus Recherchen herausgeholt haben, bezieht sich auf ca. 10 bis 15 000 
Wohnungen pro Tag, die in Berlin in diesem Segment angeboten werden. Das entspricht ungefähr 10 Prozent 
der Hotellerie mit heute 105 000 Hotelbetten. 
 
Bei dieser Studie haben wir festgestellt, dass ganz gezielt – wie das die Vorredner auch gesagt haben – kom-
plette Wohnanlagen entmietet werden. Ein besonderer Fall ist die Pfalzburger Straße. Von 48 Wohnungen 
waren 46 bereits entmietet. Die Aussage des Hausmeisters – Originalton –: „Die letzten zwei kriegen wir 
auch noch raus!“ In der Hauswand war ein Safe. In diesen Safe war ein Code einzugeben, den sie per Inter-
net mitgeteilt bekamen. Sie konnten dann den Wohnungsschlüssel herausnehmen, und in diesem kleinen 
Kuvert war dann die Bemerkung: Den Mietbetrag bitte im Wohnzimmer in einem Kuvert hinterlassen. – Sie 
betreten dieses Haus anonym. Sie verlassen es anonym. Sie habe keine Meldepflicht. Sie sehen also auch 
nicht, wer dort ein- und ausgeht. Es war sogar so, dass der Code dieses Safes – das konnten wir nachweisen – 
innerhalb von 14 Tagen nicht einmal geändert wurde. Da konnte man auch als Unbefugter hinein. – Wir 
haben dann geprüft, inwieweit die Anbieter, die dieses Segment von über 40 Betten abdecken, die behördli-
chen Vorschriften, die dem Hotel- und Gaststättengewerbe obliegen, erfüllen. Es war in keinem Fall in ir-
gendeiner Form ein Brandschutz gewährleistet. Es gab keine Rettungswege. Es gab keine Fluchtpläne und 
keine Aufschaltung zur Polizei. In den schlimmsten Fällen waren nachts die Auf- und Zugänge verschlossen. 
Auch da gibt es im Gefahrenfall Schwierigkeiten, weil jemand, der das nur für eine Nacht mietet, nicht mehr 
herauskommt, weil er sich nicht auskennt. Wie soll er im Feuerfall unter Rauchentwicklung den Ausgang 
finden? Das ist ein ganz großes Problem. 
 
Warum hat sich das so verbreitet? – Weil es im Internet inzwischen sehr einfach ist, dieses an den Kunden zu 
bringen. Sie haben dort einfache Möglichkeiten, das zu mieten. Sie haben sogar einen Kalender, an dem sie 
sehen, wann die Angebote frei sind oder nicht. Sie können das anonym machen. Ich glaube, dass das auch 
ein Sicherheitsrisiko für unsere Region ist. Da kann sich durchaus jeder Unbefugte eine Wohnung mieten. 
Ich glaube, dass sich das über diese Internetgeschichte so verbreitet hat, dass wir ein florierendes Gewerbe 
haben. Mittlerweile haben wir Ausmaße dahingehend, dass Fondsmodelle angeboten werden. In Berlin kön-
nen Sie eine Ferienwohnung kaufen. Die vermarkten sie dann auf dem normalen touristischen Markt als Fe-
rienwohnung. Mittlerweile gibt es Anbieter mit 500 bis 600 Wohnungen in ihrem Portfolio, die mit vollem 
Hotelangebot arbeiten, von der Reinigung über den Brötchenservice. Es ist eine Branche geworden, die uns 
große Sorgen bereitet. – Noch einmal: Wir wollen nicht die kleinen Ferienwohnungen klassischerweise vom 
Markt haben. Wir wollen auch keine unliebsame Konkurrenz vom Markt haben. Wir wollen nur gleiche Be-
dingungen für alle. – Das wäre es aus meiner Sicht. 
 
Vorsitzender Dr. Manuel Heide: Vielen Dank! – Ich glaube, es ist im allgemeinen Einvernehmen, Frau 
Senatorin, wenn Ihre Senatsverwaltung darüber berichtet, inwieweit erstens dieses Problem erkannt wird und 
zweitens, welche Möglichkeiten Sie zur Beseitigung dieses Problems beabsichtigen zu ergreifen. 
 
Bürgermeisterin Ingeborg Junge-Reyer (SenStadt): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Es ist 
zutreffend geschildert worden, so, wie wir alle die Situation vielfältig aus eigener Anschauung kennen. Es ist 
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außerordentlich attraktiv und beliebt, für einige Tage oder länger nach Berlin zu kommen, und sich über das 
Internet eine Wohnung zu mieten. Ich bin sicher, jeder hier im Raum kennt jemanden, der das schon einmal 
gemacht hat. Alle finden, dass das zur Attraktivität Berlins gehört, dass man auf diese Weise mitten in der 
Innenstadt gut und preiswert wie in einem eigenen Haushalt wohnen kann. Viele sind außerordentlich zufrie-
den mit dieser Situation. Darüber hinaus gibt es Berlinerinnen und Berliner, die als Mieter, wenn sie die 
Stadt für ein paar Monate verlassen, sehr gerne – mit dem Einverständnis ihres Vermieters allerdings – ihre 
Wohnung für diesen Zeitraum weitergeben, um – so, wie das hier geschildert worden ist, Herr Vetter – die 
Miete zu sparen. Auch das wollen wir nicht unterbinden. 
 
Kritisch und schwierig wird es allerdings, wenn ganze Bereiche in der Innenstadt offensichtlich gezielt wie 
Hotels vermietet werden. Der Begriff der Beherbergungsstätte ist schon gefallen und muss hier angewandt 
werden. In einer solchen Situation gibt es für den Senat auf der einen Seite die Möglichkeit – davon haben 
wir Gebrauch gemacht –, die städtischen Wohnungsbaugesellschaften aufzufordern, darauf zu achten, dass 
nicht mit der Untervermietung Wohnraum blockiert und dem Wohnungsmarkt entzogen wird. Deshalb ist 
unter anderem, wie hier geschildert, die Wohnungsbaugesellschaft Mitte durchaus erfolgreich tätig gewor-
den. Allerdings haben wir bei dieser Diskussion mit den Wohnungsbaugesellschaften auch festgestellt, dass 
es sich bei der gezielten Untervermietung von Ferienwohnungen in großen Blocks offensichtlich um ein 
Phänomen handelt, das sich natürlich auf die touristisch attraktiven Gebiete der Stadt begrenzt und be-
schränkt. 
 
