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Weniger Wohnraum für alle

Von Hannes Koch

Zwar existiert mittlerweile ein 
Registrierungsverfahren für pri-
vate Tourist*innen-Unterkünfte 
in Berlin, doch der Konflikt mit 
der Wohnungsplattform Airbnb 
kommt nicht zur Ruhe. Nur we-
nige Vermieter*innen melden 
sich an. Der Berliner Senat und 
der US-Konzern können sich 
auf kein gemeinsames Vor-
gehen einigen. Diejenigen, 
die ihre Bleibe zeitweise an 
Besucher*innen vermieten wol-
len, brauchen eine Genehmi-
gung – zumindest theoretisch.

Airbnb ist die Internetseite 
des gleichnamigen Unterneh-
mens, mit deren Hilfe Privat-
leute ihre Wohnungen weltweit 
an Tourist*innen vermieten 
können. Die Namen und Ad-
ressen der Vermieter stehen in 
der Regel nicht öffentlich in den 
Inseraten. Die Reisenden erfah-
ren diese erst, wenn sie ein Fe-
riendomizil buchen. Dem Senat 
und zahlreichen anderen Stadt-
verwaltungen ist diese Ferien-
wohnungswirtschaft ein Dorn 
im Auge. Sie argumentieren, 
dadurch würde dem normalen 
Mietmarkt Wohnraum entzo-
gen, was die Mieten insgesamt 
noch mehr steigen lasse.

Nur 10 Prozent registriert

Etwa 90 Prozent der knapp 
14.000 Berliner Inserate bei 
Airbnb trügen keine Registrier-
nummer, recherchierte der Ra-
diosender RBB im November 
2018. Neuere Zahlen hat auch 
die Senatsbauverwaltung nicht. 
Inzwischen dürfte die Menge 
der unregistrierten Unterkünfte 
etwas gesunken sein. Doch bei-
spielsweise im Bezirk Fried-
richshain-Kreuzberg haben 
sich bislang nur 480 Airbnb-
Vermieter*innen angemeldet, 
wie Bezirkssprecherin Sara Lüh-
mann der taz sagte. Vermutlich 
gibt es dort jedoch Tausende Fe-
rienwohnungen.

Ein Grund für das magere 
Ergebnis dürfte darin liegen, 
dass viele sogenannte Privat-
wohnungen gewerbsmäßig, 
oft dauernd an Tourist*innen 
vermietet werden. Die 
Immobilienbesitzer*innen 
müssten ihr Geschäft einstel-
len, wenn sie sich registrieren 
ließen. Denn die Bezirke dul-
den diese Dauervermietung 
meist nicht. Trotzdem ist die 
niedrige Zahl der Anmeldun-
gen erstaunlich, denn das Ge-
setz bietet durchaus legale Mög-
lichkeiten.

Die Regelung, die seit August 
vergangenen Jahres gilt, verbie-
tet „die Zweckentfremdung von 
Wohnraum“. Eine kostenpflich-
tige Genehmigung muss dem-
nach beantragen, wer seine 
Hauptwohnung zeitweise kom-
plett weitervermietet. Die Be-
zirksämter genehmigen das, 
wenn der „Charakter als Haupt-
wohnung“ nicht in Frage steht. 
Vermietungen über Airbnb wäh-
rend der eigenen Abwesenheit 
im Urlaub sind deshalb unprob-
lematisch. Gehen Student*innen 
für ein halbes Jahr ins Ausland, 
dürfen auch sie in dieser Zeit 
in der Regel Geld mit ihrer hei-
matlichen Bleibe erwirtschaf-
ten. Allerdings entscheiden die 
Bezirksämter immer im Einzel-
fall. Für Zweitwohnungen in 
Berlin greift eine andere Rege-
lung. Diese dürfen höchstens 
90 Tage pro Jahr weitergereicht 
werden. Die Genehmigung kos-
tet laut Senat 225 Euro.

Nur eine kostenlose Registrie-
rung beim Bezirksamt brauchen 
diejenigen, die den kleineren 
Teil ihrer Wohnung zeitweise 
an Tourist*innen weitergeben 
wollen. Das gilt, wenn es um we-
niger als die Hälfte des Wohn-
raums geht, beispielsweise ein 
Gästezimmer.

Wer vermieten will, muss die 
Registriernummer schriftlich 
beim Wohnungsamt des jewei-
ligen Bezirks beantragen. Einen 

Bleibt die Vermietung der eigenen Wohnung an Tourist*innen über Airbnb im Rahmen, 

genehmigen die Bezirke sie in der Regel. Entschieden wird aber immer im Einzelfall

Leitfaden und die nötigen For-
mulare finden sich, wenn man 
„Zweckentfremdung“, „Wohn-
raum“ und „Berlin“ in die In-
ternetsuchmaske eingibt. Die 
Nummer trägt man im eige-
nen Airbnb-Inserat unter „ört-
liche Gesetze“ ein, worauf sie 
auf der Seite sichtbar wird.

