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Fachgespräche zu den Steuerungsmöglichkeiten auf Bezirks- und Landesebene 

zur Sicherung bezahlbaren Wohnraums und zum Schutz einkommensschwäche-

rer Haushalte vor Verdrängung 

 

1. Einleitung 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Dokumentation und Auswertung der in 2010 und 2011 

im Auftrag des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg durchgeführten Wohnungspolitischen Fach-

gespräche. Die Gespräche knüpften an die im Januar 2010 durchgeführte Veranstaltung „Wohnen 

in der Innenstadt- bezahlbar oder Privileg“ an, die sich als Beitrag verstand, die zunehmende sozia-

le Schieflage der Wohnungsversorgung einkommensschwächerer Bewohnergruppen, soziale Ver-

drängungsprozesse in den begehrten innerstädtischen Wohnvierteln sowie die notwendigen Steue-

rungsanforderungen im Bereich der Quartiers-, Wohnungsmarkt- und Mietenentwicklung auf die 

politische Agenda zu bringen. 

Die wachsende soziale Polarisierung in Berlin durch Gentrifizierungs- und Segregationstendenzen 

bedeuten eine Gefährdung des sozialen Zusammenhalts in der Stadt mit allen negativen sozialen 

Folgeerscheinungen, die das soziale Stadtmonitoring regelmäßig kartiert. Immobilienhype und die 

angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt führen zu sozialen Entmischungsprozessen in gewach-

senen sozialräumlichen Strukturen der innerstädtischen Wohnviertel, die anders als in London oder 

Paris noch durch einen beträchtlichen Anteil einkommensschwächerer Bewohnergruppen geprägt 

sind. In einigen westlichen Innenstadtbezirken sind von dem zunehmenden Defizit an bezahlbarem 

Wohnraum überproportional Bewohnergruppen mit migrantischem Hintergrund betroffen, was auf 

eine zusätzliche Dimension sozialer Verdrängungsprozesse verweist.  

Berlin ist als größte europäische Mieterstadt mit einem noch relativ hohen Anteil an Geringverdie-

nerInnen, TransferbezieherInnen, StudentInnen in der Inneren Stadt nicht nur anders als Metropo-

len wie Paris und London, sie unterscheidet sich auch deutlich in der sozialen Brisanz ungesteuerter 

Wohnungsmarktentwicklung von Großstädten wie Hamburg, München und Frankfurt. Weder eine 

durchschnittliche Mietbelastungsquote noch das Mietniveau in den Wohnungsmarktberichten spie-

geln wieder, dass das durchschnittliche Einkommen deutlich unter dem dieser Städte liegt und da-

mit auch das nach Abzug der Miete noch verfügbare Einkommen.   

Insbesondere aber wird durch den Verweis auf eine durchschnittliche Mietbelastungsquote igno-

riert, dass eine unverzichtbare stadtentwicklungspolitische Aufgabe die soziale Inklusion darstellt. 

In Berlin heißt das, Stadtentwicklungspolitik muss berücksichtigen, dass rund ein Fünftel der Berli-

ner Bevölkerung an der Armutsgrenze lebt und ihre Mietbelastung das Limit längst erreicht hat.  

Die bislang politisch ungesteuerte Spekulation mit Immobilien verstärkt soziale Entmischungs- und 

Polarisierungstendenzen und gefährdet nicht zuletzt, das was auch Berlins Attraktivität ausmacht: 

die soziale Mischung und Vielfalt in den Innenstadtbereichen, die Zuzugsmöglichkeiten von jungen 

Familien und jungen Menschen wie StudentInnen und Kreativen.  

Anlass für die bezirkliche Initiative die Problematik zunehmender Mietbelastung und sozialräumli-

cher Umstrukturierungsprozessen systematischer aufzuarbeiten und die diesbezüglichen politischen 

Handlungsspielräume auszuloten, war die ausgeprägte Dynamik von Mietenentwicklung und Nach-

frageüberhang bei Miet- und Eigentumswohnungen im Bezirk. 

Friedrichshain-Kreuzberg ist ein Stadtteil, in dem sich die unterschiedlichen Aspekte der aktuellen 

Berliner Innenstadtentwicklung besonders deutlich zeigen. Der Mietenanstieg ist im Berliner Ver-

gleich besonders drastisch in den letzten Jahren ausgefallen und der Angebotsüberhang liegt unter 

der für einen funktionierenden Wohnungsmarkt notwendigen Fluktuationsreserve von 3-4 % Leer-

stand. Umwandlungstätigkeit und Umnutzung von Mietwohnungen in Ferienwohnungen verschärfen 
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zusätzlich den Verdrängungsdruck auf einkommensschwächere Haushalte, zu denen im Ortsteil 

Kreuzberg überproportional die türkisch stämmige Wohnbevölkerung zählt.  

Es gibt Gebiete,  

 in denen sich schnelle soziostrukturelle Veränderungen hin zu BewohnerInnen mit hohen 

Einkommen in Verbindung mit schnell steigenden Mieten abspielen,  

 in denen dieser Prozess langsam aber kontinuierlich verläuft,  

 in denen stark steigende Mieten mit einer Zuwanderung von jüngeren, einkommensschwä-

cheren Haushalten verbunden ist und solchen, 

 in denen die vorhandene Bevölkerungszusammensetzung aus einkommensschwachen und 

migrantischen Haushalten trotz ebenfalls bemerkbarer Mietsteigerungen eher bislang kon-

stant geblieben ist.  

Bei allen Entwicklungen spielt der zunehmend angespannte Wohnungsmarkt eine wichtige Rolle, 

der nicht nur zu Mietsteigerungsraten deutlich über der allgemeinen Einkommensentwicklung führt, 

sondern auch soziostrukturelle Veränderungen eines Teils der Wohngebiete verursacht, und die 

Notwendigkeit administrativer und stadtentwicklungspolitische Eingriffe durch die Bezirksverwal-

tung erfordert.  

Aus diesem Grund hat der Bürgermeister des Bezirks, in dessen Zuständigkeitsbereich die Stadt-

entwicklung liegt, den Auftrag zur Durchführung von wohnungspolitischen Fachgesprächen erteilt. 

 

Die Fachgespräche fanden am 3.9.2010, am 8.10.2010 und am 8.4.2011 jeweils im Rathaus Fried-

richshain-Kreuzberg statt und wurden mit jeweils einem Schwerpunktthema durchgeführt und 

durch Inputreferate strukturiert. 

Das Thema des ersten Gesprächs war „Begrenzung der Mietentwicklung und Schutz der Wohnnut-

zung durch Rechtsverordnungen auf Landes- und Bezirksebene“, das des 2. Gesprächs „Wie kann 

Wohnraum für einkommensschwächere Bewohnergruppen gesichert und neu geschaffen werden“ 

und das des 3. Gesprächs „Energetische Sanierung - sozialverträglich und ohne Verdrängung“. 

Durch die Präsentationen und Kommentare sowie die anschließenden Diskussionen sind die The-

men umfassend vorgestellt und vertieft worden. Die Gespräche wurden ergebnisorientiert in einem 

Protokoll zusammengefasst.  

An den Gespräche nahmen ExpertInnen aus Wohnungspolitik, Verwaltung, Wohnungswirtschaft, 

des Miet- und Städtebaurechts, sowie VertreterInnen der im Abgeordneten Haus vertretenen Par-

teien, von Verbänden der Wohnungswirtschaft und von Mieterorganisationen sowie von Energie-

dienstleistungsunternehmen teil.  

Die aus diesen Diskussionen gewonnene Expertise zur Entwicklung auf dem Berliner Wohnungs-

markt und den notwendigen Interventionen im Sinne einer sozialen Stadtentwicklung und insbe-

sondere der Sicherung bezahlbaren Wohnraums für einkommensschwächere Bewohnergruppen 

wird mit dieser Dokumentation vorgestellt.  

Das umfangreiche Material, das mit den Gesprächen aufbereitet worden ist, ist durch die Entwick-

lung auf dem Wohnungsmarkt und in den Wohnquartieren seit den Gesprächen noch interessanter 

geworden, weil die sich damals abzeichnende Entwicklung weiter fortgeschritten, aber gleichzeitig 

das Instrumentarium zur Bewältigung und Steuerung der damit verbundenen Probleme nicht we-

sentlich erweitert worden ist. Aufgrund dieser Aktualität des erarbeiteten Materials wurde beschlos-

sen, eine systematischere Auswertung der Gespräche vorzunehmen, als es in den angefertigten 

Protokollen möglich war. 
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Um die LeserInnen hinsichtlich der Entwicklung des Wohnungsmarkts in Berlin und im Bezirk Fried-

richshain-Kreuzberg auf den aktuellen Stand zu bringen, haben wir, zusätzlich zur Dokumentation 

der in den Gesprächen präsentierten Beiträge, ein Kapitel vorgeschaltet, das den Stand der Ent-

wicklung auf dem Wohnungsmarkt an zentralen Kennwerten wie der Miet- und der Einkommens-

entwicklung darstellen soll. Zusätzlich wird der Diskussionsstand aus den Fachgesprächen dort, wo 

es notwendig und möglich ist, aktualisiert und durch neuere Entwicklungen und Lösungsansätze 

ergänzt. 

Die thematisch gesetzten Schwerpunkte in den Fachgesprächen sind im Verständnis der AutorIn-

nen Teil eines überfälligen Gesamtkonzeptes Wohnen der Landesregierung in dem sowohl Boden-

politik und Nutzung öffentlicher Liegenschaften als auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaf-

ten an einer sozialen Stadtentwicklung ausgerichtet sein müssen. Unstrittig ist, dass der Mietan-

stieg im Bestand, aber vor allem erzeugt bei Neuvermietung, darüber hinaus dringend abge-

schwächt und dazu auf Bundesebene eine Gesetzesänderung erreicht werden muss. Eine ent-

schlossene Initiative des Landes in strategischer Allianz mit anderen Metropolen, die durch einen 

angespannten Wohnungsmarkt gekennzeichnet sind, ist hierfür unverzichtbar. 

 

2. Stand der Wohnungsversorgung und der Wohnungsnachfrage –  

Aktuelle Entwicklungen 

Bevölkerungszuwachs 

Seit Durchführung der wohnungspolitischen Fachgespräche in 2010 und 2011 hat sich die Situation 

auf dem Wohnungsmarkt nochmals weiter angespannt. Im Folgenden werden auf Datenbasis der 

seitdem zusätzlich zur Verfügung stehenden Erhebungen die aktuellen Entwicklungen auf dem 

Wohnungsmarkt dargestellt und im Hinblick auf die Wohnungsversorgung einkommensschwächerer 

Bewohnergruppen bewertet.1 

Eine der beiden Hauptursachen für das zunehmend defizitäre Wohnungsangebot liegt in der Bevöl-

kerungszunahme Berlins in den letzten Jahren. Während sich die Bevölkerungszahl von ihrem nied-

rigsten Punkt 2003 zunächst nur langsam erhöht hat - bis 2009 um knapp 40.000 EinwohnerInnen- 

hat es seither eine beschleunigte Zunahme gegeben. 2010 kamen 20.000 zusätzliche BewohnerIn-

nen, 2011 sogar 40.000 dazu.  

Besonders starker Zuwachs in der Innenstadt 

Der Bevölkerungszuwachs hat sich in diesen Jahren vor allem auf die Innenstadtbezirke kon-

zentriert. Einen besonders starken Bevölkerungszuwachs haben Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow 

– hier vor allem die innerstädtischen Quartiere – und Neukölln-Nord sowie – wenn auch etwas ab-

geschwächter - der Bezirk Mitte erlebt. 

 

                                           

1
 Dabei werden die Zusatzerhebung Wohnen des Mikrozensus 2010, der IBB Wohnungsmarktbericht 2011, der Mietspiegel 

2011, der Wohnungsmarktreport der GSW/CBRE 2011und die Studie der GEWOS 2012 sowie die jüngsten Studien zur „Sozialen 

Erhaltungsverordnung Boxhagener Platz“ und zur „Sozialen Erhaltungsverordnung Hornstraße“ 2012 der ASUM herangezogen. 
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Tab./Abb. 1 Kennzahlen der Berliner Wohnungsversorgung 

 (Mikrozensus Sondererhebung Wohnen 
2006 und 2010 und EWR2 2006 und 2010) 

2006 2010 Veränderung 

2006 – 2010 
(%) 

Veränderung 

2006 – 2010 
(abs.) 

Einwohner und Haushalte     

Bevölkerung 3.416.255 3.460.725 +1,3% +44.000 

Zahl der Haushalte 1.930.000 1.988.600 +3,0% + 58.600 

Durchschnittliche Haushaltsgröße 1,77 1,74 -1,1%  

Wohnungen und Mieten     

Wohnungsanzahl 1.899.400 1.893.900 -0,3% -5.500 

Bewohnte Wohneinheiten 1.717.000 1.737.000 +1,2% +20.000 

Durchschn. Wohnungsbelegung 1,99 1,99   

Mietwohnungen  1.475.700 1.478.700 +0,2% +3.000 

Durchschn. Größe der Mietwohnung 66,8 m² 66,6 m² - 0,3%  

Eigentumswohnungen 241.300 258.300 +7,0% +17.000 

Leerstand (alle) 164.000 142.000   

Miete/m² (bruttokalt) 6,35 € 6,74 € +6,1% +0,39 € 

Miete/m² ( „) Baujahr vor 49 5,98 € 6,43 € +9,1% +0,45 € 

Einkommen und Mietbelastung     

Mietbelastung 28,3% 28,6% +1,0% . 