Wir sind in einer Situation, in der wir bei einer Vermietung, die tatsächlich eine Beherbergung ist und sich 
nicht scheut, sich als solche zu bezeichnen, planungsrechtlich, so, wie das hier von Ihnen, Herr Vetter, dar-
gestellt worden ist, letztlich kaum etwas unternehmen können. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu 
kennen, zu wissen, um welches Gebiet es sich handelt, reicht nicht. Man muss auch wissen, dass Beherber-
gungsbetriebe zulässig sind. Sie sind sogar in Wohngebieten bei der Berücksichtung gewisser Ausnahmen 
und Einschränkungen möglich. Es kommt also für uns darauf an, dass wir in einigen besonderen Situationen, 
die sich zunehmend abzeichnen, besonders aufpassen. Auf der einen Seite lässt sich durch die bezirklichen 
Bau- und Wohnungsaufsichtsämter durchaus einschreiten, wenn solche illegalen Beherbergungsbetriebe 
irgendwo festgestellt werden. Das Problem ist, dass die Bau- und Wohnungsaufsichtsämter große Schwie-
rigkeiten haben, tatsächlich auch den Nachweis wirksam zu führen, weil nicht in allen Fällen eine unmittel-
bare sichtbare Störung nach außen damit verbunden ist. Ich sage ausdrücklich: Nicht in allen Fällen! In eini-
gen Fällen ist damit eine Störung verbunden, auf die die Mieterinnen und Mieter aufmerksam machen. In 
einer solchen Situation muss mit den Bau- und Wohnungsaufsichtsämtern gemeinsam der Nachweis geführt 
werden, dass es sich hier um eine Nutzung handelt, die gegebenenfalls nach Prüfung durch die Bau- und 
Wohnungsaufsichtsämter untersagt werden könnte. 
 
Ich glaube deshalb, dass es wichtig ist, dass wir uns mit der Sicherheit der Mieterinnen und Mieter, aber 
natürlich auch mit der Sicherheit derjenigen auseinandersetzen, die in solchen Wohnungen wohnen. Deshalb 
glaube ich, dass es richtig ist, dass wir die Betriebsverordnung verändern. Ich möchte, dass sie so verändert 
wird, dass wir sagen: 

Beherbergungsstätten sind Gebäude oder Gebäudeteile 
– so fängt der entsprechende Passus an –,  

die ganz oder teilweise für die Beherbergung von Gästen bestimmt sind. 
Und dass wir den dann folgenden Halbsatz: 

Ausgenommen ist die Beherbergung von Ferienwohnungen. 
– ersatzlos fallen lassen. Einen solchen Entwurf lasse ich zurzeit erarbeiten. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, 
da stimme ich mit dem DEHOGA vollständig überein, letztlich dafür zu sorgen, dass das Definieren von 
Ferienwohnungen als Hotels schließlich auch für diejenigen, die das tun, zur Folge hat, dass sie sich den 
Regularien, die für solche Betriebe, solche Beherbergungsstätten gelten, dann auch zuordnen lassen müssen. 
Dann muss man sich mit der Frage auseinandersetzen, warum es diese berühmte Beschränkung des Stellens 
von Anforderungen an die Beherbergungsstätten gibt, bei denen es mehr als 12 Gästebetten gibt. Sie kennen 
auch diese Formulierung. Ich glaube, dass wir dabei Sorge tragen müssen, dass wir in Berlin die Ausnahme-
regelung für die Beherbergung in Ferienwohnungen ebenfalls nicht zur Anwendung kommen lassen. Wir 
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sollten sie ebenfalls ersatzlos streichen. Das führt dazu, dass sich solche „Beherbergungsbetriebe“, die sich 
selbst so im Internet nennen, sich aber den Regularien nicht unterwerfen wollen, diesen Regularien durch die 
Veränderung der Mustervorschriften nach der Bauordnung bzw. nach der Betriebsverordnung unterziehen 
müssten. Wie dies in der Praxis wirkt und wie man es kontrolliert, ist dann wiederum eine andere Frage, aber 
die stellt sich für normale Beherbergungsbetriebe ja auch. Es wäre dann wenigstens klargestellt, welchen 
Regularien, welchen Einschränkungen ein solcher Betrieb unterliegen muss. Wir hätten damit insbesondere 
für die Behörden, für die bezirklichen Bau- und Wohnungsaufsichtsämter Klarheit, um entsprechend tätig 
werden zu können. Das hindert möglicherweise diejenigen, die einen solchen Betrieb planungsrechtlich an 
einem bestimmten Ort legal betreiben können, nicht daran, sich den Regularien, die für einen Beherber-
gungsbetrieb gelten, zu beugen, z. B. die Brandschutzmaßnahmen, sonstige Sicherheitsmaßnahmen und ggf. 
einen zweiten Fluchtweg zu installieren und damit ihren Betrieb zu legalisieren. Das ist ein notwendiger 
Effekt. Wir können und wollen nicht in allen Fällen verhindern, dass ein Hotel oder Beherbergungsbetrieb 
entsteht. Wir müssen aber dafür sorgen, dass für denjenigen, der einen solchen Betrieb betreibt, die gleichen 
Regularien gelten wie für Hotels und Beherbergungsbetriebe an anderer Stelle. 
 
Vorsitzender Dr. Manuel Heide: Vielen Dank, Frau Senatorin! – Die Fraktionsrunde. – Herr Weingartner! 
 
Albert Weingartner (FDP): Herzlichen Dank! – Inzwischen sind die überwiegenden Probleme, die mit 
dieser illegalen Ferienwohnungsvermietung entstehen, allesamt vom Mieterverein genannt worden, dass die 
Mieträumlichkeiten dem Wohnungsmarkt entzogen werden. Dass die fehlenden Sicherheitsbestimmungen 
Leben gefährden, darüber scheinen wir uns – wie in vielen Punkten – einig zu sein, auch darin, dass man das 
unterbinden sollte, wenn es in die gewerbliche Richtung geht, in die Vermietung, und damit natürlich auch 
das Beherbergungsgewerbe tangiert. Was nicht genannt worden ist, ist der steuerliche Ausfall, der durch 
Ferienwohnungen entsteht, die nicht umsatzsteuerpflichtig sind, wohl aber das Beherbergungsgewerbe. Inso-
fern bleibt nur noch zu fragen, wie die Lösung aussieht. Der Senat hat den Vorschlag gemacht oder uns an-
gekündigt, dass die Verordnung über den Betrieb von baulichen Anlagen geändert werden soll. Das halten 
wir auch für richtig. Meine Frage geht dennoch an die Senatorin, ob sie denn glaubt, dass damit dieses Prob-
lem der illegalen Ferienwohnungsvermietung tatsächlich endgültig beseitigt ist, mit Ausnahme der Verfol-
gung von weiterhin illegaler Anwendung des untersagten Betriebes, oder ob sie weitere Möglichkeiten oder 
Schlupflöcher in der rechtlichen Situation sieht, die noch geschlossen werden müssten. 
 
Bestürzt hat uns als Liberale die Forderung des Mietvereins, die Zwecksentfremdungsverbotsverordnung auf 
den Plan zu rufen, die so viel Kollateralschäden rechts und links verursacht, die alle bekannt sind. Es freut 
mich, dass der Senat nicht in Erwägung zieht, dieses Instrument zu aktivieren. – Ich wollte an und für sich 
noch die Bürgerinitiative fragen, ob das additiv wäre, was sie vorgeschlagen hat, also auch die Streichung 
dieses Halbsatzes, womit die Ferienwohnung aus der Beherbergung ausgenommen werden, und die Geneh-
migungspflicht. Das würde aus unserer Sicht wieder viel Bürokratie und Verwaltungsmechanismen in Gang 
setzen. Wäre das am Ende nicht doch entbehrlich? Mir scheint an dieser Stelle der erste Schritt in die richtige 
Richtung gemacht worden zu sein, dieses Problem in Berlin nicht weiter ausweiten zu lassen. Denn es ist 
natürlich zu befürchten, wenn das erfolgreich betrieben werden könnte, dass es weiter in die Außenbezirke 
getragen wird und wir am Ende weniger Wohnungen zum Wohnen hätten. – Schönen Dank! 
 
