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WAS TUN GEGEN PROBLEMHÄUSER? 
ZEHN GRÜNE VORSCHLÄGE FÜR DEN UMGANG MIT „SCHROTTIMMOBILIEN“ 

Problemimmobilien sind verwahrloste Mietshäuser, die von ihren Eigentümern ganz 
bewusst vernachlässigt oder heruntergewirtschaftet werden. Solche 
„Schrottimmobilien“, wie die Häuser wegen ihres baulichen Zustands manchmal auch 
bezeichnet werden, dienen vor allem der Gewinnmaximierung des Vermieters: durch 
Überbelegung, Mietwucher und andere illegale Vermietungspraktiken; oder mit dem 
Ziel der Entmietung, um höhere Neuvertragsmieten, eine Luxussanierung oder die 
Umwandlung in Eigentumswohnungen durchzusetzen. Gleichzeitig sind 
Problemimmobilien soziale Brennpunkte, in denen menschenunwürdige Zustände 
herrschen, alteingesessene Bewohner*innen verdrängt und gesellschaftlich 
Benachteiligte ausgebeutet werden. Es gibt sie in ganz Berlin, aber auch in anderen 
Bundesländern. Und fast überall führt ihre Ausbreitung dazu, dass soziale und kulturelle 
Konflikte, körperliche Gewalt und Kriminalität in der Nachbarschaft drastisch zunehmen. 
Wir dürfen die betroffenen Mieter*innen, Anrainer und Gewerbetreibenden mit diesem 
Problem deshalb nicht allein lassen. 

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass sowohl die Bewohner*innen, wie auch das 
Umfeld dieser Häuser, den Problemen weitgehend wehrlos ausgesetzt sind. Aber auch 
Berlins öffentliche Verwaltung und Institutionen stoßen hier schnell an Grenzen. Dafür 
gibt es vor allem drei wesentliche Gründe: 

1. In Problemimmobilien bündeln und verstärken sich gegenseitig Entwicklungen, die 
jede für sich eine große Herausforderung für Berlin bedeuten. Dazu gehören die 
grassierende Wohnungsnot und Immobilienspekulation in der Stadt,  für die auch die 
jahrzehntelange verfehlte Wohnungspolitik des Berliner Senats verantwortlich ist. Die 
Probleme werden verschärft durch die hohe Zahl von Geflüchteten sowie die 
Arbeitsmigration aus anderen EU-Ländern, aber auch durch den vom Land Berlin selbst 
verursachten jahrelangen Finanz- und Personalnotstand in den Bezirken. All das 
spiegelt sich auch in der großen Anzahl der staatlichen Akteure, die regelmäßig mit 
Problemimmobilien zu tun haben: die Wohnungsaufsicht, die Bauaufsicht, die Polizei, 
die Jugendämter, das bezirkliche Schulamt, das Gesundheitsamt mit dem Kinder- und 
Jugendgesundheitsdienst und dem Bereich Hygiene, die Veterinär- und 
Lebensmittelaufsicht, das Ordnungsamt, die regionalen sozialen Dienste der 
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Sozialämter, die sozialen Wohnhilfen und die Integrationsbeauftragten, sowie nicht 
zuletzt die freien Träger und Beratungseinrichtungen, die im öffentlichen Auftrag 
handeln. Auf sich alleine gestellt, können deren Maßnahmen wenn überhaupt nur wenig 
zur Lösung des Gesamtproblems beitragen. In vielen Fällen gibt es aber auch kein 
konzertiertes Vorgehen: während NRW eine eigene Enquetekommission mit dem 
Schwerpunkt Problemimmobilien eingesetzt hat, fehlt es in Berlin an ausgebildeten 
Strukturen und einer zentralen Koordination der jeweiligen Maßnahmen – sowie am 
Bewusstsein bei manchen Verantwortlichen auf Landesebene, dass wir es mit einem 
ebenso komplexen wie dringlichen Problem zu tun haben.   