HH-Einkommen 1.857 € 1.972 € +6,2% +115 

Äquivalenzeinkommen 1.400 € 1.486 € +6,1% +86 € 

Hauptmieterhaushalte 1.822 € 1.900 € +4,3% 78 € 

     

 

Überproportionale Zunahme der Haushalte  

Das Bevölkerungswachstum hat zu einer deutlichen Zunahme der Zahl der Haushalte geführt. Da 

die Mehrheit der ZuwandererInnen junge, alleinstehende Erwachsene sind, hat sich die Zahl der 

Haushalte prozentual deutlich stärker erhöht, als die Einwohnerzahl.3 Somit hat sich die Zahl der 

wohnungsnachfragenden Haushalte erheblich erhöht, zuletzt im Jahr 2011 um etwa 25.000. Wie 

auch das Bevölkerungswachstum konzentriert sich die wachsende Anzahl von Haushalten beson-

ders stark in den Innenstadtquartieren. 

 

Stagnation beim Wohnungsangebot 

Der gestiegenen Wohnungsnachfrage steht keine Erhöhung der Zahl der Wohnungen gegenüber.  

 die Neubauaktivität ist sehr gering gewesen, 

 die Nutzung von Wohnungen als Ferienwohnungen bzw. für eine hotelähnliche Vermie-

tungspraxis ist weiter angestiegen, 

                                           

2 EWR = Einwohnerregister, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2006 und 2010 

3 Der Berliner Wohnungsmarktbericht geht für den Zeitraum 2001 bis 2010 von einem Bevölkerungszuwachs von 2,1%, aber 

einer Zunahme der Haushalte von 6,9% aus. 



 

 

 

9 

 zudem sind durch Abbruch bzw. Umnutzung ebenfalls Wohnungen dem Wohnungsmarkt 

entzogen worden. 

Faktisch ist die absolute Zahl der Wohnungen sogar leicht zurückgegangen. Im Zeitraum zwischen 

den beiden Mikrozensuserhebungen 2006 und 2010 sind gut 12.000 Wohnungen neu gebaut wor-

den.4 Erfahrungsgemäß beträgt allerdings der jährliche Verlust an Wohnungen zwischen einem 

halben und einem ganzen Prozent des Wohnungsbestandes. Summiert auf vier Jahre steht dem 

Neubau von 12.000 ein Verlust von mindestens 38.000 Wohnungen gegenüber. Durch einen erheb-

lichen und permanent wachsenden Anteil von Ferienwohnungen wird zusätzlich dem Mietwoh-

nungsmarkt Wohnraum entzogen. Die Zahl der bewohnten Wohnungen ist dagegen aufgrund des 

zurückgegangen Leerstands leicht angestiegen. Dieser Zuwachs hat aber bei weitem nicht den Be-

völkerungsanstieg kompensieren können. Daher ist die durchschnittliche Wohnungsbelegung ge-

wachsen und die Zahl der Untermieter hat um 12.500 zugenommen. 

Die zusätzlichen Wohnungen aus dem Leerstandsabbau sind zum weitaus größten Teil in den Zu-

wachs an selbstgenutzten Eigentumswohnungen geflossen. Die Zahl der genutzten Mietwohnungen 

– allerdings ohne Berücksichtigung der Ferienwohnungen - ist nur minimal angestiegen und steht 

einer deutlich gewachsenen Zahl an Haushalten gegenüber.  

Für die nächsten Jahre ist daher mit einer wachsenden Kluft zwischen Angebot und Nachfrage von 

Mietwohnungen auszugehen. Im Jahr 2017 werden in Berlin 45.000 Mietwohnungen fehlen. Das 

hat das Pestel-Institut im Rahmen ihrer Studie ‚Mietwohnungsbau in Deutschland’ für Berlin be-

rechnet.5 Aktuell wird ein Bevölkerungszuwachs bis 2025 um 200.000 EW prognostiziert. Damit 

wird sich das Problem des Nachfrageüberhangs weiter verschärfen, wenn nicht durch Wohnungs-

neubau zusätzlicher Wohnraum geschaffen wird. Unter den derzeitigen wohnungswirtschaftlichen 

Prämissen ist dieser Wohnraum aber nicht einkommensschwächeren Bewohnergruppen zugänglich.  

 

Entwicklung der Mieten und der Mietbelastung 

Als Ergebnis der zunehmenden Knappheit sind die Wohnungsmieten vor allem seit 2007 schneller 

angestiegen als in der Zeit davor. Dabei ist der jeweilige Anstieg in den Innenstadtquartieren höher 

gewesen als in den meisten Außenbezirken. Besonders stark ausgeprägt war diese Entwicklung in 

den innerstädtischen Altbauquartieren aus der Periode vor 1919 (9,1% gegenüber 6,1%). Diese 

sind nach wie vor aufgrund ihrer Mieten im unteren Bereich des Mietspiegelspektrums und betref-

fen das Wohnungsmarktsegment, in dem viele Haushalte mit geringen Einkommen wohnen bzw. 

eine Wohnung suchen.  

Im Vergleich zur Mietenentwicklung sind die Einkommen der MieterInnen im gleichen Zeitraum 

lediglich um gut 4% gestiegen. Von dem durchschnittlich höheren Einkommensanstieg in Berlin 

haben vor allem die Haushalte der selbstnutzenden EigentümerInnen profitiert. Entsprechend ist 

die durchschnittliche Mietbelastung der Mieterhaushalte von 28,3% auf 28,6% gestiegen. Haushal-

te mit niedrigem Einkommen haben dagegen nicht selten Einkommenseinbußen hinnehmen müs-

sen. In den von ASUM und TOPOS untersuchten Teilräumen liegt ihre Nettokaltmietbelastung bei 

über 30%. 

Besonders gravierend wirken sich die hohen Mietforderungen bei Neuvermietung auf die Mietent-

wicklung aus. Diese weisen zurzeit jährliche Sprünge von bis zu 10% über dem jeweiligen Vor-

                                           

4 Vgl. IBB Wohnungsmarktbericht 201, S. 30f 

5 Vgl. MieterEcho 355/Juli 2012 
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jahrsniveau auf. So sind die Angebotsmieten im Mittel von 2009 auf 2010 um 4,5% und von 2010 

auf 2011 sogar um 7,8% gestiegen.6  

 

Wohnungsversorgung der EmpfängerInnen von Arbeitslosengeld II  

Die Wohnungsversorgung der EmpfängerInnen von Arbeitslosengeld II hängt in hohem Maße davon 

ab, welche Aufwendungen die Haushalte für die Kosten der Unterkunft (KdU) erstattet bekommen. 

Bis Ende April 2012 galt dafür die 2005 erlassenen AV Wohnen, die aber wegen rechtlicher Beden-

ken zuletzt faktisch nicht mehr angewandt wurde. Zum 1.5.2012 wurde in Berlin die Wohnungs-

aufwendungsverordnung (WAV) in Kraft gesetzt. Sie löst die AV Wohnen ab, die seit Mitte 2005 die 

Erstattung der Kosten für Unterkunft (KdU) für EmpfängerInnen von Arbeitslosengeld II (ALG II) 

geregelt hatte. Die Bemessungsgrenzen für die anerkennungsfähige Warmmiete waren trotz deut-

lich gestiegener Mieten bis zum Erlass der neuen Verordnung nur für Einpersonenhaushalte einma-

lig um 10 € angehoben worden. Die neue Verordnung soll dieser Entwicklung Rechnung tragen und 

die EmpfängerInnen von ALG II-Leistungen deutlich besser stellen. Zugleich soll sie Rechtssicher-

heit auf einem Gebiet schaffen, auf dem die Gerichte besonders häufig angerufen werden. 

Die neu festgelegten Sätze liegen im Schnitt7 um ca. 5% über den alten. Vor dem Erlass der WAV 

hatte etwa ein Drittel aller Haushalte Mieten, die über den Grenzen lagen. 

Eine Studie, die die Auswirkungen der neuen Verordnung auf die EmpfängerInnen von Arbeitslo-

sengeld II untersucht hat, zeigt, dass die neuen Sätze nur einen relativ geringen Rückgang der ALG 

II-Haushalte gebracht, die über den Grenzen liegen8.  

Betrachtet man die Wohnungsversorgung von ALG II-Haushalten, so ist sie schlechter als im 

Durchschnitt: sie verfügen über weniger Wohnfläche und die Ausstattung der Wohnung ist schlech-

ter9. Die Überbelegung ist mehr als doppelt so hoch. 5% sind sogar gravierend überbelegt10. Auch 

die ALG II-EmpfängerInnen, die über den neuen Grenzen liegen, haben im Schnitt noch einen un-

terdurchschnittlichen Wohnflächenkonsum.  

 

                                           

6
 Median: Wohnungsmarktreport der GSW/CBRE 2011S. 4 und 2012 S. 6 

7
 Während es nach der alten AV Wohnen für jede Haushaltsgröße nur einen Wert gab, gibt es mit der neuen Verordnung (WAV), 

abhängig von Gebäudegröße und Heizsystem, 12 unterschiedliche Werte. Die genannten 5% Anhebung sind nur ein überschlä-

gig ermittelter Wert. 

8
 TOPOS Stadtforschung: Auswirkungen der Wohnungsaufwendungsverordnung (WAV) auf Hartz IV-EmpfängerInnen in Berlin. 

Untersuchung in Kooperation mit dem Berliner Mieterverein 2012 

9
 Damit haben sie insgesamt einen sparsameren Wohnkonsum, der sich auch im Vergleich zum allgemeinen Durchschnitt in 

niedrigeren Mieten pro m² zeigt. 

10
 Gravierend überbelegt heißt, zwei Zimmer weniger als Haushaltsmitglieder, also 4 Personen in einer 2-Zimmerwohnung. Vgl. 

Sigmar Gude TOPOS Stadtforschung: Auswirkungen der Wohnungsaufwendungsverordnung (WAV) auf Hartz IV-Empfänger in 

Berlin, Gutachten in Zusammenarbeit mit dem Berliner Mieterverein, Berlin 2012. 
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Wohnungsmarktangebot nach Marktsegmenten 

Wohnungsbestand der sozialen Wohnungsversorgung 

Zum Wohnungsbestand der sozialen Wohnungsversorgung gehören vor allem die Wohnungen, in 

deren Erstellung bzw. Erneuerung öffentliche Mittel geflossen sind und für die eine Mieten- und 

Belegungsbindung bzw. nur eine Belegungsbindung besteht. Zusätzlich können zu diesem Segment 

auch die Wohnungen hinzugezählt werden, die den Städtischen Wohnungsbaugesellschaften gehö-

ren, weil diese zur sozialen Wohnungsversorgung beitragen sollen und die Kommune über den Auf-

sichtsrat Einfluss auf die Geschäftsführung – also auch auf die Belegung und die Mietgestaltung – 

ausüben kann. Eingeschränkt zählen auch die Bestände der Genossenschaften hinzu, weil sich die-

se in ihren Satzungen den Zielen einer sozial orientierten Wohnungsversorgung verpflichtet haben. 

In die enger gefasste Kategorie der Sozialwohnungen, für die es gesetzliche Regelungen zur Be-

stimmung der Miethöhe und zum Verfahren der Belegung gibt, fallen ca. 275.000 Wohnungen. 

Städtische und genossenschaftliche Wohnungen ohne gesetzliche Bindungen summieren sich zu 

knapp 300.000 Wohnungen. Für diese gelten bei der Belegung und bei der Festlegung der Miethöhe 

die Bestimmungen des BGB, also im Gegensatz zu den genannten Sozialwohnungen der Mietspie-

gel. 

Tab./Abb. 2 Berliner Mietwohnungsbestand 

 insgesamt11 
Sozial- und Bele-
gungsbindung 

Städtische Ge-
sellschaften und 
Genossenschaf-
ten 

städtische Sozialmietwohnungen 39.296 39.296  

städtische Belegungsbindungs-WE 83.023 83.023  

sonst. städtische Mietwohnungen 145.081  145.081 

genoss. Sozialmietwohnungen 9.660 9.660  

genoss. Belegungsbindungs-WE 28.730 28.730  

sonst. genoss. Mietwohnungen 147.910  147.910 

private Sozialmietwohnungen 103.696 103.696  

private Belegungsbindungs-WE 9.959 9.959  

übrige Mietwohnungen 1.062.245   

Summe 1.629.600 274.364 292.991 

Soziale Wohnungsversorgung   567355 

Die Wohnungen im Sozialen Wohnungsbau in Berlin werden sich bis 2020 um rund 33% reduzie-

ren. Bis 2030 wird der Sozialer Wohnungsbau in Berlin so gut wie verschwunden sein, wenn die 

Entwicklung sich wie bisher fortsetzt und es keinen Neubau von Sozialwohnungen gibt.  