Vorsitzender Dr. Manuel Heide: Herr Otto! 
 
Andreas Otto (Grüne): Meine sehr verehrten Damen und Herren! Vielen Dank an die Anzuhörenden für 
ihre Ausführungen! – Ich will noch einmal zur Vergewisserung nachfragen. Sie haben gesagt, Herr Eilers, es 
handele sich um 10 bis 15 000 Wohnungen. Können Sie noch einmal sagen, in welchem Zeitraum sich das 
entwickelt hat und ob Sie davon ausgehen, dass, ob sich das ausweitet. Man könnte auch sagen: 
10 000 Wohnungen, wenn das ungefähr so bleibt, wie schlimm ist das eigentlich? Gibt es da einen Trend? 
Nehmen Sie an, dass sich das in den nächsten zwei Jahren verdoppelt, oder wie ist da die Entwicklung? Jetzt 
kann man natürlich immer nur rückwirkend schauen. Aber können Sie vielleicht eine kleine Prognose wa-
gen? 
 
Dann habe ich mit Interesse gehört, Frau Senatorin, dass Sie gesagt haben, man könnte an dieser Beherber-
gungsverordnung doch etwas ändern, und auch die Bauordnung haben Sie erwähnt. Sie hatten im Mai auf 
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meine Kleine Anfrage Nr. 16/13144 geantwortet, dass das eigentlich nur in zivilrechtlichen Auseinanderset-
zungen behandelt werden kann. Insofern scheint mir da eine gewisse Entwicklung zu sein. Sie haben sich 
offensichtlich noch einmal intensiv als Senatsverwaltung mit diesem Thema auseinandergesetzt und insofern 
auch aufgenommen, was sowohl aus der Bevölkerung als auch hier aus dem Parlament als Anliegen an Sie 
herangetragen wurde. Ich finde es sehr löblich, dass Sie da auch Bewegung zeigen. 
 
Ich will aber trotzdem noch einmal im Detail fragen. Die Zweckentfremdungsverbotsverordnung scheint 
durchaus auf den ersten Blick als denkbare Geschichte, auch wenn Herr Weingartner das vielleicht anders 
sieht. Was halten Sie von der Idee, dass man das für klar abgegrenzte Bereiche, nicht einmal einen ganzen 
Bezirk, sondern einzelne Quartiere, in der City überlegt? Ist das denkbar? Wie kann man so etwas machen? 
Ist Ihnen aus anderen Städten bekannt, dass man so etwas versucht hat, um diese Wohnnutzung, die wir ja 
wollen – wir wollen, dass Dauerwohnen in der City stattfindet –, in irgendeiner Form zu schützen oder zu 
sichern? Das ist im Prinzip meine Frage an Sie. 
 
Was mir an der ganzen Geschichte noch auf der Seele brennt, ist das Thema: Ist das möglicherweise, wenn 
jemand ein ganzes Karree oder einen ganzen Block entmietet, um das als Ferienwohnung zu nutzen, manch-
mal auch nur ein Mittel zum Zweck, um Bewohner herauszubekommen, vielleicht das Gebäude abzureißen 
oder etwas anderes hinzubauen? Spielt so etwas eine Rolle? Ist Ihnen das als Anzuhörende bekannt, oder hat 
die Senatsverwaltung darüber Informationen? Oder ist tatsächlich das einzige Ziel der Angelegenheit, mit 
dieser Vermietungstätigkeit Geld zu verdienen? 
 
Der nächste Aspekt ist – und das ist, glaube ich, der ernsteste Kern – die Sicherheit in den Häusern. Wenn 
ich höre, es gibt keine Fluchtwege, die Leute, die da wohnen, kennen sich nicht aus, sie haben niemanden als 
Ansprechpartner, den sie in irgendwelchen Gefahren oder sonstigen Situationen kontaktieren können, glaube 
ich, dass das das größte Problem ist. Man kann sich gar nicht vorstellen, wenn eine Jugendgruppe kommt 
und feiert oder Silvester mit Knallern herumschmeißt, was da alles passieren kann. Das ist in einem Hotel 
anders. Da sind auch mehr Leute. Da bekommt man das mit. Da gibt es Fluchtwege usw. Das ist das größte 
Problem daran. Gibt es dafür eine Lösung? Ist das, wenn man das über diese Beherbergungsverordnung re-
gelt, dann alles geklärt? Müssen dann Leute, die eine solche Ferienwohnung anbieten, tatsächlich auch 
Fluchtwege, Löscheinrichtungen und Nottelefone nachweisen? Ist das dann alles sofort geklärt? Wie setzt 
man das dann eigentlich durch? – Danke! 
 
Vorsitzender Dr. Manuel Heide: Danke sehr! – Frau Schneider! 
 
Astrid Schneider (Grüne): Ich habe noch eine Sachfrage an die Bürgerinitiative. Sind die Hauseigentümer 
selbst auch die Betreiber, oder gibt es gesonderte Betreiber? Wenn man das so regelt, wie die Senatorin das 
vorgeschlagen hat, können diejenigen, was den konkreten Fall angeht, der schon existiert, da nicht eventuell 
Bestandsschutz gelten machen, weil sie das gemäß der bislang geltenden Richtlinien entsprechende einge-
richtet haben? Wäre es gesichert, dass man dieses spezielle Problem damit lösen kann? 
 
Ich habe es so verstanden, dass man nach der Sachlage, dass sie sich wie ein Hotel gebärden, im Grunde 
genommen diese Leute in die Gewerbesteuer, in die Gewerblichkeit drängen könnte. Im Moment wird das 
wie eine Wohnungsvermietung behandelt, obwohl offenkundig ist, dass es sich vom unternehmerischen her 
um eine gewerbliche Tätigkeit handelt. Kann man da nicht einen solchen Weg beschreiten, dass man sagt, 
man drängt sie aus steuerlichen Gründen in die Gewerblichkeit, sodass sie umsatzsteuerpflichtig sind? Es 
gibt doch auch Möglichkeiten – das wäre eine offene Frage an die Senatorin –, dass man eine Art Bestands-
schutz macht, der für bestimmte Quartiere einen Anteil der Wohnnutzung klar vorschreibt. Es gibt doch auch 
städtebauliche Instrumente, das durchzusetzen. – Danke schön! 
 
Vorsitzender Dr. Manuel Heide: Herr Arndt! 
 