2. In Problemimmobilien stoßen die Behörden immer wieder auf faktische und 
rechtliche Hindernisse, die ihr Handeln blockieren. Viele verantwortliche Eigentümer 
sind nicht greifbar, etwa weil sie im Ausland leben. Viele bewegen sich in ihrer 
Vermietungspraxis bewusst in rechtlichen Grauzonen (ein Tatbestand wie Überbelegung 
ist vor Gericht ohnehin nur schwer nachweisbar). Auflagen werden systematisch 
verschleppt oder nur gerade soweit umgesetzt, dass keine Sanktionen erfolgen können. 
Das aktuelle Wohnungsaufsichtsgesetz findet in der Regel keine Anwendung, weil es 
weder den Tatbestand der Verwahrlosung noch den Fall „ausbeuterischer Vermietung“ 
kennt. Und auch die neue Zweckentfremdungsverbotsverordnung greift hier nicht, unter 
anderem weil kriminelle Eigentümer wegen der so genannten Zwei-Monats-Frist bei 
längerfristiger Vermietung nicht belangt werden können. Aber das größte Problem für 
die Behörden ist aktuell die Frage, wie sie die Bewohner*innen von Problemhäusern 
alternativ unterbringen können, um sie vor Wohnungslosigkeit zu bewahren. Berlinweit 
ist das System der Unterbringung von Wohnungslosen zusammengebrochen. Die 
eigenen Einrichtungen sind überbelegt, bei der Berliner Unterbringungsleitstelle sind 
kaum noch Schlafplätze zu bekommen und der Platz in bezahlbaren Hostels und 
Pensionen ist begrenzt. Hier konkurrieren die Bezirke ausgerechnet mit dem LaGeSo 
(Landesamt für Gesundheit- und Soziales), denn das zahlt den Privaten höhere Preise. 
Die Finanzierung einer langfristigen Unterbringung sieht die Gesetzeslage nicht vor. 
Nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) ist ein Schlafplatz in 
Notunterkünften nur als Überbrückungsmaßnahme vorgesehen. Und das Geschützte 
Marktsegment mit seinen 1.350 Wohnungen reicht für alle Bedarfe (Wohnungslose, 
Flüchtlinge und weitere) auch nicht ansatzweise aus.    

3. In Problemimmobilien spielen private Eigentümer die Neumieter*innen gezielt gegen 
die Bestandsmieter*innen und Nachbarschaften aus und stürzen damit Behörden und 
Zivilgesellschaft in ein Dilemma. Sie stoßen auf tradierte Vorurteile gegen 
gesellschaftlich benachteiligte Gruppen, aber auch auf reale Problemlagen wie Armut, 
Verstöße gegen allgemeine Regeln des Zusammenlebens oder Kriminalität. Das ist 
insbesondere im Zusammenhang mit den so genannten Roma-Häusern zu beobachten. 
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Nur bei einem Teil der Bewohner*innen handelt es sich um Zugewanderte aus Ex-
Jugoslawien, viele stammen aus den südost-europäischen Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union. Sie sind EU-Bürger*innen, die sich im Rahmen der Freizügigkeit 
legal in Berlin aufhalten bzw. den Status von Touristen haben. Ihre Zahl steigt schon 
seit langem kontinuierlich an, wobei einige nur saisonal nach Deutschland kommen. 
Trotzdem ist die Stadt mit dem Phänomen regelmäßig überfordert, wie die zahlreichen 
Berichte über das Campieren in öffentlichen Parks, auf Freiflächen und in Autos oder die 
Debatte um das „Bettelverbot“ zeigen. Der erst jüngst beschlossene Roma-Aktionsplan 
berücksichtigt diese Probleme, kommt aber kaum über eine Bestandsaufnahme hinaus. 
Dabei ist schon heute absehbar, dass die Zahl dieser Eingewanderten oder 
Saisonarbeiter*innen weiter ansteigen wird. Das zeigt schon ein Blick auf die Situation 
in vielen Herkunftsländern, wo die soziale Benachteiligung, gesellschaftliche 
Stigmatisierung und ethnische Diskriminierung von Roma und Sinti an der 
Tagesordnung ist. Es wäre höchste Zeit, dass die EU-Institutionen und Mitgliedsländer 
aktiver werden, um Perspektiven für diesen Personenkreis in den Herkunftsländern zu 
schaffen. Berlin allein kann das nicht leisten. Aber das Land muss mehr tun, um 
Menschen, die in einer Notlage sind, zu helfen. Deutschland steht hier gerade 
gegenüber Roma und Sinti auch in der historischen Verantwortung.  

Wenn Berlin den Kampf gegen die Profiteure von Problemimmobilien gewinnen will, 
braucht es endlich eine abgestimmte Gesamtstrategie. Notwendig sind unter anderem 
eine bessere Koordination der zuständigen Ämter und Institutionen, eine Anpassung 
von Verfahren und gesetzlichen Rahmenbedingungen, und eine bessere Ausstattung 
einzelner Verwaltungen. Konkret schlagen wir vor:  

1. Die Einrichtung einer zeitlich befristeten Projektarbeitsgruppe auf Landesebene. Hier 
muss das Know-how aller Zuständigen zusammenkommen, aus den Bezirken, aber auch 
aus allen betroffenen Senatsverwaltungen (SenStadt, SenSoz, SenAIF, SenFin, SenJust, 
SenInn). Dabei sind Institutionen und Verbände einzubeziehen, sowie Erfahrungen und 
Expertise aus anderen Bundesländern. Die Arbeitsgruppe legt bis November 2015 einen 
abgestimmten Aktionsplan mit Handlungsempfehlungen für den weiteren Umgang mit 
dem Thema vor.  