                                           

11
 Alle Mietwohnungen einschließlich leer stehender Wohnungen. IBB Wohnungsmarktbericht 2011.  
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Tab./Abb. 3 Entwicklung im Berliner Sozialwohnungsbestand – Mietwohnungen 
12
 

 

Tab./Abb. 4 Mietenstruktur im Berliner Sozialwohnungsbestand 
13
 

Gezahlte Miethöhe (€/m² mtl. 
nettokalt 

Anzahl der Sozi-
alwohnungen 

Anteil der Sozial-
wohnungen 

Bis 4,00 18.874 10,9% 

4,01 bis 4,50 12.669 7,3% 

4,51 bis 5,00 15.595 9,0% 

5,01 bis 5,25 14.219 8,2% 

5,26 bis 5,50 23.073 13,4% 

5,51 bis 5,75 37.444 21,7% 

5,76 bis 6,00 36.089 21,6% 

6,01 und mehr 14.665 8,5% 

insgesamt 172.629 100,0% 

Die durchschnittliche Miete aller Sozialwohnungen betrug 2009 5,32 €/m² 14.  

                                           

12
 Reiner Wild: Das Wohnraumgesetz als Lösung für die Probleme im Berliner Sozialen Wohnungsbau? Vortrag auf dem 2. 

Wohnungspolitischen Fachgespräch in Friedrichshain-Kreuzberg am 8.10.2010 

13 Reiner Wild a.a.O. 

14 IBB Wohnungsmarktbericht 2011, S. 53 
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Struktur der Mietwohnungen im Geltungsbereich des Mietspiegels 

Gut 1,2 Mio. Wohnungen gelten im Sinne des BGB als freifinanzierte Wohnungen, für die der Miet-

spiegel gilt. Darin enthalten sind auch die ‚übrigen Mietwohnungen’ im Besitz der Städtischen Woh-

nungsbaugesellschaften bzw. von Genossenschaften. Nach den Angaben zum Berliner Mietspiegel15 

haben davon 14% (ca. 170.000 WE) noch nicht Vollstandard, liegen im Mietpreis daher in der Re-

gel noch deutlich unter dem Berliner Durchschnitt aller Mietwohnungen.  

In den Gebieten, die im Mietspiegel als einfache Wohnlage eingeordnet sind, liegen 470.000 WE, 

eine mittlere Wohnlage haben 550.000 und eine gute Wohnlage 220.000 Wohnungen. 

 

Situation in Friedrichshain-Kreuzberg 

Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg zeigt sich die zunehmende Anspannung auf dem Wohnungs-

markt besonders deutlich. Die Einwohnerzahl ist hier besonders stark angestiegen. Gleichzeitig ist 

die Zahl der bewohnten Wohnungen nur geringfügig angestiegen und die Zahl der Mietwohnungen 

wegen der Zunahme der Anzahl der Eigentumswohnungen sogar gesunken. Dadurch ist die durch-

schnittliche Wohnungsbelegung von 1,93 auf 1,99 Personen je WE deutlich angestiegen.  

Die Mieten sind im Berliner Vergleich überdurchschnittlich angestiegen, während das Einkommens-

niveau gemessen am Äquivalenzeinkommen deutlich hinter der Berliner Entwicklung zurückgeblie-

ben ist. Dass trotzdem die durchschnittliche Mietbelastung leicht gesunken ist, liegt an der Zunah-

me der Anzahl größerer Haushalte. Je größer ein Haushalt ist, umso kleiner ist üblicherweise die 

Wohnfläche pro Person und die durchschnittliche Mietbelastung.  

Tab./Abb. 5 Kennzahlen der Wohnungsversorgung in Friedrichshain-Kreuzberg 

 

(Mikrozensus Sondererhebung Wohnen 
2006 und 2010) 

 
2006 

 
2010 

Veränderung 

2006 – 2010 
(%) 

Veränderung 

2006 – 2010 (ab-
solut) 

Einwohner und Haushalte     

Bevölkerung 259.071 270.158 +6,0% +15.087 

Zahl der Haushalte 171.400 166.900   

Durchschnittliche Haushaltsgröße 1,52 1,62   

Hauptmieter 128.200 133.400   

Wohnungen und Mieten     

Bewohnte Wohneinheiten 133.900 135.600 +1,9% +1.700 

Durchschn. Wohnungsbelegung 1,93 1,99   

Mietwohnungen  131.000 129.800 -0,8% -1.200 

Eigentumswohnungen n.a. 5.800   

Miete/m² (bruttokalt) 6,27 € 6,76 € +7,8% +0,49 € 

Einkommen und Mietbelastung     

Mietbelastung 31,0% 29,4 % -5,0% -1,6 %-Pt. 

HH-Einkommen 1.518 € 1.598 € +5,3 +80 € 

Äquivalenzeinkommen 1.246 € 1.260 € +1,1 % + 14 € 

 

Der deutliche Anstieg der Mieten kommt auch in den aktuellen Sozialstudien zum Ausdruck, die in 

Sanierungsgebieten und Erhaltungsgebieten des Bezirks in den letzten Jahren durchgeführt worden 

                                           

15 Analysen und Konzepte: Materialien zum Berliner Mietspiegel 2011 
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sind. Im Sanierungsgebiet Warschauer Straße und im Erhaltungsgebiet Boxhagener Straße betru-

gen die mittleren jährlichen Mietsteigerungen in den Altbauwohnungen 2,4%, im Erhaltungsgebiet 

Hornstraße 2,5%. Die Dynamik des Mietenanstiegs in den letzten Jahren zeigt sich darin, dass zum 

Beispiel im Erhaltungsgebiet Boxhagener Straße die Mieten im Zeitraum 2007 bis 2011 um insge-

samt 10 % gestiegen sind, die Steigerungsrate bei Neuvermietung aber zwischen 2009 und 2011 

allein 8% betrug. 

Der Wohnungsmarktreport der GSW/CBRE 2012 weist sogar noch höhere Mietsprünge auf. Die 

Angebotsmieten sind im Bezirk im Mittel von 2010 auf 2011 um 11,1% gestiegen, 3 Prozentpunkte 

stärker als im Berliner Durchschnitt.16 Vor allem im unteren Wohnungsmarktsegment liegen die 

Angebotsmieten im Bezirk deutlich über denen in Berlin. 

 

Fazit 

Die aktuelle Betrachtung der Entwicklung auf dem Berliner Wohnungsmarkt zeigt, dass die Rah-

menbedingungen, von denen in den Wohnungspolitischen Fachgesprächen ausgegangen wurde, im 

Grundsatz nach wie vor richtig sind. Hinsichtlich der Sicherung einer sozialen Wohnungsversorgung 

haben sie sich aber noch weiter verschlechtert.  

Die wesentlichen Ursachen für einen angespannten Wohnungsmarkt und den zunehmenden Ver-

drängungsdruck auf einkommensschwächere aber auch durchschnittlich verdienende Familienhaus-

halte lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Bevölkerung und die Zahl der Haushalte nimmt 

schneller zu als prognostiziert. Dagegen erhöht sich das Angebot an Mietwohnungen nur wenig. 

Der Wohnungsneubau ist nach wie vor auf einem niedrigen Niveau.  

 Die Zunahme von Eigentumswohnungen sowie von Ferienwohnungen begrenzt das Angebot 

an Mietwohnungen. 

 Die Zahl der Sozialwohnungen sinkt kontinuierlich.  

 Die Bestände der städtischen Wohnungsbaugesellschaften und der Genossenschaften ver-

größern sich nicht in dem Maße wie der Anteil der Sozialwohnungen sinkt. 

 Die Durchschnittsmieten steigen schneller als die Einkommen allgemein und die Einkom-

men niedriger Einkommensgruppen im speziellen. 

 Die Mietbelastungsquote ist weiter angewachsen.  

 Besonders schnell erhöhen sich die Mieten bei Neuvermietungen. 

 Haushalte im ALGII-Bezug finden nur in Ausnahmefällen Wohnungen, die nach den Sätzen 

der WAV angemessen sind. 

                                           

16
 Median: Wohnungsmarktreport der GSW/CBRE 2011S. 4 und 2012 S. 6 
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3. Fachgespräch I „Rechtliche Steuerungsmöglichkeiten auf Landes- und Be-

zirksebene zur Begrenzung der Mietentwicklung und Schutz der Wohnnut-

zung“  

Um den Wohnungsmarkt, die Mietenentwicklung zu steuern und die einkommensärmeren Bevölke-

rungsgruppen in den begehrten innerstädtischen Wohngebieten vor Verdrängung zu schützen, be-

darf es eines Bündels von Maßnahmen auf Landes- und Bezirksebene sowie Initiativen auf Bundes-

ebene. Das erste wohnungspolitische Fachgespräch fokussierte auf die Fragestellungen, welche 

Steuerungsmöglichkeiten durch den Erlass von Rechtsverordnungen den Bezirken und dem Land 

zur Verfügung stehen, um die Quartiersentwicklung und den Erhalt preiswerten Wohnraums zu 

beeinflussen.  

Auf notwendige Änderungen des Mietrechts, um die Mietsteigerungsmöglichkeiten nach § 558 und 

§ 559 BGB zu begrenzen, wurde nicht eingegangen, da sie nur auf Bundesebene zu beeinflussen 

sind. Der Senat von Berlin hat Ende 2010 eine Mietrechtsänderung in den Bundesrat eingebracht, 

die u.a. eine Verringerung der jetzigen Mieterhöhungsmöglichkeiten anstrebt. 

Ferner konnte im Fachgespräch nur begrenzt auf Handlungsspielräume nach dem besonderen Städ-

tebaurecht eingegangen werden. Gleichwohl bestehen, z.B. über die Festlegung von Erneuerungs-

zielen in einem Sanierungsgebiet, Möglichkeiten, den Modernisierungsumfang mit Blick auf den 

Wohnraumbedarf der dort wohnenden Bewohnerschaft zu begrenzen und damit Mieterhöhungs-

möglichkeiten nach Modernisierung zu beeinflussen. Die Ergebnisse eines jüngst erstellten Gutach-

tens17, auf das an dieser Stelle lediglich verwiesen werden kann, zeigen außerdem Handlungsspiel-

räume der Verwaltung im Hinblick auf die sozialverträgliche Steuerung von energetischen Sanie-

rungsmaßnahmen in Satzungsgebieten auf. 

Die rechtlichen Einflussmöglichkeiten über das 2011 novellierte Wohnraumförderungsgesetz wer-

den in der Dokumentation des Fachgesprächs II behandelt.  

 

Inhalte des Fachgesprächs I / Vorgehensweise 

Das erste Fachgespräch behandelte die Rechtsinstrumente, die dem Bezirk und der Landesregie-

rung derzeit zur Verfügung stehen, um die Wohnraumversorgung im Sinne einer sozialen Stadt-

entwicklung zu steuern.   

Da einige dieser gesetzlichen Grundlagen ihre Wirksamkeit nur im Zusammenhang eines festge-

stellten angespannten Wohnungsmarktes entfalten, erfolgte zur Einführung in die Diskussion ein 

Input durch die IBB und den Berliner Mietverein zur Wohnungsmarktsituation in Berlin. Auf die 

Dokumentation dieses Beitrags wird an dieser Stelle verzichtet, da das erste Kapitel die Thematik 

gesondert unter Berücksichtigung dieser Beiträge behandelt. 

Im Folgenden werden Voraussetzungen und Steuerungsmöglichkeiten einer Zweckentfremdungs-

verordnung zum Schutz der Wohnraumnutzung, des Wirtschaftsstrafgesetzes zur Regulierung von 

Neuvertragsmieten, des Kündigungsschutzes bei Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentums-

wohnungen nach BGB und die Wirkungsmöglichkeiten des Erhaltungsrechts nach BauGB behandelt. 

 

 

                                           

17
 „Steuerungsmöglichkeiten für Maßnahmen energetischer Sanierung im Sanierungsgebiet und im Erhaltungsgebiet“. Rechts-

gutachten. Dr. Rainer Tietzsch. 2012 
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3.1. Zweckentfremdungverbotsverordnung (ZwVbVO) und § 5 Wirtschafts-

strafgesetz (WiSTG) – Juristische Bewertung zur Wiedereinführung der 

(ZwVbVO) und Steuerungspotentiale der ZwVbVO sowie des § 5 WiSTG 

zur Regulierung des Wohnungsmarktes 

Input: Frank Maciejewski (Berliner Mieterverein),  

Kommentar: Dr. Rainer Tietzsch  

 

3.1.1. Zweckentfremdungsverbotsverordnung  

Eine Zweckentfremdungsverbotsverordnung zielt darauf ab, die zweckentsprechende Verwendung 

von Wohnraum sicherzustellen und erlaubt der Gemeinde im Grundsatz, eine Umnutzung von 

Wohnen in Gewerbe, den Leerstand von Wohnungen und den Abriss von Wohnungen zu versagen. 