Dr. Michael Arndt (SPD): Herr Vorsitzender! Frau Senatorin! Kollegen! Ich möchte mich ganz herzlich für 
die Ausführungen der Experten bedanken. Ich möchte mich auch für die Bemühungen der Senatsverwaltung 
bedanken, hier ein Stück weit vorwärts zu gehen. Das Ganze reicht mir aber noch nicht und hat die Problem-
lage noch nicht angeschnitten. Das ist unbefriedigt. Man muss den Anfängen wehren und sehen, wie sich das 
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System unterhalb der geltenden Rechtsnorm weiterentwickelt. Da kann ich z. B. die FDP überhaupt nicht 
verstehen. Hier wird zwischen kleinen Pensionen eine Konkurrenz aufgebaut. Hier versagt der Markt, weil 
kein Regelsystem existiert. Hier müssen wir in vielen Bereich schnittig rangehen. Da sind wir scheinbar ei-
ner Meinung. Es ist die Frage, wie wir eine marktwirtschaftliche Ordnung in dem Segment hinbekommen. 
Wir lassen ja auch nicht auf dem Ernst-Reuter-Platz oder auf dem Grünstreifen vor unserer Wohnung Cam-
pingplätze zu. Da gibt es eindeutige Regelungen, obwohl das auch Gewerbe wäre. Herr Vetter hat einen rich-
tigen Anstoß geliefert. Das auf Territorialebene ausgerichtete System hat sich in vielen Bereichen überholt. 
Ich finde, man muss Erlangen, Flensburg, Saarbrücken anders behandeln als z. B. Hamburg, München, Düs-
seldorf, Berlin. Agglomerationsräume haben andere Dynamiken, andere Betrachtungen als kleine Räume. 
Berlin hat eine polyzentrale Stadtstruktur mit unterschiedlichen Gemeinden, unterschiedlichen wohnungs-
wirtschaftlichen Problemen und Mietenproblemen. Man kann nicht alles mit einer Regel erschlagen. Deswe-
gen arbeiten wir daran. Dabei sind wir auch auf die Bundesregierung angewiesen. Man muss differenzieren, 
nicht nach dem Territorial-, sondern nach dem Agglomerationsprinzip vorgehen und Verordnungen und Re-
gelwerke jenseits der bisherigen territorialen Rechtsprechung entwickeln. Ich glaube, das wird in Mietenbe-
reichen teilweise schon gemacht. Die EU versucht, das auch in diese Richtung zu lenken. Da werden wir von 
der SPD-Fraktion einen Vorstoß machen. Wir halten diese generellen Regelungen für falsch. Es muss eine 
Feinsteuerung möglich sein. 
 
Vorsitzender Dr. Manuel Heide: Herr Doering! 
 
Uwe Doering (Linksfraktion): Danke schön, Herr Vorsitzender! – Ich möchte mich am Anfang erst einmal 
bei den Vertretern der Mieterinitiative bedanken. Sie haben eine gute Lobbyarbeit geleistet. Durch die Ge-
spräche, die Sie geführt haben – Sie haben offensichtlich mit allen gesprochen –, sind wir erst einmal auf 
dieses Problem aufmerksam gemacht worden, das ich in dieser Größenordnung und Dimension, wie es sich 
jetzt darstellt, zunächst einmal so gar nicht erfasst habe. Es stehen zwischen 10 und 15 000 Wohnungen im 
Raum, die inzwischen in Ferienwohnungen umgewandelt sind. Meine Frage geht in Richtung Verwaltung, 
ob es da auch Erkenntnisse gibt, dass sich das inzwischen als Problem ausbreitet. Im Prinzip können wir in 
allen interessanten Stadtlagen solche Entwicklungen, Umwandlungen in Ferienwohnungen, beobachten. 
Gerade in dem Gebiet Wilhelmstraße, wo wir jetzt auch einen Einblick haben, kann man mit Fug und Recht 
von Verdrängung von Mieterinnen und Mietern reden. Das ist ein Prozess, den wir mit anderen Instrumenten 
aufhalten wollen. Hier findet er auf einer anderen Ebene statt. Herr Otto hat danach gefragt. Ich drücke da 
auch meine Befürchtung aus, dass, wenn man ganze Blöcke in Ferienwohnungen umwandelt – da gebe ich 
dem Hotel- und Gaststättenverband vollkommen recht –, eine Konkurrenz entsteht, die nicht den Bedingun-
gen unterliegt, die andere Hotels, Gaststätten und Beherbergungseinrichtungen erfüllen müssen. Wenn es 
offensichtlich ist, dass ganze Blöcke in Ferienwohnungen umgewandelt sind, warum werden sie dann immer 
noch wie Mietwohnungen behandelt? Warum schaut man diesem Prozess stillschweigend zu? Offensichtlich 
gibt es in anderen Gegenden Berlins inzwischen auch solche Entwicklungen. Meine Frage an den Senat: 
Welche Erkenntnisse liegen vor? 
 
Eine andere Frage, die ich auch noch einmal betonen möchte – Herr Vetter hatte das bereits angesprochen – 
und die immer wieder in Diskussionen begleitet, ist die, ob man Berlin als nur einen Wohnungsmarkt be-
trachten kann. Das tut offensichtlich das OVG, denn es hat festgestellt, dass es in Berlin keine Leerstands- 
und Mietproblematik gibt. Aber schaut man sich tatsächlich in den einzelnen Bezirken oder Ortsteilen um, 
dann wird man unterschiedliche Entwicklungen feststellen. Ich glaube auch, dass man dementsprechend 
unterschiedlich reagieren muss und kann. Wenn man da so herangeht, hat man noch andere Handlungsmög-
lichkeiten, um solchen Entwicklungen, wie z. B. mit den Ferienwohnungen, entgegenzuwirken. 
 
Ich habe auch begriffen – Herr Vetter, können Sie das noch einmal untermauern? –, dass wir rechtlich zwi-
schen Wohnungen, wo Mieter eine Ferienwohnung weitervermieten, und Bereichen, wo Eigentümer und 
Eigentümergemeinschaften vermieten, unterscheiden müssen. Bei den Fragen der Mieter, die weiter vermie-
ten, sehe ich auch rechtliche Möglichkeiten. Da gibt es diverse Rechtsprechungen. Wie ist es aber, wenn 
Eigentümer oder Eigentümergemeinschaften, wie offensichtlich in der Wilhelmstraße, ganze Blöcke aufkau-
fen und dann sukzessive Wohnhäuser in hotelähnliche Anlagen umwandeln? Gibt es da irgendwelche Mög-
lichkeiten einzugreifen? Das wäre ja schon fast Privat- und Eigentumsrecht. – Andererseits – damit will ich 
auch meinen Beitrag schließen – danke ich der Senatsverwaltung, dass sie jetzt aktiv geworden ist und Wege 



Abgeordnetenhaus von Berlin Seite 10 Wortprotokoll BauWohn 16 / 44
16. Wahlperiode 18. November 2009

- be/ur -
 
aufzeigt, wie man das Problem angehen kann. Ich denke, da wird es demnächst, so wie die Senatorin es an-
gekündigt hat, die eine oder andere Initiative geben, die wir dann auch zu diskutieren haben und nach der 
Anhörung schauen müssen, ob das untersetzt werden muss oder nicht. 
 
Vorsitzender Dr. Manuel Heide: Herr Stadtkewitz! 
 
