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16.06.2015 – INFORMATIONSVERANSTALTUNG ZUR LAGE IN DER GRUNEWALDSTRAßE 83 

 

Fragen der Wohnungs- und Bauaufsicht 

Moderation 

• Frau Behnke (GesSozStadtDez – MA) 

Protokoll 

• Herr Binner (SPK3) 

Expert_innen  

• Frau Huber (Baujuristin, StadtDezJur)  

• Frau Dr. Bärwolff (Amtsärztin, Leitung des Gesundheitsamtes, Ges Ltg) 

• Herr Reitmeyer (Leiter FB Bauaufsicht und Untere Denkmalschutzbehörde, BWA DU 

FL) 

Am Tisch war auch der Vertreter der Rechtsanwaltskanzlei, die die Eigentümerin des Hauses 

vertritt, anwesend [im Folgenden Herr G. genannt].  

Im Laufe der Veranstaltung wechselte Frau Huber an den spontan eingerichteten Tisch, an 

dem die Fragen der Mieter_innen aus den Hinterhäusern beantwortet wurden. Frau Dr. 

Bärwolff war im Rahmen der Veranstaltung auch an einem weiteren Tisch präsent und an 

diesem protokollierten Tisch nur partiell anwesend. 

 

Fragen:  

1. Gibt es eine Regelung, wie viele Menschen in einer Wohnung wohnen dürfen?  

2. Gibt es hierfür einen Richtwert der Anzahl der Personen in Bezug auf die Quadratme-

terzahl?  

3. Wieso ist eine Überbelegung möglich? 

4. Wie kann die Verwaltung dies zulassen? 

 

Antworten: 

zu 1. und 2. 

§7 Wohnungsaufsichtsgesetz (WoAufG Bln)  

(1) Wohnungen dürfen nur überlassen oder benutzt werden, wenn für jede Person eine 

Wohnfläche von mindestens 9 qm, für jedes Kind bis zu sechs Jahren eine Wohnfläche von 

mindestens 6 qm vorhanden ist. 

(2) Einzelne Wohnräume dürfen nur überlassen oder benutzt werden, wenn für jede Person 

eine Wohnfläche von mindestens 6 qm, für jedes Kind bis zu sechs Jahren eine Wohnfläche 

von mindestens 4 qm vorhanden ist und Nebenräume zur Mitbenutzung zur Verfügung ste-

hen. Stehen Nebenräume nicht oder offensichtlich nicht ausreichend zur Verfügung, gilt Ab-

satz 1 entsprechend. 
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zu 3. 

Die Anzahl der tatsächlich in einer Wohnung lebenden Menschen entspricht nicht unbedingt 

der Anzahl der dort gemeldeten Personen. Es erfolgt zudem im Zuge der Anmeldung keine 

Überprüfung der Anzahl der bereits gemeldeten Personen. Gäste der Mieter_innen werden 

nicht ebenso erfasst. Tatsächliche Umstände in einer Wohnung/in einem Wohnhaus können 

von daher sehr unterschiedlich von der melderechtlich belegbaren Situation sein.  

 

zu 4. 

Eine Überprüfung der Belegung erfolgt nur nach Anzeige einer Überbelegung. Es ist bislang 

keine konkrete Überbelegungsanzeige gestellt worden. In einem solchen Fall könnte die 

Verwaltung den Verfügungsberechtigten auffordern die Wohnungen zu räumen. 

Die Anwohner_innen wurden gebeten, wenn sie konkrete Beobachtungen in Bezug auf 

Überbelegungen machen würden, diese bei der Bau- und Wohnungsaufsicht anzuzeigen. 

Dies ist sowohl per E-Mail als auch per Telefon möglich. Bei Abwesenheit ist ein Anrufbe-

antworter geschaltet. 

 

Frage: 

5. Woher kommt die Zahl der Anwohner_innen in den Hinterhäusern, die immer wieder 

genannt wird?  

Antwort: 

zu 5.  