Voraussetzung für den Erlass dieser Verordnung ist, dass eine ausreichende Wohnraumversorgung 

zurzeit und in absehbarer Zukunft nicht gesichert ist. 

Eine hohe Mietbelastung oder der Erhalt preisgünstigen Wohnraums kann die Wiedereinführung der 

ZwVbVO nicht gerichtsfest begründen, sie ist also kein Instrument, um die Mietentwicklung zu re-

gulieren. 

Rechtliche Grundlage für den Erlass einer ZwVbVO ist Art. 6 §1 Mietrechtsverbesserungsgesetz 

(MRVerbG). Die Ermächtigung zum Erlass dieser Verordnung liegt danach ausschließlich bei der 

Landesregierung. Im MRVerbG heißt es: 

„Die Landesregierungen werden ermächtigt, für Gemeinden, in denen die Versorgung der Bevölke-

rung mit ausreichendem Wohnraum zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist, zu 

bestimmen, dass Wohnraum zu anderen als Wohnzwecken nur mit Genehmigung der von der Lan-

desregierung bestimmten Stelle zugeführt werden darf….“  

Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem Urteil 1975 diese rechtliche Interventionsmöglichkeit 

der Landesregierung unter den Voraussetzungen einer nicht gesicherten Wohnraumversorgung 

bekräftigt.18  

 

                                           

18
 BVerfG Urt. vom 4.2.1975 
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Tab./Abb. 6 Ferienwohnungsnutzung in Friedrichshain-Kreuzberg 
19
 

 

 

Eine neue ZwVbVO in Berlin zu erlassen bzw. die seit 1.9.2000 außer Kraft getretene zweite 

ZwVbVO20 wiedereinzuführen, setzt voraus, dass der Nachweis eines angespannten Wohnungs-

marktes für Berlin insgesamt erbracht wird und nicht nur für Teilmärkte. 

Von einer sog. Mangellage auf dem Wohnungsmarkt wird gesprochen, wenn 3 bis maximal 4 % 

aller Wohnungen leer stehen, der Leerstand länger als sechs Monate besteht und dieser Leerstand 

sich über alle Marktsegmente gleichmäßig verteilt (OVG-Lüneburg 13.3.2003).21 

Mit den bislang von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vorgelegten Leerstandzahlen von 

rund 100.000 WE ist eine Wohnungsknappheit nicht für die Gesamtstadt gerichtsfest zu begründen.  

Allerdings weisen die 2011 von der BBU veröffentlichten Leerstandszahlen in ihren Unternehmen 

darauf hin, dass die Wohnungsknappheit sich weiter in Berlin verschärfen wird. Die Leerstands-

                                           

19
 Bild: ASUM  

20
 Urt. OVG Berlin vom 13.6.2002 

21
 In einem Urteil des OVG Hamburg vom 25.5.2007 wurde ein Leerstand von 1,6% als hinreichend für das Fortbestehen der 

dort geltenden ZwVbVO anerkannt. 
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quote in den von den BBU-Mitgliedern verwalteten 664.000 WE ist von 3,5% 2009 auf 2,6% ge-

sunken. In sechs Bezirken, darunter Friedrichshain-Kreuzberg (1,6%), lag sie 2011 mit maximal 

2% deutlich unter diesem Durchschnitt.  

 

Erlass einer ZwVbVO für Teilräume 

Da die Wohnungsknappheit in Berlin sich derzeit besonders auf die Innenstadtbezirke konzentriert 

und in Berlin anders als in den meisten anderen deutschen Kommunen die Leerstandsquote und 

Wohnungsmarktsituation nach Stadtlagen sehr unterschiedlich ist, erscheint ein teilräumlicher Gel-

tungsbereich der Verordnung sinnvoll. Damit müsste der Leerstandsnachweis entsprechend auch 

nur für diese Gebiete erbracht werden. Räumliche Bezugsgröße könnten die „lebensweltlich orien-

tierten Räume“ (LOR) mit weniger als 3% Leerstand sein. 

Rechtliche Voraussetzung für die Einführung der ZwVbVO nach Stadtlagen ist, so die vorherrschen-

de juristische Auffassung eine Änderung des Artikels 6 MRVerbG durch den Bundesgesetzgeber. 22 

Hierzu wäre in §1 Abs.1 Satz1 nach den Wörtern „für Gemeinden“ einzufügen: „und in den Ländern 

Berlin, Bremen und Hamburg auch für Teilgebiete“.  

 

Erlass einer 3. ZwVbVO 

Alternativ zu einer Änderung des MRVerbG kann der Landesgesetzgeber auf Grundlage einer nicht 

geänderten Gesetzgebung eine 3. ZwVbVO erlassen. Es besteht das Risiko, dass dieser Erlass nicht 

gerichtsfest ist, sofern die Leerstandquote über 3% bzw. 4% im gesamten Stadtgebiet liegt.  

Um die Wahrscheinlichkeit eines gerichtlichen Vorgehens durch EigentümerInnen zu verringern, 

sollte die Geltungsdauer der Verordnung auf 5 Jahre befristet werden. 

 

Zeithorizont zur Wiedereinsetzung der ZwVbVO 

Sofern der Nachweis für einen angespannten Wohnungsmarkt erbracht ist, ist nach Einschätzung 

der Rechtsexperten eine Wiedereinführung kurzfristig möglich.  

 

Fazit 

Eine Zweckentfremdungsverbotsverordnung ist ein sinnvolles Steuerungsinstrument der Stadtent-

wicklungspolitik im Allgemeinen und der Wohnungspolitik im Besonderen23. Angesichts der zwi-

schenzeitlich unstrittigen Wohnungsmarktmangellage innerhalb des S-Bahn-Ringes bietet die Ver-

ordnung eine wichtige Interventionsmöglichkeit. 

Um das Instrument gerichtsfest einsetzen zu können, ist eine genaue Leerstandsermittlung und 

Leerstandsanalysen hinsichtlich der Verfügbarkeit des leerstehenden Wohnraums erforderlich.  

Obgleich es keine Evaluation zur Wirkung der ZwVbVO gibt, bietet die Verordnung im Grundsatz die 

Möglichkeit bei nachfolgend genannten Tatbeständen einzugreifen: 

Abriss von Wohnungen bzw. Errichtung gleichwertigen Wohnraums für den Abriss. Die ZwVbVO 

kann ein Instrument sein gegen die Vernichtung von bezahlbarem Wohnraum. 

                                           

22 Vom Berliner Senat wird aktuell rechtlich geprüft, ob eine ZwVbVO auch für Teilräume erlassen werden kann.  
23

 Vgl. die inzwischen eingeleiteten Schritte zur Einführung einer ZwVbVO des Senats von Berlin in 2.4 
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Umwandlung von Wohnraum in Gewerbe. Der Druck zur Nutzungsänderung von Wohnen in Gewer-

be könnte sich künftig wieder erhöhen, da es zurzeit so gut wie keinen Neubau von Gewerbeflä-

chen gibt. 

Die Umwandlung von Wohnraum in Ferien- bzw. Gästewohnungen könnte unter bestimmten Vo-

raussetzungen untersagt bzw. unter einen Genehmigungsvorbehalt gestellt werden. 

 

Längerfristiger Leerstand von Wohnraum kann untersagt werden. 

Eine bereits erfolgte Zweckentfremdung von Wohnraum kann allerdings nicht mehr rückgängig 

gemacht werden.  

Insbesondere die zunehmende Umwandlung von Wohnraum in Ferienwohnungen bedarf der Ge-

gensteuerung, da sie vor allem die innerstädtischen Wohnlagen betrifft und dort dem Wohnungs-

markt dringend benötigten Wohnraum entzieht. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der tat-

sächlich als Ferienwohnungen vermieteten Wohnungen deutlich über der offiziellen Schätzung von 

12.000 Wohnungen liegt. Derzeit ist eine Umwandlung in Ferienwohnungen nur nach der Beher-

bergungsVO und damit kaum steuerbar. Vor dem Hintergrund, dass nach aktueller Rechtsspre-

chung die Nutzung als Ferienwohnung als Wohnen zu bewerten ist, ist dieser Tatbestand juristisch 

noch nicht abschließend geklärt. 

 

Regulierungsmöglichkeiten von Neuvertragsmieten  

Die mietrechtliche Lage lässt derzeit nahezu keine Regulierung von Neuvertragsmieten zu. Gleich-

zeitig wirken gerade die Neuvertragsmieten besonders preistreibend und erhöhen über den Miet-

spiegel die Mieterhöhungsmöglichkeiten bei den Bestandsmieten. Die Höhe der Neuvertragsmieten 

beschränkt wesentlich die Zuzugsmöglichkeiten für GeringverdienerInnen in die innerstädtischen 

Quartiere und deren Umzugsmöglichkeiten innerhalb der innerstädtischen Quartiere. Gerade in 

innerstädtischen Lagen wie Kreuzberg oder Neukölln sind davon migrantische Haushalte besonders 

betroffen. 

 

3.1.2. § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG) und Regulierung von Neuvertrags-

mieten  

 

Input: Frank Maciejewski  

Nach § 5 Abs. 2 WiStrG gelten Neuvertragsmieten dann als unangemessen, wenn EigentümerInnen 

eine Wohnungsmangellage ausnutzen, indem sie die ortsübliche Vergleichmiete um mehr als 20% 

überschreiten: 

„Unangemessen hoch sind Entgelte, die infolge der Ausnutzung eines geringen Angebots an ver-

gleichbaren Räumen die üblichen Entgelte um mehr als 20 % übersteigen, die in der Gemeinde 

oder vergleichbaren Gemeinden für die Vermietung von Räumen vergleichbarer Art, Größe, Aus-

stattung, Beschaffenheit und Lage oder damit verbundene Nebenleistungen in den letzten 4 Jahren 

vereinbart oder, von der Erhöhung der Betriebskosten abgesehen, geändert worden sind,..“ 

Zum Beleg eines ‚geringen Angebots’ ist die Feststellung eines angespannten Wohnungsmarktes 

hilfreich, auch wenn dies nicht für seine Anwendung Voraussetzung ist. Ohne die Feststellung eines 

angespannten Wohnungsmarktes (Teilmarktes) bleibt der Paragraph ohne Wirkung, weil die Mieter-

Innen in diesem Fall selbst nachweisen müssen, dass sie aufgrund des unzureichenden Wohnungs-

angebots gezwungen waren, die überhöhte Miete zu akzeptieren.  
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Da auch bei Anwendung des § 5 eine Überschreitung von 20% des Oberwertes rechtlich zulässig 

ist, muss er einschränkend als „Schutz für Besserverdienende“ eingeordnet werden. Um dies zu 

ändern, wäre es sinnvoll das WiStG dahingehend zu ändern, dass eine 10-prozentige Überschrei-

tung der ortsüblichen Vergleichsmiete für eine rechtliche Verfolgung ausreicht. Ferner wären als 

räumliche Bezugsgröße für die Feststellung einer Mangellage Teilräume der Stadt zu nehmen.  

Daneben sollten Überlegungen dahingehend erfolgen, ob ein neues Gesetz zur Begrenzung der 

Neuvermietungsmieten in Anlehnung an das „Gesetz zur dauerhaften Verbesserung der Wohnungs-

versorgung“ (GVW) von 1987 auszuarbeiten wäre.  

 

Fazit 

§ 5 WiStG hat in Berlin seit vielen Jahren keine Relevanz mehr, weil der Berliner Wohnungsmarkt 

durch den Senat als entspannt eingestuft wurde. Mit der in den Bundesrat eingebrachten Miet-

rechtsinitiative des Senats Ende 2010 soll sich wieder eine Anwendungsmöglichkeit des § 5 WiStG 

für Teilräume der Stadt eröffnen. Die vorgeschlagene Novellierung zielt darauf ab, dass bei Vorlie-

gen eines angespannten Wohnungsmarktes in Teilen der Gebietskörperschaft gegen Mietpreisüber-

höhungen nach § 5 WiStG vorgegangen werden kann. 

In der jetzigen Form ist § 5 WiStG mehr ein Schutz für Besserverdienende, da er häufig Miethöhen 

zulässt, die weit über der Zahlungsfähigkeit einkommensschwächerer Bewohnergruppen liegen. Um 

die gesetzliche Regelung auch für diese Mietergruppe als Schutz wirksam zu gestalten, wäre zu-

sätzlich eine Reduzierung der zulässigen Überschreitung notwendig.  

Darüber hinaus müssten MieterInnen durch eine entsprechende Beratung und rechtliche Unterstüt-

zung dazu in die Lage versetzt werden, die Überhöhung der Miete gerichtlich feststellen zu lassen, 

damit die gesetzliche Regelung auch eine Wirkung entfalten kann.  
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Tab./Abb. 7 Bauschild in Berlin 2008 24 
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3.2. § 172 BauGB (Erhaltungssatzung mit Milieuschutz und Umstrukturierungs-

satzung) – Chancen und Grenzen dieses städtebaulichen Instruments zur 

Sicherung von gemischten Bevölkerungsstrukturen in der Innenstadt.  

