
Berlin - Krise, welche Krise? Wer ge-
glaubt hatte, dass Covid-19 die Immobi-
lienmärkte erschüttern und die überhitz-
ten Preise abkühlen lassen würde, sieht
sich nun eines Besseren belehrt. „In der
Coronakrise steigen die Immobilien-
preise in Deutschland weiter“, meldet
der Online-Vermittler Immowelt. Eigen-
tumswohnungen hätten sich in den ers-
ten sechs Monaten dieses Jahres um bis
zu einem Drittel verteuert, Spitzenreiter
ist Stuttgart.
InBerlin sind diePreissteigerungenwe-

niger dramatisch, aber dennoch spürbar.
Hier müssten Wohnungskäufer mit Qua-
dratmeterpreisen von knapp 5000 Euro
für neue Wohnungen und 3665 Euro für
unsanierteAltbauten rechnen, hat Immo-
welt ermittelt – ein Plus von jeweils sie-
ben Prozent verglichen mit den Preisen
vomerstenHalbjahr2019 .Das sind aller-
dings nur Durchschnittswerte. Wer in
derHauptstadt eine Immobilie in begehr-
ter Lage sucht, muss mit deutlich höhe-
ren Preisen kalkulieren. Bemerkenswert:
Selbst in der absoluten Corona-Krisen-
zeit vonApril bis Juni sind die Preisewei-
ter gestiegen, hat der Wohnungsvermitt-
ler Immoscout herausgefunden.
Zwar basieren beide Preisstudien auf

Inseraten und nicht auf echten Käufen.
Doch auch wenn die aufgerufenen Preise
vor allem die Vorstellungen der Verkäu-
fer widerspiegeln, zeigen sie eines deut-
lich: Die Anbieter erhoffen sich weiter
gute Geschäfte mit Immobilien – unge-
rührt von Corona- undWirtschaftskrise.

Weil neue Wohnungen knapp sind,
geht es an den Bestand. Vermieter versu-
chen,Miet- in Eigentumswohnungenum-
zuwandeln. Manchmal sind es nur ein-
zelne Häuser, oft aber wechseln ganze
Wohnanlagen den Eigentümer. Investo-
renwandeln dieMietwohnungen dann in
Eigentumswohnungen um und bieten sie
zum Kauf an.
Für die Mieter ist das meist eine

schlechte Nachricht. Sie müssen damit
rechnen, dass die Miete steigt und sie
nach Ablauf des Kündigungsschutzes
ihre Wohnung verlieren. Untersuchun-
gen zeigen, dass „die Mieten in Eigen-
tumswohnungen gegenüber anderen
Mietwohnungen in den jeweiligenGebie-
ten höher liegen“, heißt es bei der Berli-
ner Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung undWohnen. Zudem deute dieMie-
terstruktur in Eigentumswohnungen im
Vergleich mit anderen Mietwohnungen
auf „erfolgte Fluktuation“, also Verdrän-
gung, hin.
Bundesbauminister Horst Seehofer

(CSU) will die Mieter vor Verdrängung
schützen und solche Deals daher künftig
nur noch ausnahmsweise erlauben. Vor
Kurzem hat sein Ministerium den Ent-
wurf eines Baulandmobilisierungsgeset-
zes auf denWeggebracht,mit demSeeho-
fer die Kommunen bei der Aktivierung
von Bauland und bei der Sicherung be-
zahlbarenWohnraums unterstützen will.
Das Reformpaket enthält einen Passus,
der Mieter vor dem Zugriff von Immobi-
lienspekulanten schützen soll.
In Gebieten mit angespanntem Woh-

nungsmarkt sollen die Länder perRechts-
verordnung die Umwandlung von Miet-
in Eigentumswohnungen für fünf Jahre

verbietenkönnen.Vermieter, die das den-
noch tun wollen, müssten sich die Um-
wandlungspläne dann von den Behörden
genehmigen lassen. Diese sollen nur
danngrünes Licht geben,wenndie Immo-
bilie vererbtworden ist, Familienangehö-
rige einziehen wollen, Gründe des Allge-
meinwohls für eine Umwandlung spre-
chen oder der Vermieter mindestens
zweiDrittel derWohnungen andie bishe-
rigen Mieter verkaufen will.
EinenvergleichbarenSchutz gibt es bis-