Herr G. führte aus, dass im Februar 2015 als die Kanzlei beauftragt wurde, 205 Personen in 

den betreffenden Teilen des Hauses melderechtlich registriert waren. Aufgrund des Melde-

rechts sei es möglich – so führte er weiter aus – sich ohne Vorlage einer Bestätigung des 

Vermieters an einer Adresse melderechtlich zu registrieren. Es könne sich bei den 205 Per-

sonen also auch um „willkürliche Meldungen“ handeln. Inzwischen seien auf Anordnung der 

Eigentümerin bereits einige Wohnungen geschlossen und gesperrt worden. Die Eigentüme-

rin habe keine Kontrolle, ob die Mieter_innen weitere Personen in ihren Wohnungen beher-

bergen. 

 

Bewohner_innen der Hinterhäuser und die Vertreter_innen von Amaro Foro e.V. gaben an, 

dass vor dem letzten Wochenende noch rund 100 Personen in den Hinterhäusern gewohnt 

hätten, es aber am Wochenende zu Räumungen, ohne dass hierfür ein Räumungstitel vorge-

legen habe, gekommen sei und sich die Zahl der Personen inzwischen verringert habe. Es 

seien am Wochenende fünf Familien aus ihren Wohnungen vertrieben worden, die nun ohne 

Obdach sind. Anwesende Personen beschrieben ihre Notlage nach der Räumung und baten 

um Hilfe.  

Herr G. betonte, dass die Rechtsanwaltskanzlei keine Kenntnis von Räumungen habe und an 

solchen auch nicht beteiligt sei und verwehrte sich deutlich gegen diese Vorwürfe. 
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Frage: 

6. Wie viele Wohnungen gibt es im Haus? 

Antwort: 

zu 6.  

Im Hinterhaus befanden sich ursprünglich vier Wohnungen je Etage, hierbei handelte es sich 

um kleine Wohnungen unter 40m². Insgesamt gab es ursprünglich etwa 40 Wohnungen in 

den Hinterhäusern. Es ist jedoch unbekannt, wie viele dieser Wohnungen durch Vormie-

ter_innen zusammengelegt wurden. Umbauten und Veränderungen an den Wohnungszu-

schnitten sind über die Jahre durchgeführt worden, aber Großteils nicht aktenkundig. Insge-

samt befinden sich im gesamten Haus rund 60 Wohnungen.  

Gegenwärtig sind 15 Wohnungen gesperrt, hauptsächlich betrifft dies Wohnungen im Hin-

terhaus. 

 

Einwurf: 

Der Hausmeister reagiert nicht auf Meldungen, wenn verschlossene Wohnungen aufgebro-

chen werden. 

Herr G. betonte, dass in einem solchen Falle die Polizei hinzugezogen werde und die Sper-

rung wiederholt würde. 

 

Frage: 

7. Befinden sich in jeder Wohnung eine Toilette und ein Bad? 

 

Antwort: 

zu 7. 

Im ursprünglichen Bau waren in den Wohnungen keine Toiletten und Bäder vorhanden, le-

diglich in der Küche ist ein Wasserablauf vorhanden. Die Toiletten befinden sich im Treppen-

haus. Zum Teil wurden von Vormieter_innen Einbauten von sanitären Anlagen vorgenom-

men, dies aber äußerst mangelhaft und minderwertig. Unter aktuellen Bedingungen wäre 

ein solcher Bau nicht möglich. 

 

Herr G. führte aus, dass ein rechtlicher Anspruch nur auf das bestünde, was im Mietvertrag 

benannt wird. Wenn im Mietvertrag keine Bäder oder Innentoiletten benannt sind, bestehe 

auch kein Anspruch im Rahmen des Mietverhältnisses auf diese Ausstattung. 
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Frage: 

8. Wie hoch ist die Miete für die Wohnungen und wer bezahlt diese? 

Antwort: 

Herr G. wollte hierzu keine Aussage vornehmen und auch nicht zur Anzahl der aktuellen 

Mietverträge. 

Eine der Bewohnerinnen gab an, dass sie monatlich 440€ Miete in bar gezahlt habe. Den 

Mietvertrag und die Eintreibung der Miete sei durch [Name] geschehen. 