 

Input: Dr. Rainer Tietzsch, Kommentar: Arndt Thiele 

Im Erhaltungsrecht nach § 172 Abs. 1 Nr.2 wird aus besonderen städtebaulichen Gründen die Zu-

sammensetzung der Wohnbevölkerung geschützt. Bauliche Maßnahmen und Nutzungsänderungen 

bedürfen einer besonderen Genehmigung. Diese Genehmigungspflicht trifft auch für geplante bauli-

che Maßnahmen in Leerwohnungen zu. 

Zeitgemäßer durchschnittlicher Ausstattungsstandard 

Mit der Novellierung des Baugesetzbuches 1998 wurden die Einflussmöglichkeiten der Kommune 

auf Modernisierungsmaßnahmen stark beschnitten. Der Eigentümer hat Anspruch auf eine aufla-

genfreie Genehmigung durch die Behörde, wenn lediglich „der zeitgemäße Ausstattungsstandard 

einer durchschnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bauordnungsrechtlichen Mindestan-

forderungen“ hergestellt wird. Außerdem muss alles, was bauordnungsrechtlich vorgeschrieben ist, 

auch bei Modernisierung von Altbauten grundsätzlich erlaubt werden. 

Das wesentliche Mittel, um die Zusammensetzung der Bevölkerungsstruktur zu schützen, ist die 

Beschränkung der Ausstattung nach Modernisierung. Allerdings hat sich nach der Novellierung des 

Gesetzes eine Rechtsauffassung durchgesetzt, dass gebietsspezifische Aspekte bei der Bestimmung 

eines durchschnittlichen Ausstattungsstandards nicht maßgeblich sind. Nach einer Entscheidung 

des OVG Berlin von 200425 ist vielmehr ein bundeseinheitlicher Maßstab und nicht der Ausstat-

tungsstandard im Gebiet anzulegen, wenn es um den Anspruch auf eine auflagenfreie Genehmi-

gung von Modernisierungsmaßnahmen geht. Welche Merkmale allerdings der bundesweit vorhan-

dene durchschnittliche Ausstattungsstand hat, dazu gibt es keine validen Erhebungen.  

Im Genehmigungsverfahren kann die Gemeinde lediglich auf die über den zeitgemäßen Zustand 

hinausgehenden Modernisierungsmaßnahmen und die dadurch verursachte Mietentwicklung Ein-

fluss ausüben. Damit wird in der Regel vor allem im unsanierten Bestand ein Mietniveau nach Mo-

dernisierung erreicht, das für einkommensschwächere MieterInnen eine Verdrängungsgefahr be-

deutet. Das Ziel der Verordnung kann deshalb nur eingeschränkt erreicht werden. Die Situation hat 

sich durch die energetische Sanierung noch verschärft (siehe 4. Kapitel). 

Genehmigungsvorbehalte und Versagensgründe gelten für das Gebiet insgesamt. Sie können nicht 

auf einzelne Häuser ausgerichtet werden, um soziale Härten zu vermeiden.  

 

Umwandlungsverordnung 

Mit der Novellierung des § 172 BauGB 1998 wurde aber auch der Handlungsspielraum der Gemein-

de erweitert, indem die Möglichkeit geschaffen wurde, zum Schutz der Zusammensetzung der 

Wohnbevölkerung, in Erhaltungsgebieten nach Abs. 1 Nr. 2 die Umwandlung in Wohnungs- oder 

Teileigentum zu versagen. Die Landesregierung wird in Abs. 1 Satz 4 ermächtigt, durch Rechtsver-

ordnung mit einer Geltungsdauer von höchstens 5 Jahren zu bestimmen, dass die Begründung von 

Wohneigentum oder Teileigentum an Gebäuden nicht ohne Genehmigung der Gemeinde erfolgen 

darf. Diese Genehmigungspflicht kann in das Grundbuch eingetragen werden (Grundbuchsperre). 

Eine Umwandlungsschutzverordnung kann nach Ablauf der fünf Jahre erneuert werden. 
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 OVG Berlin Urt. Vom 30.1.2004 
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Nach Abs. 4 Nr. 6 kann der Eigentümer die Genehmigung erlangen, wenn er sich verpflichtet, in-

nerhalb von sieben Jahren ab der Begründung Wohneigentum nur an die MieterInnen zu veräu-

ßern. Danach erlischt die Verpflichtung. Hierin liegt die Gefahr von „Umgehungsgeschäften“.  

Wenn eine solche Vereinbarung getroffen wurde, sind die MieterInnen nach Ablauf der sieben Jahre 

nicht mehr vor Eigenbedarfskündigungen geschützt. Die Kündigungssperrfrist nach § 577 a BGB 

gegenüber Eigenbedarfskündigungen würde entfallen, ebenso der Kündigungsschutz auf Grundlage 

der in 2011 erlassenen Kündigungsschutzklauselverordnung (siehe 2.4). 

In Berlin kann ein Umwandlungsverbot in Zusammenhang mit einer Erhaltungssatzung nach Nr. 2 

nicht ausgesprochen werden, da die Landesregierung bislang keine Umwandlungsverordnung erlas-

sen hat. 

 

Umstrukturierungssatzung 

Zur Umstrukturierungssatzung nach § 172 Abs. 1 Nr. 3 BauGB existieren in Berlin bisher kaum 

Erfahrungen. Angewendet wurde die Umstrukturierungssatzung in Pankow. In unserem Zusam-

menhang ist es aber wichtig, dass nicht nur geplante Umstrukturierungen etwa im Zusammenhang 

mit einem größeren Bau- bzw. Infrastrukturvorhaben, sondern auch andere ungeplante Umstruktu-

rierungsprozesse gesteuert werden können. Wichtigstes Instrument der Umstrukturierungssatzung 

ist die Aufstellung eines Sozialplans - analog zum Vorgehen im Sanierungsgebiet. Ziel ist hier nicht 

der Schutz der Sozialstruktur wie beim Milieuschutz, sondern der individuelle Härtefallschutz.  

Auch bei der Umstrukturierungssatzung wird in der bisherigen Rechtsauffassung auf bauliche Um-

strukturierungen des Gebietes abgehoben. Ob allein soziale Veränderungsprozesse, wie sie durch 

eine Verdrängung von Bevölkerungsgruppen ausgelöst werden, ausreichen, um eine solche Sat-

zung gerichtsfest zu begründen, ist nicht hinreichend juristisch geklärt.  

Die Erfahrungen in Pankow mit der Umstrukturierungssatzung waren im Grundsatz positiv. Es gab 

allerdings auch günstige Rahmenbedingungen z.B. durch die Eigentumsverhältnisse vor Ort: vier 

große Eigentümer, die sich auf das Verfahren eingelassen haben und einen städtebaulichen Vertrag 

abschließen wollten, um möglichst bald mit den Baumaßnahmen beginnen zu können. Das ermög-

lichte den Dialog. Darüber hinaus gab es einen sehr großen Leerstand, der großzügige Umset-

zungsverfahren erlaubte. Im Ergebnis gab es eine hohe Verbleiberquote und mit 5 €/m² nettokalt 

nach Modernisierung relativ niedrige Mieten. Die Sozialplankosten wurden vom Eigentümer getra-

gen. 

 

Fazit 

Die Novellierung des §172 BauGB 1998 sowie die Gerichtsurteile der letzten 10 Jahre zu den von 

der Kommune auflagenfrei zu genehmigenden Maßnahmen haben dieses städtebauliche Instrument 

zum Schutz der Bevölkerungsstruktur „stumpf“ gemacht.  

Ob die kostenintensiven Modernisierungsmaßnahmen Aufzugs- und Balkonanbau unter dem Nach-

weis der Verdrängungsgefährdung versagt werden können, dazu gibt es bislang keine juristisch 

eindeutige Rechtssprechung. 26 Wenn aber kostenintensive Modernisierungsmaßnahmen wie ein 

                                           

26
 Allerdings gibt es Einzelfallrechtssprechungen wie beim Aufzug, wo das Gericht den Rechtsanspruch auf Genehmigung bestä-

tigte. VG Berlin Urt. Vom 21.6.2011 
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Aufzug auflagenfrei genehmigt werden müssen, dann ist eine Balance zwischen Bevölkerungsstruk-

tur und Wohnungsstruktur nur noch schwerlich durch eine Genehmigungspraxis zu bewahren.27  

Um das Instrument in seiner Wirkung zu schärfen, ist die Ausschöpfung der Möglichkeiten des § 

172 Nr. 2 BauGB durch Erlass einer Umwandlungsverordnung sinnvoll. Dies gewinnt zusätzlich an 

wohnungspolitischer Bedeutung angesichts der zunehmenden Umwandlungstätigkeit. 

Als positiv ist zu werten, dass mit dem Aufstellungsbeschluss zu Satzungen nach § 172 Nr. 2 und 

Nr. 3 BauGB die Möglichkeit für den Bezirk besteht, einen Antrag bis zu 12 Monate zurückzustellen. 

Dies erzeugt nach bisherigen Erfahrungen in aller Regel beim Investor einen Verhandlungswillen 

und eröffnet die Chance im Vorfeld von Maßnahmen zu einvernehmlichen Regelungen zu gelangen. 

 

3.3. Neuere Entwicklungen nach Durchführung des 1. Fachgesprächs 

 „Kündigungsschutzklauselverordnung“ vom 1.September 2011 

Gegenüber der allgemeinen Kündigungssperrfrist nach § 577a Abs. 1 BGB ist der Kündigungsschutz 

bei erstmaliger Umwandlung in Eigentumswohnungen für sechs Bezirke zum 1. September 2011 

erweitert worden. Die neue Rechtsverordnung löst die bisherige Verordnung von 2004 ab und er-

weiterte die Kündigungssperrfrist nach § 577 BGB von 3 auf 7 Jahre für sechs Bezirke. Neben 

Friedrichshain-Kreuzberg sind dies Charlottenburg-Wilmersdorf, Pankow, Mitte, Steglitz-Zehlendorf 

und Tempelhof-Schöneberg. Sie gilt 7 Jahre und schützt alle MieterInnen, deren Wohnung erstma-

lig in eine Eigentumswohnung umgewandelt und anschließend veräußert wird vor einer Eigenbe-

darfskündigung. Nicht erfasst davon sind jene Wohnungen, die in einer GBR einzelnen Eigentüme-

rInnen gehören. 

Trotz dieses Kündigungsschutzes führen Umwandlungsprozesse nicht selten zur faktischen Ver-

drängung von angestammten BewohnerInnen, da im Vorfeld von Umwandlungen bzw. zeitnah zu 

diesen, Aufwertungsmaßnahmen mit entsprechenden Mietsteigerungen durchgeführt werden.  

Vom gesetzlich geregelten Verkaufsrecht, von dem bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Vorlie-

gen des vollständigen Kaufvertrages Gebrauch gemacht werden kann, profitieren die wenigsten 

MieterInnen, da ihnen zumeist das Geld dafür fehlt.  

Häufig wird, im Zuge von geplanten Umwandlungen und Verkäufen, mit Modernisierungsankündi-

gungen versucht, die MieterInnen zum Auszug zu bewegen, da eine leere Wohnung einen höheren 

Verkaufserlös bringt als eine vermietete Wohnung.  

Die durch BGB geregelte dreijährige Kündigungssperrfrist § 577a Abs. 1 BGB ist angesichts des 

verknappten Wohnungsmarktes kein ausreichender Schutz vor Verdrängung aus dem gewohnten 

Wohnumfeld und gerade für sozial schwächere Mietergruppen, auch aus dem unterstützenden sozi-

alen Zusammenhalt. Denn eine bezahlbare Wohnung in innerstädtischen Gebieten zu finden ist bei 

den erheblich höheren Neuvertragsmieten und der sinkenden Umzugsbereitschaft fast unmöglich.  

 

Gutachten zur energetischen Sanierung in Sanierungs- und Erhaltungsgebieten 

Energetische Modernisierungsmaßnahmen im Mietwohnungsbestand gewinnen im Rahmen des 

ökologischen Stadtumbaus zunehmend an Bedeutung und werden maßgeblich durch die Energie-

einsparverordnung geregelt. Welche Steuerungsmöglichkeiten in Satzungsgebieten nach BauGB im 
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 Urteil des OVG Berlin-Brandenburg vom 31.5.2012 zur Zulässigkeit eines Aufzugs. 



 

 

 

25 

Sinne einer sozialverträglichen Quartiersentwicklung dem Bezirk durch Versagung bzw. Genehmi-

gung unter Auflagen zur Verfügung stehen, ist juristisch noch nicht hinreichend geklärt. 

Im Auftrag des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg wurde deshalb ein Rechtsgutachten „Steue-

rungsmöglichkeiten für Maßnahmen der energetischen Sanierung im Sanierungsgebiet und im Er-

haltungsgebiet“ erstellt. 28 Dabei geht es insbesondere um die Vorgaben, die sich aus der EnEV 

2009 für die Genehmigungspraxis ergeben und die Einflussmöglichkeiten des Bezirks, um bei an-

stehenden Modernisierungsmaßnahmen die Verdrängung von BewohnerInnen zu vermeiden und 

damit die soziale Zusammensetzung der Bevölkerung zu schützen. Eine öffentliche Diskussion des 

gutachterlichen Ergebnisses ist nach Veröffentlichung vorgesehen. 