René Stadtkewitz (CDU): Ich glaube zunächst einmal, dass wir von der Beschreibung her uns alle einig 
sind, dass wir hier ein großes Problem haben. Das ist ja nicht ganz neu. Wir haben das auch hier im Aus-
schuss immer mal wieder angesprochen. Ich glaube, es zeigt sich deutlich, Frau Senatorin, dass es vielleicht 
doch klug gewesen wäre, vom Rückkaufrecht Gebrauch zu machen, das es einmal im Kaufvertrag gegeben 
hat. Aber das ist nun vorbei. Das können wir jetzt nicht mehr machen. Darüber haben wir vor ca. einem Jahr 
gesprochen. 
 
Es ist vom Wunsch der Entmietung gesprochen worden. Das ist wohl der Kern, der dahintersteckt: eine der-
zeitige Gewinnmaximierung mit dem Ziel, notfalls auch unter der Duldung des Substanzverlustes am Ende 
zu entmieten. Das war von Anfang an mein Eindruck, und der hat sich eher, wenn man sieht, wie es sich 
weiterentwickelt, verstärkt und bekräftigt. Ich glaube aber auch, dass sehr deutlich geworden ist, dass wir mit 
dem Bau- und Planungsrecht nicht weiterkommen. Die Senatorin hat darauf hingewiesen, dass der Versuch 
mit einem B-Plan gescheitert ist. Ich habe auch meine Zweifel, ob diese Zweckentfremdungsverbotsverord-
nung das richtige Instrument wäre, weil auch hier wieder zu prüfen wäre: Wann ist es Wohnen, und wann ist 
es wieder die Ferienwohnungsnutzung bzw. dann doch ein Gewerbe? Das ist das Problem, dass man das so 
einfach gar nicht feststellen kann, denn jemand, der einen Mietvertrag schließt, könnte ihn theoretisch nach 
14 Tagen wieder auflösen, und dann würde ich ihm auch nicht unterstellen, dass er eine Ferienwohnung an-
gemietet hat. 
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
16. Wahlperiode 

Seite 11 Wortprotokoll BauWohn 16 / 44
18. November 2009

- be/vo -
 
Das ist nicht ganz so einfach, auch wenn die das im Internet verbreiten. Von meiner Einschätzung her ist es 
richtig, dass man es hier in Richtung Gewerberecht macht. Deswegen halte ich auch den Gedanken, der vom 
Senat vorgetragen wurde, für den einzig richtigen, denn er geht an alle Punkte heran, die wir hier als die ur-
sächlichsten sehen. Einmal verpflichtet er diejenigen, die ihre Wohnung künftig als Ferienwohnung vermie-
ten, eben auch, all das, was für Beherbergungsstätten notwendig ist, zu machen, also Sicherheit, Fluchtwege, 
Nottelefon usw. Aber er beinhaltet auch alles andere, was noch daran hängt, wie Gewerbe- und Steuerrecht. 
Möglicherweise kommen Betreiber dann zu einer völlig anderen Einschätzung und stellen sich die Frage: 
Mache ich noch Gewinn damit? – Das betrifft also die Gewinnmaximierung, die wir angesprochen haben. 
Bleibt also nur die Frage: Fällt damit das Motiv Entmietung weg – wenn der Eigentümer es denn hat? Sagt 
er: Machen wir trotzdem!? – Ich denke, auch dies würde eingedämmt, denn hier würden erst einmal Investi-
tionen notwendig. Ich glaube nicht, dass das jemand macht. Es geht nicht nur um die Fluchtwege, sondern 
auch um die Brandschutzmaßnahmen. All diese Dinge bedeuten Investitionen, und ich kann mir nicht vor-
stellen, dass jemand sagt: Dann investiere ich noch mal etwas mit der Absicht, das dann hinterher zu vermie-
ten, und wenn es dann heruntergewirtschaftet ist vielleicht die anderen Mieter wegzukriegen. – Ich glaube, 
so jemand müsste dann doch umdenken, und deswegen glaube ich, dass man es mit diesem Instrument viel-
leicht sogar schaffen kann. Wenn die es nicht machen, dann kann man mit dieser Verordnung letztlich den 
Betrieb von solchen Beherbergungsstätten untersagen. Ich glaube, das könnte ein Weg sein. 
 
Auch wenn man überlegen könnte, ob man die Zweckentfremdungsverbotsverordnung – das ist ja dieses 
ominöse Wort – in einigen Gebieten wieder einsetzt, löst das, glaube ich, dieses Problem nicht. Wenn man 
überlegt – wir alle haben das ja erlebt –, was für Nachteile sie auch in anderen Bereichen mit sich gebracht 
hat, dann, glaube ich, ist sie kein geeignetes Instrument. Das sollte man zwar prüfen, aber letztlich sollte man 
doch lieber den Weg gehen, den der Senat vorgeschlagen hat. Ich glaube, er ist erfolgversprechender. – 
Schönen Dank! 
 
Vorsitzender Dr. Manuel Heide: Danke! – Herr von Lüdeke, bitte! 
 
Klaus-Peter von Lüdeke (FDP): Dieses Spektrum bewegt sich zwischen dem Privaten, also dem, der seine 
Eigentumswohnung möglicherweise mit einem anderen in London oder New York tauscht – was kein Ge-
schäft ist, sondern ein Tausch –, und dem, was Herr Vetter sagte, Mieter, die untervermieten und damit mög-
licherweise vertragsbrüchig mit ihrem Vermieter werden, bis hin zu diesem Teil, den wir als gewerblichen 
erkannt haben. Mich hat das beeindruckt, was Herr Eilers gesagt hat. Ich wüsste gern: Was für Erkenntnisse 
hat der Senat darüber – hier wurden der Brandschutz und das Meldegesetz angesprochen –, und wie handeln 
die Finanzämter? Ist diese Vermietung in bestimmten Bereichen, wo es offenbar Organisationsformen in 
großem Ausmaß gibt, schon einmal für gewerblich erklärt worden? Hat man gesagt: Das ist keine private 
Vermietung, die Sie da machen, sondern Gewerbe? – Gibt es so etwas? Denn bekannt ist es schon seit länge-
rer Zeit. Also würde man auch erwarten, dass es da ein Handeln gibt, so wie der DEHOGA feststellen kann: 
Das sieht mehr nach Schwarzmarkt aus. – Wir wissen, bei Schwarzmarkt wird das Finanzamt in der Regel 
tätig. Wie sieht es von dieser Seite aus? 
 
Vorsitzender Dr. Manuel Heide: Herr Hillenberg! 
 
Ralf Hillenberg (SPD): Wir haben verstanden, was Sie wollen. Sie haben ein Problem, und falls Sie es nicht 
mitbekommen haben, wie die Fraktionen dazu stehen: Die Regierungskoalition will Ihnen helfen, ohne 
Wenn und Aber. Ich glaube, dass Herr Vetter die einzige richtige Lösung aufgezeigt hat neben all den büro-
kratischen Dingen wie Kontrolle durch Finanzamt und Feuerwehr usw. Besteht die Möglichkeit, aus der 
Einheitsgemeinde Berlin bestimmte Teilbereiche zu machen, wo wir dann doch wieder – im Gegensatz zu 
Herrn Stadtkewitz – eine Zweckentfremdungsverbotsverordnung machen, denn zwischen 10 und 15 000 
Wohnungen zweckzuentfremden, ist keine Kleinigkeit. Besteht eine Möglichkeit? Wenn ja, gehe ich davon 
aus, nur der Bund kann das entscheiden. Ist das richtig? 
 