 

Einwurf: 

Eine Anwohnerin aus dem Hinterhaus berichtete, dass gegenwärtig – seit dem 15. Mai – kei-

ne Miete mehr eingetrieben werde, weil sie zur Räumung aufgefordert worden wären. Akut 

sei Wasser und Strom abgestellt worden. Herr G. bestritt dieses, da erst am Vortag Hand-

werkerarbeiten durchgeführt worden wären, für die Strom benötigt wurde. Es besteht die 

Angst unter den Bewohner_innen des Hinterhauses, dass ab 01.07. alle Wohnungen ge-

räumt werden. Die Bewohner_innen des Hinterhauses suchen dringend angemessenen 

Wohnraum. 

 

An diesem Punkt uferte die Diskussion in verschiedene Stränge aus. Ein wesentliches Thema 

waren die Toiletten und die hygienischen Verhältnisse. Es wurde u. A. Unverständnis über 

das Verschließen der aufgestellten mobilen Toiletten geäußert. Von einem Teil der Anwoh-

ner_innen wurden diese – mit Schloss und Kette gesicherten – mobilen Toiletten als Hinweis 

auf möglicherweise bald beginnende Sanierungsarbeiten wahrgenommen. 

 

Frage: 

9. Ist eine Nutzung der Wohnungen ohne eigene Toiletten überhaupt zulässig? Sind die 

Wohnungen im Hinterhaus nicht als unbewohnbar einzustufen? 

Antwort: 

zu 9. 

Das Bewohnen der Wohnungen im Hinterhaus war grundsätzlich genehmigt, da durch die 

Außentoiletten eine ausreichende Versorgung gewährleistet wurde. Eine Einstufung der 

Wohnungen als unbewohnbar würde zu einer Räumung führen, was von Seiten des Bezirkes 

bisher vermieden wurde, da hierdurch die Mieter der Hinterhäuser in die Obdachlosigkeit 

geraten würden.  

Eine Unbewohnbarkeitserklärung darf nur erlassen werden, wenn die Beseitigung der Män-

gel nicht angeordnet werden kann (§6 WohnAufG Bln). Das Gesetz sieht grundsätzlich vor, 

dass die Wohnungsaufsicht bei Mängeln auf den Eigentümer einwirkt und diesen auffordert 

die Mängel zu beseitigen. Seit der Einschaltung der Anwaltskanzlei sind gemeldete Mängel 

beseitigt worden. Problematisch ist, dass immer weitere neue Mängel hinzukommen. 

 

Einwurf: Herr G. führte zu der Problematik in Bezug auf die Toiletten aus, dass diese im Auf-

trag der Eigentümerin gereinigt worden sind. Am letzten Wochenende wurden mehrere Sa-
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nitäreinsätze durchgeführt, aber bereits 24 Stunden nach der Reinigung waren die Toiletten 

erneut massiv verschmutzt. Reinigungen und Müllräumungen in der Grunewaldstraße 87 

würden keine nachhaltigen Veränderungen bewirken. Herr G. betonte, dass die Probleme in 

Bezug auf die Toiletten durch Verhaltensweisen der Nutzer_innen entstünden.  

Herr G. führte weiter aus, dass die mobilen Toiletten verschlossen seien, damit diese nicht 

verunreinigt werden und dass bestimmten Mieter_innen Zugang zu diesen gewährt werde. 

 

Fragen: 

10. Können gegen die Besitzerin Bußgelder erlassen werden? 

11. Wie kann das Amt solche Zustände zulassen? 

 

Antworten: 

zu 10. und 11. 

Gesetzlich ist vorgesehen, dass die Wohnungsaufsicht eine_n Eigentümer_in auf Mängel 

hinweist und auf deren Beseitigung dringt. Kommt die_der Eigentüme_r dieser Aufforderung 

nicht nach, sind weitere rechtliche Schritte möglich.  