Damit sich mehr 
Vermieter*innen anmelden, 
hat Airbnb dem Senat unlängst 
die Kooperation mit einem ge-
meinsamen Internetportal vor-
geschlagen. Die Politik lehnte 
jedoch ab. Der Senat verlangt 
stattdessen, dass das Unterneh-
men die Namen und Adressen 
aller privaten Anbieter*innen 
herausgibt. Dann wäre es ein 
Leichtes, die illegale Vermie-
tung zurückzudrängen.

Vielleicht kommt dem Berli-
ner Senat eine Entscheidung des 
Verwaltungsgerichts München 

zu Hilfe. Dort muss Airbnb nun 
der Stadtverwaltung die Namen 
und Adressen der Vermieter 
im Stadtgebiet mitteilen. Man 
prüfe jetzt, ob das auch ein Weg 
für die Hauptstadt wäre, heißt 
es im Hause von Senatorin Kat-
rin Lompscher (Linke).

„Wir setzen uns weiterhin für 
zeitgemäße Regelungen in Ber-
lin ein und stehen für entspre-
chende Gespräche auch zukünf-
tig zur Verfügung“, sagte eine 
Airbnb-Sprecherin. Das Unter-
nehmen tut so, als habe es alle 
Zeit der Welt. Das könnte ein 
Trugschluss sein. Nicht nur we-
gen einer möglichen Anord-
nung, die Adressen der nicht 
registrierten Vermieter*innen 
herauszugeben. Sondern auch, 
weil die Anzeigen bei den Bezir-
ken zunehmen, mit denen sich 
Anwohner*innen über die ille-
gale Vermietungen beschweren.

Die Rechtsanwaltskammer Berlin 

verliert gegen Legal-Tech-Firma, 

behält sich aber Berufung vor

Punktesieg für 
Mietrecht-Start-up

Die Rechte von Mietern gegenüber Vermietern 
„einfach, online und ohne Risiko“ durchzuset-
zen, klingt wie ein sinnvolles Angebot. Mit die-
sen Worten wirbt die Mietright GmbH für ihren 
Dienst wenigermiete.de. Nutzer können dort zu 
ihrer Wohnung und zu ihrem Mietvertrag Da-
ten eingeben, ein Programm errechnet dann, 
ob die Miethöhe zum Beispiel gegen die Miet-
preisbremse verstößt. Ist dem so, übernimmt 
wenigermiete.de ihre Durchsetzung gegen-
über dem Vermieter – auch vor Gericht. Zah-
len müssen Nutzer nur im Falle einer erfolg-
reichen Mietminderung.
Die Rechtsanwaltskammer (RAK) Berlin klagte 
allerdings gegen den Webdienst auf Unter-
lassung, weil er ihrer Auffassung nach keine 
zuläs sige Inkas so dienst leis tung sei, sondern 
eine unzulässige Rechtsberatung anbiete und 
dadurch Anwälten Konkurrenz mache, ohne 
an die berufsrechtlichen Bestimmungen der 
Branche gebunden zu sein. Kanzleien sei es – 
zum Schutze der Mandanten – zum Beispiel so-
wohl verboten, mit Fremdkapital zu arbeiten 
als auch Erfolgshonorar zu verlangen.

Doch die 15. Zivilkammer des Landgerichts 
Berlin entschied im Januar nun zu Gunsten 
des   Mietrecht-Start-ups und bewertete das Ge-
schäftsmodell als rechtmäßig (19. Januar 2019, 
Az. 15 O 60/18): „Ihre Dienstleistungen nutzen 
den Verbrauchern und dem Rechtsverkehr – 
auch den Rechtsanwaltsgesellschaften – eher, 
als dass sie ihnen schaden“, heißt es im Urteil. 
Laut Kammerpräsident Marcus Mollnau be-
halte sich die RAK Berlin aber vor, zeitnah Be-
rufung gegen das Urteil einzulegen.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist, 
dass sich nach der Einführung der Mietpreis-
bremse vor drei Jahren mehrere Start-ups da-
ran versucht hatten, für Mieter ortsübliche Ver-
gleichsmieten durchzusetzen. Dank der Digi-
talisierung sind solche Legal-Tech-Firmen im 
Kommen, also Onlinedienste, die juristische 
Arbeitsprozesse unterstützen oder gänzlich au-
tomatisiert durchführen.

Doch im Bereich des Mietrechts gab es in 
Deutschland mehrere Klagen gegen diese 
Start-ups – von Vermietern ebenso wie von der 
RAK Berlin. In ihrer Folge verschwanden einige 
der Dienste vom Markt. Mietright nennt die 
Rechtsauffassung der RAK Berlin „Klientelpo-
litik der selbstständigen Rechtsanwälte“. Miet-
rechtsinitiativen betonen dagegen, dass On-
linedienste wie wenigermiete.de eine sorgfäl-
tige, persönliche Beratung, wie sie sie selber 
anbieten, nicht ersetzen könne. (OS)
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