lang nur für die sogenannten Milieu-
schutzgebiete, in denen die soziale Mie-
termischung erhaltenwerden soll. In Ber-
lin sind 59 Kieze als Milieuschutzgebiete
eingestuft, darunter der Kollwitzplatz,
die Graefestraße in Kreuzberg oder die
Mierendorffstraße in Charlottenburg.
Umwandlungen bedürfen hier bereits
seit 2015 der Zustimmungder Behörden.
Die Regelung ist vor wenigen Monaten
bis zum Jahr 2025 verlängert worden.
Auch hier ist der geplante Verkauf an die
Mieter das wichtigste Kriterium: Die Be-
zirke müssen der Umwandlung zustim-
men, wenn der Vermieter verspricht, die
umgewandelten Wohnungen in den
nächsten sieben Jahren nur an die bisheri-
gen Mieter zu verkaufen.
DieserAnsatz ist die Blaupause für See-

hofers Entwurf. Kommt das neue Gesetz,
würdenMieter in ganz Berlin profitieren.
Dann würde wohl das gesamte Berliner
Stadtgebiet zur Schutzzone, nicht nur die
Milieuschutzgebiete. Die Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung befürwortet
das Anliegen auf jeden Fall grundsätz-
lich, heißt es auf Tagesspiegel-Anfrage.
Angesichts der Situation auf dem ange-
spannten Berliner Wohnungsmarkt sei
der Einsatz „geboten“.
Zahlen belegen das. Bundesweite Da-

ten gibt es nach Angaben der Bundesre-
gierung nicht, Zahlen liegen nur für Ber-
lin vor. In der Hauptstadt werden jedes
Jahr Tausende Miet- in Eigentumswoh-
nungen umgewandelt. 12689 waren es
im vergangenen Jahr, 12836 im Jahr zu-
vor. „Allein seit 1991 sind in Berlin
280000 Miet- zu Eigentumswohnungen
geworden“, sagt der Geschäftsführer des
BerlinerMietervereins, ReinerWild. Ins-
gesamt gebe es in der Hauptstadt
350 000 Eigentumswohnungen, die vor-
her Mietwohnungen gewesen waren.
Zwar sind Mieter in Berlin zehn Jahre
nach der Umwandlung vor Eigenbedarfs-
kündigungen geschützt, doch in vielen
Fällen ist diese Frist abgelaufen. „Das Ri-
siko, eine Eigenbedarfskündigung zu be-
kommen, ist dann hoch“, warntWild.
Sogar in den Milieuschutzgebieten

kommt es immer wieder zu Umwandlun-

gen. 5407Fällewaren es 2018, neueZah-
len liegen noch nicht vor. Hier endet die
Schutzfrist vor Eigenbedarfskündigun-
gen schon nach fünf Jahren. Die meisten
Anträge gehen durch, weil die Vermieter
versichern, dass sie die Wohnungen nur
an Mieter verkaufen wollen. Das Pro-
blem:Ob sie das späterwirklich tun,wird
nicht nachgehalten. „Die Tatsache, dass
dieGenehmigungunabhängig vonder tat-
sächlichen Veräußerung erteilt wird,
führt vielfach dazu, dass die Regelung
missbraucht wird“, kritisiert der Deut-
sche Mieterbund. Die Genehmigung
bilde quasi den „Startschuss zur Verdrän-
gung“.
„Quadratmeterpreise von 5000 Euro

können sich diemeistenMieter nicht leis-
ten“, gibt auchWild zu bedenken. Zudem
fehle es vielen Berlinern am nötigen Ei-
genkapital, um einen Kredit zu bekom-
men. Statt an die Mieter zu verkaufen,
sagtWild, bieten die Umwandler oft Prä-
mien für die Räumung der Wohnung –
etwa 20000 Euro für den Auszug.
Der Deutsche Mieterbund befürchtet,

dass auch Seehofers Gesetz so umgangen
werden kann. Es sei zwar gut, dass der
Minister das Problem der Umwandlung
anpackt, meint Mieterbund-Sprecherin
Jutta Hartmann. Aber wie soll überprüft
werden, dass der Vermieter wirklich
zwei Drittel der Wohnungen an die Mie-
ter verkaufen will. Und was, wenn er das
dann nicht tut?
Hinzu kommt: „Was ist mit dem restli-

chen Drittel?“ Sollen in einemGebiet mit
angespanntem Wohnungsmarkt wirklich

bis zu ein Drittel der Mietwohnungen ei-
nes Gebäudes „vernichtet“ werden dür-
fen, fragt der Mieterbund.
Seehofer will seinen Entwurf im