Vorsitzender Dr. Manuel Heide: Herr Hillenberg, von mir eine kurze Replik: Ich glaube, diese Zweckent-
fremdungsverbotsverordnung ist ganz gut, wenn Sie definieren können: Wann hört Wohnen auf, und wann 
fängt Beherbergung an? Das ist doch das Problem. Solange ein Boardinghouse, das einem Hotel angeschlos-
sen ist, planungsrechtlich noch Wohnen ist, kommen Sie damit nicht weit, es sei denn, Sie weisen nach, dass 
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es langfristig und gewerbsmäßig ist. Damit können Sie wieder anfangen. Aber das ist ein dünner Steg, und 
bei der personellen Unterbesetzung in den Bezirksämtern und da, wo die Aufsichten sind, wünsche ich Ihnen 
viel Spaß, wenn der Sachbearbeiter jetzt auf Dauer nachweisen muss, dass hier eine gewerbsmäßige Vermie-
tung stattfindet. Damit kriegen Sie sicherlich einige Große, aber nicht denjenigen, der sich in der Leipziger 
Straße eine Eigentumswohnung kauft, wo manchmal der Sohn, manchmal die Tochter und manchmal auch 
irgendjemand aus Skandinavien wohnt. Da gibt es, glaube ich, auch eine ganze Menge „Ameisen“ – in An-
führungsstrichen. – Da ich der Letzte auf der Redeliste war, bitte ich jetzt Sie, meine Herren, um die Antwor-
ten auf unsere Fragen. – Herr Eilers, bitte! 
 
Hans Eilers (Hotel- und Gaststättenverband Berlin): Vielen Dank! – Zu dem Ausmaß der Ferienwohnungen: 
Das ist eine geschätzte Zahl aufgrund der Internetrecherche. Wir gehen davon aus, dass sie sich in ähnlichem 
Maße wie der Hotelmarkt entwickelt. Wir haben in den nächsten zwei, drei Jahren weitere 15 000 Hotelbet-
ten zu erwarten, und wir gehen davon aus, dass jede Möglichkeit, die sich ergibt, genutzt wird, um Wohnun-
gen in Ferienwohnungen umzuwandeln, solange diese Verhältnisse herrschen. Welche Quantität das nachher 
annimmt, können wir nicht sagen. Das hängt letztlich davon ab, was auf dem Markt an Gebäuden zur Verfü-
gung steht, welche Bürogebäude nicht vermietet werden. Wir haben genug Beispiele, wo kurzfristig Büroge-
bäude in Ferienwohnungen umgewandelt wurden. – Das aus unserer Sicht. 
 
Vielleicht ein Letztes zum Bestandsschutz: Frau Senatorin, ich bin über 30 Jahre Hoteldirektor in Berlin. Ich 
leite einen der ältesten Betriebe in Berlin. Es befreit mich der Bestandsschutz nicht von meiner Sorgfalts-
pflicht. Ich habe in jedem Fall den neuesten gesetzlichen Vorschriften Rechnung zu tragen, sonst habe ich im 
Gefahrens- und Schadensfall dafür die Verantwortung zu tragen. – Danke schön! 
 
Vorsitzender Dr. Manuel Heide: Ich darf mich bedanken, dass Sie zu uns gekommen sind. – Herr Vetter, 
bitte! 
 
Hartmann Vetter (Berliner Mieterverein): Die Betriebsverordnung zu ändern, ist sicherlich ein richtiger 
Schritt, aber er löst meiner Ansicht nach nicht das Problem in Gänze. Was ist mit den Fällen, wo einzelne 
Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus als Ferienappartements verwendet werden? Wie soll man da 
Fluchtwege schaffen, wie soll man das alles umsetzen? Da wird sich das Problem der Kontrolle in besonde-
rem Maße stellen, weil das Maßnahmen sind – wenn sie durchgesetzt werden sollten mit Fluchtwegen und 
Brandschutz usw. –, die massiv eingreifen würden und deswegen auch nie im Wege einer einstweiligen An-
ordnung ergehen könnten, sondern durchgeklagt würden. Das halte ich für sehr schwierig.  
 
Die Zweckentfremdungsverbotsverordnung hat Jahrzehnte ihre gute Wirkung gezeigt – im Gegensatz zu 
Ihrer Einschätzung. Die Kollateralschäden waren, wenn sie überhaupt vorhanden waren, vergleichsweise 
gering. Allein die Tatsache, dass nicht jede Wohnung ohne Weiteres zu anderen als Wohnzwecken umge-
wandelt werden kann, hat einen Präventivcharakter, der gewünscht ist. Deswegen ist diese Zweckentfrem-
dungsverbotsverordnung trotz ihres unschönen Namens meiner Ansicht nach das adäquate Mittel, um dem 
Problem insgesamt Herr zu werden. Die rechtlichen Probleme sind angesprochen worden. In der Tat: Das 
Mietrechtsverbesserungsgesetz ist ein Bundesgesetz. Es bedarf also entsprechender gesetzgeberischer Maß-
nahmen durch den Bundestag. Dies zu erreichen, dürfte angesichts der jetzigen Mehrheitsverhältnisse 
schwierig sein. Wichtig wäre, es zu machen, weil nicht nur für diese Frage die Betrachtung Berlins als eine 
Gemeinde verheerend ist, sondern auch für die Mietpreisentwicklung. Ich könnte mir vorstellen, dass auch 
andere Großstädte das gleiche Problem haben. Insofern könnte man Allianzen finden, nicht unbedingt mit 
Baden-Württemberg oder Bayern, aber es gibt andere Länder, die das gleiche Problem haben. Insofern wäre 
das der Ansatzpunkt, der meiner Ansicht nach als einziger geeignet wäre, das Problem wirklich an der Wur-
zel zu packen. 
 
Vorsitzender Dr. Manuel Heide: Danke sehr! – Herr Dagan! 
 
Daniel Dagan (Bürgerinitiative Wilhemstraße): Es gibt hier eine juristische Diskussion: Was ist ein Hotel 
und was nicht? – Ich bin kein Jurist, ich fühle mich auch nicht kompetent, aber ich sage nur: Fragen Sie 
mich! Ich wohne seit mehreren Jahren in einem Wohnhaus. Ich wohnte mein ganzes Leben immer nur zur 
Miete. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich wohne in einem Hotel. Ich treffe nur noch fremde Leute in 
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meinem Wohnhaus. Das geht doch nicht! Ich bitte Sie herzlich, politisch, juristisch und sonst wie Möglich-
keiten zu finden, um diese Situation zu beenden. Bei mir sind es nur die Hälfte der Wohnungen. Von 
21 Wohnungen sind es inzwischen 11, die – ich meine, illegal – in ein Hotel umgewandelt worden sind. Es 
gibt manche Häuser, wo von 21 Wohnungen schon 18 als Hotel genutzt werden. Sie können sich vorstellen, 
was das bedeutet. Ich brauche es nicht weiter zu beschreiben. Wir haben auch viel Papier vorgelegt. 
 