Initiative des Senats zum Erlass einer ZwVbVO  

Der Senat von Berlin beabsichtigt für Teilräume innerhalb des S-Bahn-Ringes, deren Wohnungs-

markt in einem Gutachten der GEWOS als stark angespannt beurteilt wurde, eine Zweckentfrem-

dungsverbotsverordnung zu erlassen. Damit geht er davon ab, eine derartige Verordnung nur für 

die gesamte Gemeinde, in diesem Falle also Berlin, festzulegen. Eine derartige Beschränkung auf 

Teile Berlins in denen die Voraussetzungen für einen angespannten Wohnungsmarkt zweifelsfrei 

gegeben sind, war im Fachgespräch als wünschbar, aber rechtlich schwierig eingeschätzt worden. 

Eine wesentliche Zielsetzung für den Erlass dieser Verordnung ist es, die Umnutzung von Mietwoh-

nungen in Ferienwohnungen versagen zu können.29 Zu diesen Gebieten zählen nach dem Gutachten 

mindestens Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte.  

Initiative des Senats zur Umwandlungsverordnung 

Der Senat lässt zurzeit gutachterlich prüfen, ob und wenn ja und in welchen Teilräumen der Stadt 

in Zusammenhang mit einer „Sozialen Erhaltungsverordnung“ eine Umwandlungsverordnung einen 

Beitrag zum Erhalt einer sozialen Mischung leisten und das stadtplanerische und städtebauliche 

Instrument wirkungsvoller machen kann. Ein Ergebnis ist voraussichtlich Ende 2012 / Anfang 2013 

zu erwarten. 

                                           

28
 Dr. Rainer Tietzsch „Steuerungsmöglichkeiten für Maßnahmen der energetischen Sanierung im Sanierungsgebiet und im 

Erhaltungsgebiet“, Juni 2012 

29
 Tagesspiegel vom 3.5.2012 
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Tab./Abb. 8 Aufteilung in Eigentumswohnungen in Friedrichshain-Kreuzberg 30 

 

Fazit 

Mit dem Erhaltungsrecht kann nicht auf die Mietentwicklung im Allgemeinen und nur begrenzt auf 

Mietsteigerungen aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen Einfluss genommen werden. Damit 

sind den bezirklichen Steuerungsmöglichkeiten von sozialen Verdrängungsprozessen in den stark 

nachgefragten innerstädtischen Wohnquartieren durch Mietsteigerungen deutliche Grenzen gesetzt. 

Gesamtstädtisch verstärken sich mit diesen sozialen Umstrukturierungsprozessen auch Segregati-

onstendenzen mit städtebaulichen Folgen. 

 

Energetische Sanierung in sozialen Erhaltungsgebieten 

Die Einsparung von Energiekosten kompensiert in der Regel nicht die Modernisierungsumlage von 

energetischen Sanierungsmaßnahmen. Auch wenn eine energetische Erneuerung des Wohnungsbe-

standes sinnvoll und politisch gewollt ist, haben diese Maßnahmen ein relativ hohes Verdrängungs-

potential. Soziale Verdrängungsprozesse führen zu erheblichen Mietsteigerungen bei Neuvermie-
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tung. In dieser Dynamik führen sie auch dazu, dass sich der Markt für Einkommensschwächere 

schließt und die Bevölkerungsstruktur sich verändert. 

Bislang gibt es hierzu keine ausreichende Rechtssicherheit für die Genehmigungspraxis im Milieu-

schutz. Im öffentlichen Recht stellt die EnEV Anforderungen an die Energieeffizienz für den Woh-

nungsbestand. Es gibt aber nur wenige Maßnahmen, die die EnEV 2009 zwingend vorschreibt, und 

die deshalb auch auflagenfrei zu genehmigen sind.  

Unstrittig ist, dass das, was die EnEV 2009 zwingend mit der Nachrüstungspflicht nach § 10 vor-

schreibt, auch auflagenfrei genehmigt werden muss.  

Für andere Bauteile, an denen der Eigentümer freiwillig erhebliche Veränderungen vornimmt, 

macht § 9 der EnEV 2009 unter bestimmten Voraussetzungen Vorgaben. Das betrifft beispielsweise 

die Erneuerung der Fassade, sofern sie mehr als 10% der Außenbauteile erfasst. In diesem Fall 

sind Primärenergiebedarf und Höchstwerte für den Transmissionswärmeverlust vorgegeben. Die 

Regelungen in § 9 begründen in der Praxis eine Wärmedämmung der Außenfassade. Für die Miete-

rInnen ist diese Erneuerung teuer, aber meistens nicht annähernd warmmietenneutral. Aus diesem 

Grunde birgt sie eine Verdrängungsgefährdung für einkommensschwächere Bewohnergruppen und 

damit eine Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung. Wie weit im milieuschutzrechtlichen 

Genehmigungsverfahren Genehmigungsvorbehalte daraus begründet werden können, ist rechtlich 

noch nicht ausreichend geklärt. 

Die Frage, welche energetischen Sanierungsmaßnahmen in Erhaltungsgebieten nach Nr. 2 durch 

den Bezirk abgelehnt werden können, kann nicht mit Hinweis auf einen im Gesetz definierten all-

gemein üblichen Zustand beantwortet werden. Es ist in jedem Falle nicht alles zwangsläufig zu 

genehmigen, was eine Energieeinsparung  bringt. So sind im Milieuschutzgebiet dreifach verglaste 

Fenster nicht von vornherein als genehmigungsfrei einzuschätzen.  

Aus der Praxis ist bekannt, dass energetische Sanierungsmaßnahmen häufig in der Kombination 

mit anderen Modernisierungsmaßnahmen beantragt werden. Sie finden häufig im Vorfeld von Um-

wandlungsprozessen statt und führen in der Regel zu erheblichen Erhöhungen der Nettokaltmieten, 

die durch die eingesparten Energiekosten nicht kompensiert werden.  

Auch wenn die Steuerungspotentiale, die der § 172 BauGB bietet, nur begrenzt Einfluss auf die 

soziostrukturelle und bauliche Entwicklung eines Gebietes zulassen, stellt dieses Instrument einen 

Baustein in der wohnungspolitischen Strategie für eine soziale Stadtentwicklung dar.  

Indirekt wirkt die soziale ErhaltungsVO auch als Mieterschutz, da es im Erhaltungsgebiet darum 

geht, bauliche Veränderungen zuzulassen, ohne die Zusammensetzung der Bevölkerung zu gefähr-

den oder im Einzelfall Härten zu schaffen. 

Es gibt in Berlin nur wenige Erfahrungen mit der Umstrukturierungssatzung (§ 172 Abs. 1 Nr. 3). 

Soweit es sie gibt, beziehen sie sich auf Wohnanlagen im Besitz eines oder weniger Eigentümer, die 

planen, den größten Teil des Wohnungsbestandes innerhalb eines kurzen Zeitraums zu modernisie-

ren. In diesen Fällen waren die Erfahrungen überwiegend positiv, so dass auch § 172 Abs. 1 Nr. 3 

im Grundsatz als Steuerungspotential zu bewerten ist. 

 

Umwandlungstätigkeit und Umwandlungsverordnung 

Angesichts der zunehmenden Umwandlungstätigkeit in den innerstädtischen Gebieten kommt dem 

nach § 172 BauGB Abs. 1 Satz 4 möglichen Umwandlungsschutz eine zunehmende Bedeutung zu. 
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Die jüngsten Untersuchungen in Milieuschutzgebieten von Kreuzberg – Friedrichshain belegen die 

zunehmende Umwandlungstätigkeit exemplarisch.31  

Durch die fehlenden landesrechtlichen Voraussetzungen zum Umwandlungsverbot und zum Vor-

kaufsrecht werden Steuerungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand auf den Wohnungsmarkt nicht 

ausgeschöpft. Dies vor dem Hintergrund, dass eine bereits erfolgte Umwandlung von Mietwohnun-

gen in Eigentumswohnungen und Mietsteigerungen, die durch Umwandlungsprozesse ausgelöst 

werden, nicht rückgängig gemacht werden können.  

Auch wenn die Umwandlung mit Blick auf die Zuwanderung besserverdienender selbstnutzender 

Wohnungseigentümer teilweise als positiv für die Entwicklung mancher Gebiete bewertet wird, ist 

die Zahl derer, die Wohneigentum als Kapitalanlage erwerben, höher und prägender für die Ge-

bietsentwicklung.  

In den jüngst untersuchten Sanierungs- und Milieuschutzgebieten beträgt die Quote der in Ein-

zeleigentum umgewandelten Mietwohnungen rund ein Viertel. Mit durchschnittlich 5% liegt die 

Quote selbstnutzender Eigentümer noch erheblich unter der Umwandlungsquote. Darin drückt sich 

der boomende Handel mit Immobilien aus und die Suche von Kapitalanlegern nach Berliner Immo-

bilien. Die zunehmende Umwandlung in Eigentumswohnungen verknappt zusätzlich den bezahlba-

ren Anteil an Mietwohnungen. So waren die Nettokaltmieten in umgewandelten Wohnungen durch-

schnittlich um 0,50 €/m² höher als in den anderen Wohnungen. Inwieweit Umwandlungen mit sozi-

alen Verdrängungsprozessen verbunden sind, um Kaufinteressenten die Selbstnutzung zu ermögli-

chen oder „Herausmodernisierungen“ im Vorfeld des Verkaufs stattfinden, um den Verkaufserlös im 

Hinblick auf die Realisierbarkeit von höheren Neuvermietungsmieten zu erzielen, ist empirisch nicht 

hinreichend untersucht. 

Hamburg hat bereits 1998 eine Umwandlungsverordnung eingeführt mit fünfjähriger Geltungsdau-

er, die bislang dreimal verlängert wurde. Die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen muss 

seit diesem Zeitpunkt in Gebieten mit einer „Sozialen Erhaltungsverordnung“ beim Bezirksamt be-

antragt und genehmigt werden. Hamburg ist nach wie vor das einzige Bundesland, das diese Mög-

lichkeit des § 172 BauGB nutzt. Die Umwandlungstätigkeit und der Verkauf umgewandelter Woh-

nungen in den bislang drei in Hamburg festgesetzten „Sozialen Erhaltungsgebieten“ ist mit der 

Umwandlungsverordnung drastisch zurückgegangen und fast zum Erliegen gekommen. 

 

Vorkaufsrecht 

Eine weitere Möglichkeit zum Schutz der Bevölkerungsstruktur in Milieuschutzgebieten, besteht 

darin, dass die Gemeinde in Verbindung mit § 24 Abs. 1 Nr. 4 BauGB von ihrem Vorkaufsrecht Ge-

brauch macht. München nutzt dieses Instrument seit zwei Jahrzehnten erfolgreich, um vor allem 

sog. Abwendungsvereinbarungen (§ 27 BauGB) mit den KäuferInnen abzuschließen, in denen diese 

sich dazu verpflichten, für die Ziele der Erhaltungssatzung zu wahren und auf die Umwandlung von 

Miet- in Eigentumswohnungen, Eigenbedarfskündigungen und sog. Luxusmodernisierungen zu ver-

zichten. Macht die Stadt München von ihrem Verkaufsrecht Gebrauch, so wird das Objekt anschlie-

ßend zum Verkauf unter den o.g. Bindungen aus der „Abwendungserklärung“ ausgeschrieben und 

weiterveräußert. Für den Fall, dass Mietervereinigungen wie zum Beispiel eine Genossenschaft sich 

um den Kauf bewerben, kann unterhalb des Höchstangebotes zum Verkehrswert verkauft werden. 