2. Eine bessere Koordination aller Aktivitäten durch eine zentrale Ansprechperson. Die 
sollte am besten bei der Senatskanzlei angesiedelt sein und die unterschiedlichen 
Akteure auf Bezirks- und Landesebene vernetzen und beraten. 

3. Maßnahmen für eine alternative Wohnraumversorgung von Betroffenen. Um 
Bewohner von Problemimmobilien ersatzweise unterbringen zu können, sollte die 
Unterbringung nach ASOG, im Geschützten Marktsegment und durch die so genannten 
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67er-Hilfen geöffnet werden. Geprüft werden muss auch eine Vergabe von 
Wohnberechtigungsscheinen.  

4. Die effektivere Unterstützung von Altmietern beim Erhalt ihres Wohnraums. Dazu 
braucht es gezielte Beratungsangebote, eine kürzere Reaktionszeit bei angezeigten 
Mängeln und ihre schnelle Beseitigung. Dabei muss verstärkt von Ersatzvornahmen 
Gebrauch gemacht und die Kosten den Eigentümern in Rechnung gestellt werden.     

5. Eine Novellierung des Wohnungsaufsichtsgesetzes. Berlin muss nach dem Vorbild 
anderer Bundesländer endlich die Rechtsgrundlage dafür schaffen, dass dieses Gesetz 
auch auf Problemhäuser angewendet und ausbeuterische Vermietung geahndet werden 
kann. Dafür müssen hier unter anderem eine Generalklausel, der Tatbestand der 
Verwahrlosung und die Eintragung von Ersatzvornahmekosten im Grundbuch verankert 
werden. Zu klären ist insbesondere, wie die Eigentümer an den Kosten für die 
alternative Unterbringung von Bewohnern beteiligt werden können. Die grüne 
Abgeordnetenhausfraktion hat bereits einen Entwurf für ein neues 
Wohnungsaufsichtsgesetz eingebracht, für das wir werben.  

6. Eine Streichung der so genannten Zwei-Monats-Frist. Diese Regelung in den 
Ausführungsvorschriften der Zweckentfremdungsverbotsverordnung darf kriminellen 
Vermietern nicht länger als Schlupfloch dienen.  

7. Zusammenarbeit mit den Finanzämtern und der Ermittlungsgruppe Schwarzarbeit. 
Weil häufig ein Zusammenhang zwischen Problemimmobilien und Steuerkriminalität 
besteht, muss der Datenaustausch mit den Finanzämtern intensiviert werden. Bei den 
polizeilichen Aktivitäten vor Ort ist die Ermittlungsgruppe Schwarzarbeit stärker 
einzubinden.  

8. Eine bessere Ausstattung der bezirklichen Wohnungsaufsicht und der örtlichen 

Polizeibehörden. Es ist zu prüfen, welche personelle und finanzielle Unterstützung die 
örtlichen Polizeibehörden benötigen, um wirkungsvoller gegen Kriminalität in und im 
Umfeld von „Schrottimmobilien“ vorzugehen. 

9. Eine Qualifizierung der Akteure in der sozialen Arbeit mit Roma und bei der 

Bekämpfung von Antiziganismus. Hier sollte die öffentliche Hand verstärkt mit freien 
Trägern, die über entsprechende Erfahrungen und Kompetenzen verfügen, und Roma-
Selbstorganisationen zusammenarbeiten. Der Roma-Aktionsplan muss von SenAIF in 
Kooperation mit den Verbänden weiterentwickelt und um konkrete Maßnahmen ergänzt 
werden. Wichtig ist dabei vor allem, die Betroffenen selbst in die Arbeit einzubinden 
und sie dafür zu qualifizieren. 
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10. Die Evaluation und Umschichtung von Programmen und Fördermitteln. Wir 
unterstützen zum Beispiel den Vorstoß des Neuköllner Bezirksamtes, bei der 
Fortführung des Bezirksprogramms die Frühförderung und Familienarbeit zu stärken. 
Gleiches gilt für Forderungen von RomnoKher oder der Hildegard-Lagrenne-Stiftung, 
dass in der Roma-Arbeit verstärkt dort angesetzt werden muss, wo die eigentlichen 
Ursachen für Ausbeutung und Diskriminierung liegen. Auch bei anderen Programmen 
muss nachgesteuert und müssen die Richtlinien dem realen Bedarf angepasst werden.  

 

Sibyll Klotz mit Daniel Wesener, Susanna Kahlefeld, Katrin Schmidberger, Bernd 
Szczepanski 

 

Berlin, den 11. September 2015 