Herbst ins Kabinett bringen. Die Unter-
stützung von Bundesjustizministerin
Christine Lambrecht (SPD) ist ihm si-
cher. „Die Umwandlung von Miet- in Ei-
gentumswohnungen ist häufig der erste
Schritt zurVerdrängung alteingesessener
Mieterinnen und Mieter, die seit vielen
Jahren in ihren Stadtteilen leben und dort
fest verwurzelt sind“, sagt dieMinisterin.
Tatsächlich war Lambrecht die erste, die
das Thema bundesweit aufgebracht hat.
Ihre Formulierungsvorschläge sind prak-
tisch unverändert in den Entwurf einge-
flossen.
Doch von anderer Seite gibt es Protest.

Die Regelung ist „zu weitgehend“, heißt
es beim GDW. Der Bundesverband deut-
scher Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen vertritt 3000 Wohnungsunter-
nehmen mit sechs Millionen Wohnun-
gen. Zwar räumt der Verband ein, dass es
schwarze Schafe gibt, das geplante Ge-
setz würde aber vor allem die sozial ver-
antwortlich agierenden Vermieter tref-
fen. Auch der GDW fragt sich, wie die
Zwei-Drittel-Klausel rechtssicher umge-
setzt werden kann und welche Sanktio-
nen drohen, falls Vermieter dagegen ver-
stoßen.
Der größte und wohl auch der gewich-

tigsteWiderstand kommt jedoch aus See-
hofers eigener Fraktion. Die Kritik ist
grundsätzlich. „Der Ansatz ist falsch“,
meint Jan-Marco Luczak, Sprecher der

Unionsfraktion für Recht und Verbrau-
cherschutz. „Wir müssen den Menschen
helfen, eine Eigentumswohnung zu kau-
fen, statt zu verhindern, dass solcheWoh-
nungen auf den Markt kommen“, sagte
Luczak dem Tagesspiegel. Hilfreich wäre
es etwa, wenn der Berliner Senat die
Grunderwerbsteuer von aktuell sechs
Prozent „deutlich senken“ würde. „Der-
zeit kassiert Berlin doppelt: bei den ho-
hen Steuern und den hohen Kaufprei-
sen“, kritisiert Luczak.

Mieter, meint der CDU-Politiker, seien
bei einer Umwandlung schon heute gut
geschützt.Auch nachAblauf des zehnjäh-
rigen Schutzes vor Eigenbedarfskündi-
gungen müsse der Vermieter doch nach-
weisen und gegebenenfalls gerichtlich
durchsetzen, dass er tatsächlich Eigenbe-
darf hat. Außerdemhätten dieMieter das
Recht, in den Kaufvertrag, den der Ver-
mieter mit dem Interessenten geschlos-
sen hat, einzutreten. „Das ist oft eine
günstige Gelegenheit für die Bildung von

Wohneigentum, weil die Preise für ver-
mietete Wohnungen niedriger sind als
für freie Wohnungen“, so Luczak.
Das Bundesbauministerin geht davon

aus, dass das Gesetz im nächsten Jahr in
Kraft tritt. Doch ohne Luczak wird das
nicht gehen. Der Berliner Abgeordnete
ist die graue Eminenz der Union in der
Mietenpolitik. Dasweißman auch imMi-
nisterium. „Ziel ist eine Regelung, die
von einem breiten Konsens getragen
wird“, räumt eine Sprecherin ein.

Bauminister
Seehofer trifft
in der eigenen
Fraktion auf
heftigen
Widerstand

Wird eine Mietwohnung in
eine Eigentumswohnung um-
gewandelt, sind Mieter bun-
desweit drei, in Berlin zehn
Jahre lang vor einer Kündi-
gung wegen Eigenbedarfs
oder wirtschaftlicher Verwer-
tung geschützt. In Milieu-
schutzgebieten beträgt der
Kündigungsschutz fünf Jahre.
Da Vermieter dort aber Miet-
wohnungen nur umwandeln
dürfen, wenn sie die Wohnun-

gen sieben Jahre lang aus-
schließlich an Mieter verkau-
fen, beträgt der Schutz – zu-
mindest theoretisch – zwölf
Jahre. Mieter, deren Wohnung
in eine Eigentumswohnung
umgewandelt wird, haben zu-
dem ein zweimonatiges Vor-
kaufsrecht. Sie können in
den Vertrag, den Verkäufer
und Käufer ausgehandelt ha-
ben, zu den dort vereinbarten
Konditionen einsteigen.  hej
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So sindMieter geschützt
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Kampf ums Wohnen. Eigentumswohnungen sind in Berlin gefragt, die Preise steigen. Viele Vermieter wollen von dem Geschäft profitieren. In Berlin werden jedes Jahr über 12 000 Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt,
Umwandlungen gibt es auch in den Berliner Milieuschutzgebieten. Mieterschützer warnen: Umwandlungen führen zu Verdrängung und steigenden Mieten.  Foto: imago images / Müller-Stauffenberg