Dann wurde hier gefragt: Was ist das Ziel der Eigentümer? – Ich muss Ihnen leider sagen: Die Eigentümer 
sprechen mit uns nicht. Wir haben viele Male an sie geschrieben. Wir haben sie eingeladen, an unseren Ver-
sammlungen teilzunehmen. Sie kommen nicht, sie antworten nicht, sie sprechen nicht. Gegen Herrn 
Mickley, meinen Kollegen, und gegen mich laufen noch Räumungsklagen, weil wir das Wort „Hotel“ in den 
Mund genommen haben. Die Eigentümer benutzen tausend Mal im Internet das Wort „Hotel“. Wir dürfen 
„Hotel“ nicht sagen. Deswegen gibt es eine Räumungsklage gegen mich und gegen Herrn Mickley. Ist das 
Ziel übrigens abreißen oder nicht? – In einem Wohnblock unserer Anlage liegt schon die Genehmigung vor, 
und uns sagt Herr Gothe vom Bezirksamt Mitte: Das war ein Fehler. Es ist ein Fehler unterlaufen, und da-
durch wurde die Genehmigung für einen Abriss erteilt. – Die Eigentümer müssen nur noch die Anwohner 
rausekeln, dann können sie einen Teil der Anlage schon abreißen. 
 
Noch ein Wort, dann wird Herr Mickley noch etwas sagen: Es gibt auch ein großes Problem der Sicherheit 
für die Bundesrepublik Deutschland. Ich habe in Briefen an Herrn Schäuble darauf hingewiesen. Er hat auch 
geantwortet und es an den Innensenator von Berlin weitergeleitet. Von ihm habe ich leider keine zufrieden-
stellende Antwort bekommen, und er ist auch nicht bereit, mit uns zu sprechen. Von meinem Appartement 
aus sehe ich die amerikanische Botschaft. Ich kann sozusagen auf die amerikanische Botschaft zielen. Keiner 
kontrolliert, wer so ein Appartement mietet. Ich sage Ihnen: Ich habe es heute erlebt, ich habe es gestern 
erlebt, und ich werde es sofort, wenn ich nach Hause zurückkomme, wieder erleben: Es sind Tagesgäste bei 
uns. Sie sind nicht registriert. Sie haben Schlüssel für Wohnraum, Keller usw. Sie können sich vorstellen, 
was das alles bedeutet. Ich will es nicht weiter beschreiben. Übrigens sind auch die russische und die franzö-
sische Botschaft, Ihr Abgeordnetenhaus und der Reichstag in unserer Nähe. Wir wohnen im Zentrum der 
Republik, im Zentrum Berlins, wo es gefährdete Einrichtungen gibt. Das wissen wir alle.  
 
Ich begrüße das, was Frau Senatorin Junge-Reyer hier vorgetragen hat. Das sind für meine Begriffe neue 
Ansätze. Bisher haben wir solche Worte nicht gehört. Ich hoffe, dass es auch in die Tat umgesetzt werden 
kann – wobei ich mich nicht kompetent fühle zu sagen: Wie ist der juristische Weg? – Aber ich sage Ihnen 
eines, meine Erfahrung aus mehreren Ländern ist: Es dauert sehr lange, bis man Gesetze ändert. Das liegt in 
der Natur der Sache. Aber Handeln muss man sofort. Nach meiner Auffassung und Überzeugung kann man 
auch sofort handeln, was die innere Sicherheit, die Sicherheit der Anwohner und die Sicherheit der Gäste 
angeht – Brandschutz usw. 
 
Jürgen Mickley (Bürgerinitiative Wilhelmstraße): Nur ganz kurz zur Ergänzung: Ich höre die Worte der 
Senatorin wohl, dass dort, was die Sicherheit betrifft, schon Initiativen eingeleitet worden sind, aber diese 
Aktivität ändert an unserem Problem wenig. Wir beklagen dieses Sicherheitsproblem ebenfalls, aber uns hilft 
das letztlich nicht, denn bei uns in der Ferienwohnungsanlage ist es so, dass die Mieter systematisch heraus-
gegrault werden. Dieses Problem der Störung haben wir damit nicht beseitigt. Das heißt, Sie wollen uns hel-
fen, indem Sie sagen: Wir streichen den Halbsatz und erhöhen damit die Sicherheit in den Gebäuden. – Das 
ist aber nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Der größere Teil der Wahrheit ist, dass man damit nicht das Prob-
lem beseitigt hat, dass man so eine Hotelwohnung in einem Mehrfamilienhaus hat. Man hat vielleicht Flucht-
wege, und man bringt vielleicht Feuerlöscheinrichtungen und so etwas alles an, aber dennoch ist doch dieses 
Verhältnis zwischen kurzzeitigem und langfristigem Wohnen sehr problematisch. Dieses Unsicherheitsge-
fühl bzw. dieses Leben auf dem Bahnhof ist doch damit nicht abgestellt. Das heißt, wir müssen Initiativen 
ergreifen, dass diese beiden Wohnzwecke nicht unter einem Dach stattfinden. Deswegen ist unsere Forde-
rung, dass so eine Art der Vermietung in Mehrfamilienhäusern genehmigungspflichtig wird. Wenn man eine 
Genehmigung einholt, muss man die übrigen Leute fragen: Könnt und wollt ihr damit leben, oder stört euch 
das? – Dann genehmigen wir das bei uns oder eben nicht. 
 
Zum Thema der Entmietung möchte ich nur noch ergänzend erwähnen, dass zum Jahreswechsel allen Mie-
tern drastische Mieterhöhungen angekündigt wurden. Über 200 Beratungsgespräche wurden geführt, über 
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200 Mal wurde gesagt: Stimmt dieser Mieterhöhung nicht zu! Sie ist unrechtmäßig, sie basiert auf einem 
Gutachten, das völlig irrelevant und aus der Luft gegriffen ist. – Viele Bürger haben sich trotzdem ein-
schüchtern lassen, diese Mieterhöhung unterschrieben und werden irgendwann ihre Wohnblocks verlassen. 
Eine zweite Mieterhöhungswelle ist gerade angelaufen. Auch jetzt werden wir wieder das Problem haben, 
dass sich einige einschüchtern lassen. Wir haben gar keine Zeit mehr. Irgendwann werden in diesen Woh-
nungen nicht mehr viele Leute dauerhaft zur Miete wohnen, weil sie durch irgendwelche Maßnahmen, ent-
weder durch Ferienwohnungsbetrieb, Störungen, Lärm usw. oder durch Mieterhöhungsverlangen aus den 
Wohnungen herausgedrängt worden sind. Viele sind es leid. Ich glaube, dass dieser Weg einer gesetzgeberi-
schen Maßnahme diesem Wohngebiet wenig hilft. 
 