Herr Reitmeyer machte diesbezüglich deutlich, dass die Wohnungsaufsicht keine Vorgänge 

verschleppe und jeder Anzeige nachgehe, dieses in einem Umfang, der die Kapazitäten der 

Behörde deutlich überschreite. Von der Wohnungsaufsicht gemeldete Mängel habe die Ei-

gentümerin fristgerecht beseitigt, so dass keine Handhabe zur Verhängung von Bußgeldern 

bestand und besteht. Die gegenwärtigen Probleme werden durch individuelles Fehlverhalten 

von Personen vor Ort bedingt, hierfür ist die Eigentümerin nicht zu belangen. Die Woh-

nungsaufsicht hat ebenso keinen Einfluss auf das Verhalten der Personen vor Ort. 

 

 

Frau Dr. Bärwolff kam zu diesem Punkt an den Tisch hinzu und stellte die Lage aus Sicht des 

Gesundheitsamtes dar. Das Gesundheitsamt ist regelmäßig vor Ort anwesend. Es bestehen 

aus amtsärztlicher Sicht keine Eingriffsmöglichkeiten, da die mangelnden hygienischen Um-

stände durch individuelles Fehlverhalten verursacht werden. Meldungen von Verschmutzung 

an die Eigentümerin wurden von dieser beachtet und diese mit Reinigungseinsätzen beho-

ben. Es komme aber eben aufgrund von Fehlverhalten zu erneuten Verschmutzungen. 

 

Die Örtlichkeiten wurden mehrfach durch das Gesundheitsamt auf krankheitserregende Um-

stände untersucht. Es konnte weder ein krankheitsverursachender Rattenbefall noch eben-

solche Schimmelvorkommen festgestellt werden. Das Gesundheitsamt geht jeder diesbezüg-

lichen Meldung nach. Erst am Tage der Veranstaltung wurde eine Schimmelmeldung über-

prüft. Bei Überprüfungen vor Ort konnten keine belegbaren Tatbestände festgestellt wer-

den. Frau Dr. Bärwolff führte aus, dass vor Ort andere Umstände vorgefunden werden wür-

den, als bei Meldungen beschrieben werden würden. Massive Gefährdungen konnten nicht 

festgestellt werden. Sollten Anwohner_innen Beobachtungen machen, die auf Gefährdun-
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gen der Gesundheit hinweisen, müssen sie diese melden. Meldungen wird nachgegangen 

und Überprüfungen erfolgen. 

 

Mitarbeiter_innen des Gesundheitsamtes (Ärzt_innen, Sozialarbeiter_innen) sind regelmäßig 

vor Ort in der Grunewaldstraße 87 und führen Untersuchungen und Impfungen durch und 

sichern die gesundheitliche Versorgung der Bewohner_innen, auch wenn diese nicht kran-

kenversichert sind. 

Zu diesem Zeitpunkt wurde ein weiterer Tisch für die Fragen der Bewohner_innen der Hinter-

häuser eingerichtet.  

 

Zu diesem Zeitpunkt wurden an Herrn G. verschiedene Fragen in Bezug auf die Eigentümerin 

und ihre Absichten gestellt. Hierzu konnte Herr G. keine Auskunft geben bzw. war nicht zu 

einer Auskunftsgabe befugt. Herr G. betonte, dass seit die Kanzlei im Februar beauftragt 

wurde, gemeldete Mängel beseitigt worden sind und er auch als Ansprechpartner für die Alt-

Mieter zur Verfügung stehe.  

Von den Teilnehmenden wurden zu diesem Zeitpunkt Vermutungen geäußert, dass die ge-

genwärtige Lage bewusst durch die Eigentümerin provoziert worden ist, damit Alt-Mieter 

ihre Wohnungen verlassen würden (Stichwort: Entmietung) und das Haus saniert werden 

könne.  

Ebenso wurde auf die schwierige Situation der Gewerbetreibenden vor Ort hingewiesen, da 

diese durch die aktuelle Entwicklung massive Geschäftseinbußen verzeichnen und sich exis-

tenziell bedroht fühlen. 

Anwesende wiesen außerdem auf die Gefahr zukünftiger ausufernder Eskalation hin, wenn 

die gegenwärtigen Umstände weiter bestehen bleiben oder sich verschärfen. 

 