Die Nutzung des Vorkaufsrechts bei Wohngebäuden wird in Berlin derzeit aus finanziellen Gründen 

durch die Landesregierung abgelehnt. Es ist nur zur Sicherung der Infrastruktur möglich. Zur Nut-
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 Untersuchungen zur Überprüfung der Voraussetzungen für eine Erhaltungssatzung in den Milieuschutzgebieten „Hornstraße“ 

und „Boxhagener Platz“ 2012 
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zung des Vorkaufsrechts müsste eine Beschlusslage des Landes herbeigeführt werden und dieses 

Instrument in eine wohnungspolitische Gesamtstrategie eingebettet sein, die davon ausgeht, dass 

Berlin künftig ein Kontingent an zusätzlichen Wohnungen benötigt, die räumlich und auf die Mieten 

bezogen sozialen Kriterien genügen.  
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3.4. TeilnehmerInnen Fachgespräch 1 

Uwe Döring Wohnungs- und baupolitischer Sprecher der Fraktion  

Die Linke im Abgeordnetenhaus von Berlin 

Christa Haverbeck Leiterin der Sanierungsverwaltungsstelle im  

BA Friedrichshain-Kreuzberg 

Sylvia Hoehne-Killewald Geschäftsführerin der Mieterberatung Prenzlauer Berg  

Dr. Regina Jäkel Mitarbeiterin der ASUM,  

Schwerpunkt: Stadtforschung und Sozialstudien 

Mathias Kämmer  Mitarbeiter der Investitionsbank Berlin 

Dr. Susanne Kitschun Mitglied der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin und im 

Ausschuss Bauen und Wohnen 

Frank Maciejewski  Jurist beim Berliner Mieterverein  

Werner Oehlert   Geschäftsführer der ASUM 

Andreas Otto Wohnungs- und baupolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen 

im Abgeordnetenhaus von Berlin 

Dr. Franz Schulz  Bürgermeister Friedrichshain-Kreuzberg 

Arndt Thiele Jurist, Leiter der Abt. Milieuschutz im BA Friedrichshain-Kreuzberg 

Dr. Rainer Tietzsch Rechtsanwalt in der Kanzlei Gründt und Dr. Tietzsch, Gutachten und 

Veröffentlichungen zum Städtebaurecht  

Reiner Wild   Geschäftsführer des Berliner Mietervereins 

 

Organisation und Gesprächsführung 

Kerima Bouali   ASUM GmbH 

Sigmar Gude   TOPOS Stadtforschung 

 

 

4. Fachgespräch II  „Wie kann Wohnraum für einkommensschwächere Be-

wohnergruppen gesichert und neu geschaffen werden“ 

Während das 1. Fachgespräch das Ziel hatte, rechtliche Regelungen zur Begrenzung der Mietent-

wicklung im Bestand zu untersuchen, sollten im 2. Fachgespräch Ansätze innerhalb der ‚sozialen 

Wohnungsversorgung’ identifiziert werden, die perspektivisch einen ausreichenden Bestand an 

preiswertem und belegungsgebundenem Wohnraum sichern. Ausgehend von einer Analyse, in wel-

chem Ausmaß sich die Wohnungsanzahl für eine ‚soziale Wohnungsversorgung’ verringert hat und 

in den nächsten Jahren weiter verringern wird (siehe Kap. 1), gingen die Gesprächsteilnehmer ein-

vernehmlich davon aus, dass eine soziale Wohnungspolitik für die Wohnungsversorgung insbeson-

dere von Haushalten mit niedrigen Einkommen und eine soziale Stadtentwicklung in Berlin unver-

zichtbar ist. In diesem Rahmen wurden drei Handlungsansätze in diesem Bereich auf ihre Praktika-

bilität und Effektivität hin betrachtet:  
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1. Welche Steuerungsmöglichkeiten sind für eine soziale Wohnraumversorgung bei den 

städtischen Wohnungsbaugesellschaften vorhanden?  

2. Wie weit kann der Bestand der Sozialwohnungen auch langfristig für die Zielgruppen er-

halten werden, insbesondere angesichts der Problematik der Anschlussförderung?  

3. Wie eine Wohnraumförderung für den Neubau bzw. für den Ankauf von Belegungsrech-

ten gestaltet sein könnte und welche Rolle Wohnungsbaugenossenschaften -speziell kleine 

Wohnungsbaugenossenschaften - dabei spielen können? 

 

4.1. Teil I: Ausgangsbedingungen 

4.1.1. „Sozialer Wohnungsbau – Situation im Bestand und Entwicklung“  

 

Input: Joachim Oellerich (Berliner MieterGemeinschaft e.V.)  

Zum 31.12.2008 gab es in Berlin einen Sozialwohnungsbestand von 186.204 WE. Davon waren 

172.629 WE Mietwohnungen. Der Bestand an Mietwohnungen verringert sich bis 2019 auf 122.173 

WE.  

Der Einfluss auf die Mieten in Berlin, die vom sozialen Wohnungsbau ausgehen, ist insgesamt 

schwach. Die Mieten im sozialen Wohnungsbau liegen zwar insgesamt im Durchschnitt des Miet-

spiegels, allerdings haben die nach 1970 geförderten Wohnungen überdurchschnittlich hohe Mie-

ten. Die Durchschnittsnettokaltmiete liegt nach Senatsangaben bei 5,12 €/m². Alles, was nach 

1972 gebaut wurde, ist teurer und tendenziell auch teurer als vergleichbare Wohnungen im freifi-

nanzierten Wohnungsbau. Nach einer IBB – Umfrage zu den „Ist-Mieten 2009“ liegen rund 2/3 der 

Sozialwohnungen über der Durchschnittsmiete von 5,12 €/m². 

Seit 2002 hat es keinen Sozialen Wohnungsbau mehr gegeben. Seit 2002 wurden außerdem auch 

keine Wohnungen mehr mit öffentlicher Förderung saniert, so dass die danach durchgeführten bau-

lichen Aufwertungsmaßnahmen des Wohnungsbestandes im Rahmen der Sozialen Stadterneuerung 

ohne Regulierung der Mietenentwicklung und Belegung erfolgten. Der Wohnungsbau insgesamt ist 

in Berlin auf sehr geringe jährliche Neubauraten von ca. 3.000 WE pro Jahr zurückgefallen, so dass 

nicht einmal der zusätzliche Bedarf aufgrund des Zuwachses an Haushalten ausgeglichen werden 

kann. Hinzu kommt, dass die neu entstandenen Wohnungen durch Baugruppen, Townhouses und 

Stadtvillen geprägt und damit ein Angebot für Mittelschichten sind. Der Ausgleich des Ersatzbedarfs 

von jährlich 1% des Wohnungsbestandes liegt in weiter Ferne. Eine einigermaßen situationserhal-

tende Wohnungsversorgung unter Berücksichtigung des demografischen Wandels mit einem domi-

nanten Anteil von Singlehaushalten müsste einen Zuwachs von ca. 12.000 neuen Wohnungen jähr-

lich haben (jährlich kommen gut 10.000 Haushalte hinzu32).  

Anhand der dargestellten Bestandsentwicklung des sozialen Wohnungsbaus muss von einem fast 

verschwundenen Einfluss des staatlichen Wohnungsbaus auf die Wohnraumversorgung und die 

Mietentwicklung im unteren Wohnungsmarktsegment gesprochen werden.  

Bei einem notwendigen Umdenken muss es als staatliche Aufgabe betrachtet werden, ein Defizit an 

Wohnungen zu verhindern und durch Neubau eine Angebotserweiterung zu schaffen.  

                                           

32
 Der jährliche Anstieg an Haushalten in Berlin hat sich in den letzten Jahren nochmals erhöht (vgl. 2.2. Stand der Wohnungs-

versorgung und der Wohnungsnachfrage).  
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Der soziale Wohnungsbau sollte aber darüber hinaus strategisch orientiert sein. Dazu ist eine Ent-

scheidung erforderlich, ob er für marginalisierte oder für breite Schichten einen Versorgungsauftrag 

übernehmen soll.  

Zudem ist ein Stadtentwicklungsleitbild unverzichtbar, wie es z.B. die sozial durchmischte Stadt 

sein könnte. Damit wäre der staatliche Auftrag, durch Sozialen Wohnungsbau dafür Sorge zu tra-

gen, eine zunehmende stadträumliche Polarisierung zu verhindern. Konkret könnte das heißen, 

dass auf Grundstücken in Wohngebieten, die von Gentrifizierungsprozessen beeinflusst sind, sozia-

ler Wohnungsbau geschaffen wird und nicht Baugruppen neuen Wohnraum schaffen. 

 

4.1.2. „Situation der sozialen Wohnraumversorgung in Friedrichshain-

Kreuzberg“  

 

Input: Eckard Sagitza, BA Friedrichshain-Kreuzberg, Wohnungsamt 

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat 270.000 EW und es gibt rund 145.000 WE, davon sind 

rund 21.700 WE im Besitz der städtischen Wohnungsbaugesellschaften. In Kreuzberg gehören 

13.000 WE zum Sozialen Wohnungsbau, dieser Bestand reduziert sich in diesem Jahr aufgrund des 

Wegfalls der Anschlussförderung um 1.637 WE, und in Friedrichshain von 849 Sozialwohnungen 

aufgrund des Wegfalls der Anschlussförderung um 608 WE. In Friedrichshain-Kreuzberg gibt es 

dann nur noch einen verschwindend geringen Anteil von Sozialwohnungen. 

Die Wohnungen mit WBS bieten Personen mit niedrigem Einkommen zwar überhaupt erst eine 

Chance, im innerstädtischen Bereich eine Wohnung zu finden. Dennoch sind die belegungsgebun-

denen Wohnungen aus mehreren Gründen für den Personenkreis häufig nicht zugänglich.  

 

Zugänglichkeit der Wohnungen für MieterInnen mit geringen Einkommen 

Bei den für Berlin geltenden hohen Einkommensgrenzen33 für einen WBS konkurieren BewerberIn-

nen mit höherem Einkommen mit GeringverdienerInnen oder TransferbezieherInnen um bele-

gungsgebundene Wohnungen. Erstere werden bei der Konkurrenz um WBS-Wohnungen eindeutig 

von den VermieterInnen bevorzugt ausgewählt. Zudem sind viele der einkommensärmeren Haus-

halte verschuldet. Mit einem entsprechenden Schufa-Eintrag ist die Wohnungsbewerbung in der 

Regel fast aussichtslos. Für BezieherInnen von Transferleistungen liegen außerdem die als ange-

messen geltenden Wohnkosten (SGB II und SGB IV) deutlich unterhalb der Angebotsmieten im 

Sozialen Wohnungsbau. Während die WBS-Mieten in den im ModInst-Programm geförderten Häu-

sern in den letzten 5 Jahren um 0,70 €/m² gestiegen sind, hat sich bei der AV-Wohnen bis auf die 

Bemessungsgrenzen für 1-Personenhaushalte nichts verändert. 

                                           

33
 Die Einkommensgrenzen für den Bezug eines Wohnberechtigungsscheins (WBS) in Berlin liegen um 40% über den im Wohn-

raumförderungsgesetz § 9 genannten Einkommen.  
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Tab./Abb. 9 Mietangebote im Sozialen Wohnungsbau im Vergleich zu den Sätzen für die Erstattung 

der Kosten der Unterkunft 34 

 

Probleme bei durchschnittlicher Einkommenssituation. 

Familien mit einem Durchschnittseinkommen haben auf dem Wohnungsmarkt gegenüber Wohnge-

meinschaften den Nachteil, dass Letztere in der Regel insgesamt eine höhere Miete aufbringen 

können.  

Der 2003 beschlossene Wegfall der Anschlussförderung führt darüber hinaus zu besonders drama-

tischen Situationen im Sozialen Wohnungsbau. Dort können mit dem Wegfall der Zuschüsse enor-

me Mietsteigerungen bis zur Kostenmiete verlangt werden, die bis zu 16 €/m² betragen kann. Die-

se Miethöhen sind auch für Haushalte mit Durchschnittseinkommen unbezahlbar. Den betroffenen 

MieterInnen konnte außerdem in diesen Fällen kein angemessener Ersatzwohnraum angeboten 

werden. Auch die Städtischen Wohnungsbaugesellschaften konnten selbst bei Mietreduzierungen 

hier nicht kompensatorisch wirken (siehe Beispiel Fanny-Hensel-Kiez).  
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Tab./Abb. 10 Einkommensgrenzen für den Bezug eines WBS-Scheins 35 

 

Insolvenz der Betreibergesellschaften 

Häufig führt der Wegfall der Anschlussförderung auch zur Insolvenz der Eigentümergesellschaft. 

Bei einem anschließenden Verkauf zum Verkehrswert wird auf die öffentlichen Mittel verzichtet. Die 

zulässige Miete ist dann trotzdem die Kostenmiete.36 Bei den Objekten, die schon einmal eine An-

schlussförderung bekommen haben, gilt zwar die sogenannte Verpflichtungsmiete, aber die Bezirke 

sollen hier auf Verlangen der zuständigen Senatsverwaltung eine Freistellung von den Belegungs-

bindungen gewähren. Das geschieht auch in vielen Fällen, allerdings weigert sich der Bezirk Fried-

richshain-Kreuzberg bislang diese Freistellungen zu erteilen. 

 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen des Beitrags 

Das einzige „Faustpfand“, das zur sozialen Wohnraumversorgung zur Verfügung steht, sind die 

städtischen Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsbaugenossenschaften sowie die belegungs-

gebundenen Wohnungen im Rahmen der sozialen Stadterneuerung.  

Freistellungen von Belegungsbindungen sollten generell nicht mehr vorgenommen werden. Der 

Ankauf von Belegungsrechten, um den belegungsgebundenen Bestand zu vergrößern, ist dagegen 

ausgesprochen schwierig zu realisieren.  

Die AV-Wohnen muss dringend den Realitäten angepasst und die als angemessen beurteilten 

Wohnkosten erhöht werden.37 

Der Bezirk kann mit den belegungsgebundenen Wohnungen die Nachfrage nach bezahlbaren Woh-

nungen nicht abdecken. Eine Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum wird es in Berlin unter den 

derzeitigen Bedingungen nicht mehr geben. 
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36
 Nach einem neueren Gerichtsurteil gilt dies allerdings nicht in jedem Fall, z. B. nicht bei einem vorangegangen Konkurs und 

einer darauf folgenden Zwangsversteigerung, wenn der Eigentümer dadurch erheblich geringere Kosten hat als vorher. Dann 

muss eine neue Kostenmiete ermittelt werden. Vgl. AG Schöneberg vom 2.2.2012 – 2 C 560 in MieterMagazin 4/2012 S. 29. 