WieMietwohnungen verschwinden
Ein Gesetz soll

verhindern,
dass zu viel Wohnraum

umgewandelt wird.
Doch das ist umstritten
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Von Heike Jahberg

Viele Mieter können es sich
überhaupt nicht leisten, ihre
Wohnung zu kaufen

Proteste in Berlin
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Persönliche Beratung und Buchung:
(030) 29 02 11 63 32 oder ewa.k@marcoderpole.com.pl
Reiseveranstalter im Sinne des Gesetzes ist Marco der Pole s.j.M.Frysztacki, R.Kawęski Legionów Piłsudskiego
23/8, PL 30-509 Kraków. Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGB des Veranstalters.
Sollte sich die aktuelle Situation aufgrund von Covid-19 ändern, erhalten Sie alle notwendigen Informationen
vom Reiseveranstalter. Personen mit Vorerkrankungen empfehlen wir aktuell keine Reiseteilnahme.
Auf die Umsetzung von Sicherheitskonzepten und Hygiene auf den Reisen wird geachtet.
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Reiseleistungen:
• An- und Abreise von und nach Berlin im komfortablen Reisebus
• 6 Übernachtungen in 4-Sterne Hotels inklusive Halbpension

(5 Übernachtungen in Danzig, 1 Übernachtung in Posen)
• Besuch der Orte Kolberg, Danzig, Malbork, Frauenburg,

Kadinen, Oliva, Zoppot, Thorn und Posen
• Stadtführungen und alle Eintrittsgebühren laut Programm
• lokale Reiseführer in Danzig, Marienburg, Thorn und Posen
• Besuch der Kindheitsorte von Günter Grass
• Dombesichtigung und Orgelkonzert in Oliva
• Schifffahrt durch den Danziger Hafen
• Expertengespräch mit einem Vertreter der deutschen

Minderheit in Danzig
• Autorenlesung mit Dr. Matthias Kneip
• Begleitung der Reise durch Polenexperte Dr. Matthias Kneip
• zusätzliche deutschsprachige Reiseleitung

Reisetermin 2020:
12. – 18. September

Hinweis: Gruppengröße ca. 30 Teilnehmer, offizielle Maskenpflicht (Buseinstieg,
Check-In etc.), Abstandsregeln von 1,5 Metern während der Reise

Höhepunkte Ihrer Reise:
• Besichtigung des „Denkmal der Vermählung

Polens mit dem Meer“ in Kolberg
• geführter Spaziergang durch die Altstadt

von Danzig
• Treffen mit einem Mitarbeiter im Generalkonsulat

der Bundesrepublik
• Schifffahrt durch den Danziger Hafen
• Besuch der Ausstellung zur Geschichte der

Solidarnosc in der alten Leninwerft
• Ausflug nach Frauenburg mit Stopp in Kadinen
• Besuch der Marienburg
• Dombesichtigung und Orgelkonzert in Oliva und

Spaziergang durch Zoppot
• thematischer Stadtrundgang durch Thorn
• Stadtbesichtigung Posen
• Autorenlesung mit Matthias Kneip

Für Abonnenten

nur 1.290 € p.P. im DZ
Nicht-Abonnenten zahlen 1.390 € p.P. im DZ
(EZ-Zuschlag 159 €)

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
zusammen erkunden wir mit meinem polnischen Kollegen Cezary jenes Danzig, aus dem nach 1945
viele deutsche Bürger vertrieben wurden, sowie jene wiederaufgebaute Stadt, in der viele Polen eine
neue Heimat fanden. Wir werden auf den literarischen Spuren von Günter Grass wandeln und historische
Erinnerungsorte besuchen. Auch Ausflüge in die Umgebung von Danzig stehen auf dem Programm.

Ich freue mich auf Sie,
Ihr Matthias Kneip

Eine Reise nach Danzig und Umgebung
mit dem Schriftsteller Dr. Matthias Kneip

7-tägige Reise

Sichern Sie sich
Ihren Platz
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