Vorsitzender Dr. Manuel Heide: Vielen Dank! – Frau Senatorin, bitte! 
 
Bürgermeisterin Ingeborg Junge-Reyer (SenStadt): Wir haben es hier tatsächlich, so wie es schon ge-
schildert worden ist, mit einer sehr komplizierten Rechtslage hinsichtlich der Abwägung und der Kombinati-
on von Planungs- und Baurecht bzw. Bauordnungsrecht, um das es sich hier handelt, zu tun. Wir haben es 
gleichzeitig in der Praxis mit dem Problem zu tun, dass außerordentlich schwer festzustellen ist, was da ei-
gentlich stattfindet. Hinzu kommt, dass wir einige Wohn- oder Beherbergungsformen haben, die wir kennen 
und gar nicht unterbinden wollen. Wir wollen ja nicht, dass Pensionen in Bezirken wie Mitte, Prenzlauer 
Berg, Charlottenburg-Wilmersdorf ihren Betrieb nicht mehr betreiben können. Wir wollen nicht unterbinden, 
dass es eine solche Form von völlig legalen, normalen und zu einer Großstadt gehörenden, kleinen und gro-
ßen Beherbergungsbetrieben gibt. 
 
In einer solchen Situation ist es richtig, dass die Mieterinnen und Mieter oft darauf angewiesen sind, dass die 
entsprechenden Darstellungen dessen, was passiert, auch tatsächlich zur Kenntnis genommen werden. Das 
berühmteste Beispiel ist das reine Wohngebiet, in dem offensichtlich so etwas wie ein Beherbergungsbetrieb 
stattfindet. Hier ist es dann erforderlich, dass das zuständige Bezirksamt schaut, ob eine solche nach Pla-
nungsrecht mögliche, aber ggf. nicht zu erteilende Genehmigung vorliegt. Liegt sie nicht vor, kann ein sol-
cher Betrieb verboten werden, wenn es planungsrechtlich nach einer Abwägung möglich ist. Das ist das 
praktische Problem. 
 
Die zweite Frage ist: Wie weit kommen wir mit einem Zweckentfremdungsverbot? – Die Zweckentfrem-
dungsverbotsverordnung, die vor Jahren außer Kraft getreten ist, hatte wesentlich zum Ziel, auf der einen 
Seite die Zweckentfremdung durch Leerstand zu beseitigen und auf der anderen Seite ggf. die Nutzung durch 
Gewerbe – welcher Art auch immer – in Wohngebäuden zu unterbinden. Sie hatte damals nicht das Verbot 
oder Unmöglichmachen der Beherbergung im Sinne einer Beherbergung wie in Ferienwohnungen zum Ziel. 
Deshalb ist es ganz schwer – da müssen bundesrechtliche Betrachtungen vorgenommen werden –, bei einem 
Leerstand von 7 oder 8 Prozent im Bezirk Mitte z. B. zu sagen, dass hier mit einem Zweckentfremdungsver-
bot gearbeitet werden kann, weil uns bei einem solchen deutlichen Leerstand rechtlich sofort vorgehalten 
werden würde: Warum wollen Sie verhindern, dass dort Ferienwohnungen genutzt werden? – Das tatsächli-
che und praktische Problem der Belästigung und Belastung der Mieterinnen und Mieter könnte auch durch 
ein solches Verbot nicht völlig unterbunden werden. Lassen Sie uns das sorgfältig anschauen! Ich bin nicht 
der Auffassung, dass das schlichte Wiederauflebenlassen einer Zweckentfremdungsverbotsverordnung hier 
die Wirkung zeigen würde, die man sich auf den ersten Blick davon verspricht. Man könnte auch die Fal-
schen treffen und etwas erreichen, was man gar nicht will. Und wir hätten – wie gesagt – das Problem des 
Nachweisens der Notwendigkeit einer solchen Zweckentfremdungsverbotsverordnung, bezogen auf einzelne 
Gebiete, wenn wir uns gleichzeitig vorhalten lassen müssen, dass es einen extremen Leerstand gibt. 
 
Deshalb glaube ich, dass es richtig ist, gleiche Verhältnisse für alle Beteiligten am Markt – um einen Markt 
handelt es sich, das muss man zugeben – zu schaffen. Ich bin deshalb der Auffassung, dass wir weiter insbe-
sondere mit dem DEHOGA und dem Mieterverein abstimmen sollten, welche Möglichkeiten wir haben, so 
wie ich dies eingangs geschildert habe, und dass wir diese Möglichkeiten zügig und intensiv verfolgen und 
dann sehen sollten, ob und wie sie greifen. Dabei sind wir insbesondere auf die Bezirksämter Pankow, Mitte 
und Charlottenburg-Wilmersdorf und in Maßen auf wenige andere Bezirksämter angewiesen. 
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Vorsitzender Dr. Manuel Heide: Ich sage mal: Problem erkannt, Problem noch nicht so richtig gebannt! 
Wann dürfen wir von Ihnen eine Art Bericht oder Sachstandsmeldung erwarten, welche Rechtsänderungen 
von Ihnen vorgenommen und wie sie umgesetzt werden? 
 
Bürgermeisterin Ingeborg Junge-Reyer (SenStadt): Ich möchte im ersten Vierteljahr des nächsten Jahres 
die Abstimmung vorgenommen haben, die mit dem DEHOGA, aber auch mit dem Mieterverein nach meiner 
Einschätzung vorrangig vorzunehmen ist. Wir wollen hier keine große Behördenbeteiligung, aber wir müs-
sen z. B. auch mit den Bezirksämtern darüber sprechen, denn diese sind ganz wesentlich diejenigen, die 
nachher in der Praxis die Kontrollen durchführen und in dieser Situation einen Beitrag dazu leisten müssen, 
dass das, was man will, auch umgesetzt werden kann. Einfach etwas zu verkünden, wo uns nachher die Be-
zirksämter sagen: Wir können es nicht – und die Betroffenen sagen: Es wirkt nicht –, hat keinen Sinn. 
 
Vorsitzender Dr. Manuel Heide: Das heißt also, Mitte 2010 sind wir so weit? 
 
Bürgermeisterin Ingeborg Junge-Reyer (SenStadt): Wir sind ehrgeiziger! 
 
Vorsitzender Dr. Manuel Heide: Schauen wir mal! – Aber damit haben Sie zumindest einen zeitlichen 
Rahmen, denn es nutzt Ihnen wenig, wenn alle Parteien Ihnen sagen, Sie sähen das auch so wie Sie, und auf 
der anderen Seite die Lösung auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben wird. Insofern bin ich dankbar, dass 
wir hier ein zeitliches Rahmengerüst haben. Sie haben ja sehr viele Kontakte zu Abgeordneten, insofern 
glaube ich schon, dass Sie da entsprechend nachhaken werden. – Ich darf mich bei Ihnen recht herzlich be-
danken, dass Sie hier waren, und wünsche noch einen guten Heimweg! Ansonsten wird – wie bei Anhörun-
gen üblich – ein Wortprotokoll gefertigt werden, das auch im Netz einzusehen ist. 
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