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Informationen zur Umwandlung in Wohnungseigentum 

in den Milieuschutzgebieten des Bezirks Mitte von Berlin 
 

Was bedeutet Umwandlung in Wohnungseigentum? 

Die meisten Berliner Mietshäuser gehören einer Privatperson oder einem Unternehmen. Beim Grundbuchamt 

gibt es für das gesamte Grundstück ein Grundbuchblatt, auf dem der Eigentümer eingetragen ist. Wenn dieser 

Eigentümer das Haus in Wohnungseigentum umwandelt (juristisch: „Wohnungs- und Teileigentum begründet“), 

dann wird für jede Wohnung ein einzelnes Grundbuchblatt angelegt. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass die 

Wohnungen einzeln verkauft und die Käufer in den einzelnen Grundbuchblättern als neue Eigentümer 

eingetragen werden können. Teileigentum heißt, dass auch für Gewerbeflächen oder noch nicht ausgebaute 

Dachgeschossflächen einzelne Grundbuchblätter angelegt werden. 

An Ihrem Mietvertrag ändert sich dadurch nichts. „Kauf bricht nicht Miete“.  

Ein Käufer tritt als neuer Eigentümer in Ihren Mietvertrag ein und wird damit zu Ihrem neuen Vermieter. Der 

Verkauf oder Kauf einer Wohnung ist kein Kündigungsgrund. Sie brauchen keinen neuen Mietvertrag mit dem 

Käufer abzuschließen – Ihr alter Mietvertrag gilt weiter. 

Besonderheiten im Milieuschutzgebiet 

Wenn Ihr Wohnhaus in einem sozialen Erhaltungsgebiet („Milieuschutzgebiet“) liegt, gilt zugleich die 

Umwandlungsverordnung. Diese schreibt vor, dass die Begründung von Wohnungs- und Teileigentum nur mit 

einer Genehmigung des Bezirksamts möglich ist. Im Bezirk Mitte gibt es derzeit insgesamt zwölf 

Milieuschutzgebiete. 

Bedingungen für die Umwandlung 

Eine Genehmigung zur Begründung von Wohnungs- und Teileigentum wird in Milieuschutzgebieten nur erteilt, 

wenn einer der vom Baugesetzbuch (BauGB) vorgesehenen Ausnahmetatbestände erfüllt ist. Trifft eine der 

Ausnahmen zu, muss das Bezirksamt die Umwandlung genehmigen. 

7 Jahre lang Verkauf nur an Mieter 

In den meisten Fällen beantragen Hauseigentümer die Genehmigung zur Umwandlung nach dem folgenden 

Ausnahmetatbestand: Der Eigentümer verpflichtet sich, innerhalb von sieben Jahren ab der Umwandlung die 

Wohnungen nur an die Mieter zu veräußern. Veräußerung heißt in den meisten Fällen Verkauf, kann aber z.B. 

auch Tausch oder Schenkung meinen. 

Dies bedeutet, dass 7 Jahre lang nach der Umwandlung die Wohnung nur an die Mieter veräußert werden darf, 

die in der Wohnung leben. Dabei sind folgende Informationen für Mieter wichtig: 

• Mieter in diesem Sinne sind primär diejenigen, die als Hauptmieter selbst in der Wohnung leben. 

Voraussetzung ist dabei, dass die Mieter eine auf Dauer angelegte Nutzungsbeziehung mit der Wohnung 

eingegangen sind und zu einem Teil der schützenswerten Wohnbevölkerung in ihrem Milieuschutzgebiet 

geworden sind. 

• Die Verpflichtung der Eigentümer, nur an die Mieter zu veräußern, bezieht sich auf alle Wohnungen im 

Gebäude, also auch auf zum Zeitpunkt der Antragstellung leerstehende Wohnungen. 

• Es besteht kein Anspruch der Mieter auf eine Veräußerung der Wohnung an sie selbst. Eigentümer 

können frei entscheiden, ob sie die Wohnungen innerhalb der sieben Jahre den Mieter zum Kauf anbieten 

oder nicht. 

• Die Veräußerung der Wohnungen an Mieter innerhalb der 7-Jahres-Frist muss vom Bezirksamt 

genehmigt werden. Eine entsprechende Veräußerungsbeschränkung wird im Grundbuch vermerkt. Bei 

einer Veräußerung sind Nachweise zu erbringen, dass es sich um Mieter im Sinne der Vorschrift handelt. 
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Weitere Ausnahmen 

Neben dem oben genannten Ausnahmetatbestand gibt es weitere mögliche Ausnahmen, die das 

Baugesetzbuch vorsieht, wenn: 

• das Nichtzulassen der Umwandlung für den Eigentümer zur wirtschaftlichen Unzumutbarkeit führen 

würde, 

• das Grundstück vererbt wurde und Wohnungseigentum oder Teileigentum zugunsten von Miterben 

begründet werden soll, 

• die Umwandlung zur eigenen Nutzung an Familienangehörige des Eigentümers erfolgen soll, 

• Ansprüche Dritter auf Übertragung von Wohnungseigentum oder Teileigentum eingetragen sind, die 

ohne eine Umwandlung nicht erfüllt werden können, 

• das Gebäude beim Antrag auf Umwandlung nicht zu Wohnzwecken genutzt wird. 

In der Genehmigungspraxis des Bezirksamts Mitte spielen diese fünf Ausnahmen zurzeit praktisch keine Rolle. 

Wann beginnt die 7-Jahres-Frist? 

Maßgeblich für den Beginn der Frist ist der Vollzug der Umwandlung im Grundbuch: Die 7-Jahres-Frist beginnt 

mit dem Anlegen des Grundbuchblatts für die einzelne Wohnung. Das Grundbuch können Sie beim 

zuständigen Grundbuchamt am Standort Amtsgericht Mitte, Littenstr. 12-17, 10179 Berlin einsehen. Bitte 

nehmen Sie dazu Ihren Mietvertrag und ein gültiges Ausweisdokument mit. Wenn das Ausweisdokument Ihre 

Meldeadresse nicht enthält, dann zusätzlich die Meldebescheinigung. Die Einsicht ist kostenfrei. Für einen 

Ausdruck des Grundbuchblatts entstehen Kosten. 

7 Jahre plus X 

Seit dem 01.10.2013 gilt für umgewandelte Mietwohnungen in ganz Berlin eine Kündigungssperrfrist von 

10 Jahren (Kündigungsschutzklausel-Verordnung). Die Frist beginnt in der Regel mit der ersten Veräußerung 

der Wohnung nach der Umwandlung.  

Dies gilt für alle Mieter, die zum Zeitpunkt der Umwandlung bereits einen abgeschlossenen Mietvertrag und die 

Wohnung übernommen hatten. 

In den Milieuschutzgebieten greift aber in den meisten Fällen zuerst die 7-Jahres-Frist, in der nach 

Umwandlung nur an Mieter veräußert werden darf. Die Kündigungssperrfrist wird in den Milieuschutzgebieten 

dann anders wirksam: Nach Ablauf der 7-Jahres-Frist kann der Eigentümer die Wohnung veräußern. Wenn 

nach der Veräußerung ein neuer Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist, folgt in der Regel eine verkürzte 

Kündigungssperrfrist von 5 Jahren. Nach Ablauf dieser 5 Jahre kann der Wohnungseigentümer erstmals eine 

Kündigung wegen Eigenbedarfs aussprechen. So sind die Mieter nach der Umwandlung der Wohnung in der 

Regel insgesamt mindestens 12 Jahre vor einer Eigenbedarfskündigung geschützt. Auch auf das Interesse an 

einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung als Kündigungsgrund kann sich der Erwerber erst nach 

Ablauf dieser Frist berufen. Die 7-Jahres-Frist der Veräußerung nur an Mieter läuft auch bei Wohnungen, die 

neu vermietet und nach der Umwandlung vom neuen Mieter übernommen werden. Aber für diese neu 

abgeschlossenen Mietverträge gelten nicht die zusätzlichen 5 Jahre Schutz vor einer Eigenbedarfskündigung.  

 
 

Nutzen Sie unsere Sprechstunde 

Dieses Informationsblatt gibt einen Überblick über das Thema und ersetzt kein individuelles 

Beratungsgespräch. Jeder Einzelfall ist anders und sollte mit seinen Besonderheiten einzeln betrachtet 

werden. Bitte kommen Sie zu uns in die Sprechstunde und lassen Sie sich persönlich beraten. 
 

Die gesetzlichen Grundlagen für die Besonderheiten in den Sozialen Erhaltungsgebieten (Milieuschutzgebiete) bei der 

Umwandlung in Wohnungseigentum finden Sie im Baugesetzbuch (BauGB) im § 172, genauer dort in Absatz 4, Satz 2 und 3. 

Quelle im Internet: https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/_ _172.html 

Die gesetzlichen Grundlagen für die Kündigungsbeschränkung bei der Umwandlung in Wohnungseigentum finden Sie im 

Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), § 577a. 

Quelle im Internet: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/_ _577a.html 

  