37
 Die AV-Wohnen ist inzwischen durch die Wohnungsaufwendungsverordnung (WAV) ersetzt worden. Zu den Auswirkungen 

vgl. 2.2. 
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Ursache für die entstandene und sich weiter zuspitzende Versorgungslücke ist der politisch gewollte 

Ausstieg aus der Wohnungsbauförderung und die Vermarktung der städtischen Wohnungsbestände. 

Die Wohnungsversorgung „breiter Schichten der Bevölkerung“ steht nicht mehr im Focus der Woh-

nungspolitik. Gentrifizierungsprozesse sind nicht ein den Stadtumbau begleitender Prozess, son-

dern es entsteht der Eindruck, dass sie politisch gewollt sind. 

Das Land Berlin muss sich wieder zu seiner Daseinsvorsorge im Wohnungswesen bekennen. 

 

Fazit 

Entwicklung der Nachfrage nach Wohnungen im unteren Preissegment 

Bei Berücksichtigung der Einkommensentwicklung in Berlin in den letzten 10 Jahren ist davon aus-

zugehen, dass der Anteil von Haushalten, die auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind, nicht 

zurückgeht. Eine gesamtstädtische aktualisierte Betrachtung zum Verhältnis von einkommens-

schwächeren Haushalten zu dem Angebot an bezahlbaren Wohnungen fehlt. Ebenso fehlt eine 

Prognose wie sich der Anteil einkommensarmer Bevölkerungsgruppen im Verlauf der nächsten 10 

Jahre voraussichtlich entwickeln wird. Auf der Basis dieser Bevölkerungsprognose wäre der sich bis 

2019 weiter reduzierende Bestand an Sozialwohnungen und der zur Verfügung stehende Bestand 

der städtischen Wohnungsbaugesellschaften im Hinblick auf eine Wohnraumversorgung einkom-

mensschwächerer Bewohnergruppen zu bewerten. 

Über Jahre lag die Fluktuation in den städtischen Wohnungsbeständen um die 10%. Sie ist erstma-

lig in diesem Jahr deutlich zurückgegangen. Dieser Fluktuationsrückgang ist darauf zurückzuführen, 

dass MieterInnen bei einem Wohnungswechsel deutlich höhere Mietpreise zu erwarten haben.  

Die Zahl der auf geförderten Wohnraum angewiesenen WBS-Haushalte (ca. 700.000 HH), die in-

nerhalb der Einkommensgrenzen nach § 9 WoFG liegen, stagniert seit einem Jahrzehnt. Gleichzei-

tig hat sich der Kreis der Anspruchsberechtigten durch die Anhebung der WBS-Einkommensgrenzen 

(um 40%) auf 60% aller Haushalte erhöht. Demgegenüber haben sich die Anzahl der Sozialwoh-

nungen sowie die Anzahl der Wohnungen im städtischen Wohnungsbestand kontinuierlich reduziert.  

Die Wohnraumversorgung der einkommensschwächeren Bevölkerungsgruppen hat sich durch die 

Mietenentwicklung und die verstärkte Nachfrage nach innerstädtischem Wohnraum verschlechtert. 

In diesem Sinne ist die Ausweitung der Einkommensgrenzen des WBS, ursprünglich gedacht als 

Verbesserung der sozialen Mischung in den Sozialbauwohnungen, nachteilig für die Wohnraumver-

sorgung einkommensschwächerer Haushalte.  

Preiswerter Wohnraum wird keineswegs nur durch ALG II-EmpfängerInnen nachgefragt. Der Kreis 

derer, die darauf angewiesen sind, ist viel größer. Zum Beispiel benötigen ihn auch Familien, die 

über ein knapp durchschnittliches Erwerbseinkommen verfügen. 

Der WBS hat seine Funktion als Instrument zur sozialen Wohnraumversorgung verloren. Weder 

sind alle belegungsgebundenen Wohnungen für einkommensschwächere Haushalte geeignet noch 

steht bei rund 60% WBS-berechtigten Haushalten in Berlin ein ausreichendes Angebot an „WBS-

Wohnungen“ zur Verfügung. 
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Die Angebotssituation im Sozialen Wohnungsbau 

Das Wohnungsmarktsegment des Sozialen Wohnungsbaus wird ohne Neubau in 20 Jahren ganz 

abgeschmolzen sein. Damit verschwindet auch die Einbindung von privatem Haus- und Grundbesitz 

in die soziale Wohnraumversorgung. Die soziale Wohnraumversorgung wird dann allein auf die 

Städtischen Wohnungsbaugesellschaften abgewälzt. Die Frage ist dann, ob Berlin es sich ange-

sichts der wohnungspolitischen Aufgabe leisten kann, auf eine Einbindung der privaten Haus- und 

Grundbesitzer in die soziale Wohnungsversorgung zu verzichten und diese Gruppe aus der gesell-

schaftlichen Verantwortung für die Gemeinschaftsaufgabe zu entlassen. 

Die Probleme, die die Kosten des früheren Sozialen Wohnungsbaus noch heute für den Berliner 

Haushalt darstellen, haben den Ausstieg aus der Nachförderung notwendig gemacht. Der Kauf von 

Sozialwohnungen aus Insolvenzverfahren durch das Land Berlin kann eine Teilstrategie sein, um 

einen Bestand an Sozialwohnungen zu halten und Mieter zu stützen.  

Eine weitere zentrale Fragestellung beim Umgang mit dem Sozialen Wohnungsbau ist es, wen soll 

er versorgen, welchem Leitbild folgt er? Wer die AV-Wohnen so konstruiert, dass die Betroffenen 

nicht mehr im Sozialen Wohnungsbau integrierbar sind, der verzichtet folgerichtig darauf, dass der 

WBS ein Instrument ist, um die Wohnraumversorgung zu lösen, zumal 40% des sozialen Woh-

nungsbaus belegungsbindungsfrei sind38. Das Ziel der „durchmischten Stadt“ funktioniert nur bei 

einem entspannten Wohnungsmarkt. Es gibt aber einen angespannten Wohnungsmarkt. In dieser 

Situation muss die Freistellung von Belegungsbindungen im Sozialen Wohnungsbau in Frage ge-

stellt werden. 

 

Situation in Friedrichshain-Kreuzberg 

Es gibt 4.500 Wohnungen in den Altbauten der sozialen Stadterneuerung in Friedrichshain, die z.T. 

noch eine Bindung von 15 - 20 Jahren haben. Ein strategischer Umgang mit diesen Beständen im 

Sinne eines kleinen Bausteins für eine soziale Wohnraumversorgung fehlt bislang.  

In Friedrichshain-Kreuzberg klafft die Mietenentwicklung und Einkommensentwicklung besonders 

gravierend auseinander. Untersuchungsergebnisse aus dem Bezirk belegen, dass sich die Zu-

gangsmöglichkeiten von einkommensschwächeren Haushalten zu bezahlbaren Wohnungen deutlich 

verschlechtert haben und eine überproportionale Abwanderung aufgrund gestiegener Mieten dieser 

Bevölkerungsgruppen passiert. Die Abwanderung der bisher in Friedrichshain ansässigen Bewohne-

rInnen, insbesondere der Menschen ab 50 Jahre, aufgrund der gestiegenen Mieten ist dramatisch. 

Diese Abwanderung wird zwar durch Außenzuwanderung kompensiert, sie ist aber Ausdruck einer 

sozialen Umstrukturierung.  

 

4.1.3. Entwicklungen seit Abschluss der Gespräche 

Ersatz der AV-Wohnen durch die Wohnungsaufwendungsverordnung (WAV) 

Zum 1.5.2012 wurde in Berlin die Wohnungsaufwendungsverordnung (WAV) in Kraft gesetzt. Sie 

löst die AV Wohnen ab, die seit Mitte 2005 die Erstattung der Kosten für Unterkunft (KdU) für Emp-

fänger von Arbeitslosengeld II (ALG II) geregelt hatte. Von den 2005 festgelegten Sätzen, bis zu 

denen die Warmmieten in vollem Umfang erstattet werden, war nur der Satz für den Einpersonen-

haushalt einmalig um 10 € angehoben worden. Im Übrigen waren die Sätze trotz deutlich gestie-

                                           

38
 Durch die Freistellung von Belegungsbindung durch den Berliner Senat in einer Reihe von Siedlungen des Sozialen Woh-

nungsbaus, die als sozial problematisch gelten. 
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gener Mieten nicht mehr verändert worden. Die neue Verordnung soll dieser Entwicklung Rechnung 

tragen und die Empfänger von ALG II-Leistungen deutlich besser stellen. Zugleich soll sie Rechtssi-

cherheit auf einem Gebiet schaffen, auf dem die Gerichte besonders häufig angerufen werden. 

Die neu festgelegten Sätze liegen im Schnitt39 um ca. 5% über den alten. Vor dem Erlass der WAV 

hatte etwa ein Drittel aller Haushalte Mieten, die über den Grenzen lagen.  

Eine Studie, die die Auswirkungen der neuen Verordnung auf die Empfänger von Arbeitslosengeld 

II untersucht hat, zeigt, dass die neuen Sätze nur einen relativ geringen Rückgang der Anzahl der 

ALG II-Haushalte bewirken, die über den Grenzen liegen40.  

 

Veränderte Regelungen zur Belegungsbindung 

Die Freistellungen im Rahmen des Maßnahmenprogramms in den Großquartieren wurden überwie-

gend beibehalten. Dagegen wurde die Freistellung von der Dringlichkeit auf dem WBS beendet. Alle 

verbliebenen belegungsgebundenen Bestände im Beitrittsgebiet wurden aus der generellen Freistel-

lung genommen und sind nur noch an WBS-Inhaber zu überlassen.  

Die Zuständigkeit für die Wahrnehmung der Belegungsbindungen wurde in die Strukturen der 

ehemaligen Wohnungsämter der Bezirke verlagert. Diese sind allerdings in den letzten Jahren per-

sonell ausgedünnt worden und strukturell bedeutungslos geworden. Aus eigenständigen Ämtern 

wurden personell minimierte Reststruktureinheiten in den permanent unterbesetzten Bürgerämtern 

der Stadt. Inwieweit diese die Aufgabe der Wahrnehmung der Belegungsbindung leisten können ist 

zurzeit nicht abzusehen. 

Zum 1.7.2011 wurde das Wohnraumgesetz Berlin (WoG Bln) in Kraft gesetzt41. 

 

4.2. Teil II: Einflussmöglichkeiten im Bestand 

4.2.1. „Handlungsspielräume im Kommunalen Wohnungsbestand zur Wohn-

raumversorgung einkommensschwächerer Bevölkerungsgruppen und 

gesetzlicher Regelungsbedarf für den Bestand des Sozialen Wohnungs-

baus“  

 

Input: Ulrich Jursch (DEGEWO)42 

Die politischen Zielsetzungen für die städtischen Wohnungsbaugesellschaften sind eine Versorgung 

von einkommensschwächeren Bevölkerungsgruppen und ein Angebot an preiswertem Wohnraum 

zu gewährleisten sowie einen Beitrag zur Vermeidung von Segregation und Förderung von Partizi-

pation und Integration zu leisten. Ferner wird von den städtischen Gesellschaften erwartet, dass sie 

einen Beitrag zur Gestaltung des demografischen Wandels durch entsprechende Wohnprojekte und 

Dienstleistungen erbringen und sie Vorbild bei energiepolitischen Maßnahmen sind. Die Kosten 

                                           

39
 Während es nach der alten AV Wohnen für jede Haushaltsgröße nur einen Wert gab, gibt es in der neuen Verordnung (WAV) 

abhängig von Gebäudegröße und Heizsystem 12 unterschiedliche Werte. Die genannten 5% Anhebung sind nur ein überschlägig 

ermittelter Wert. 

40
 TOPOS Stadtforschung: Auswirkungen der Wohnungsaufwendungsverordnung (WAV) auf Hartz IV-Empfänger in Berlin. 

Untersuchung in Kooperation mit dem Berliner Mieterverein 2012 

41
 Siehe Einzelheiten unten nach dem Beitrag zum Wohnraumgesetz unter 4.2.2. 

42
 Das Gespräch wurde vor dem, in diesem Jahr zwischen dem Senat von Berlin und städtischen Wohnungsbaugesellschaften 

abgeschlossenen „Bündnis für soziale Wohnungspolitik und bezahlbare Mieten“ geführt. Die Veränderungen, die sich durch diese 

Vereinbarung ergeben, sind unter (4.1.3.) aufgeführt. 
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dieser Maßnahmen müssen durch die Einnahmen, also die Mieten, gedeckt sein. Es wird aber auch 

eine betriebswirtschaftliche Konsolidierung mit dem Ziel eines dividendenfähigen Unternehmens 

vorgegeben, das möglichst Überschüsse an den Haushalt des Landes abführen kann.  

Am Beispiel der DEGEWO zeigen sich die Rahmenbedingungen, innerhalb der städtische Gesell-

schaften agieren müssen. Daraus kann abgeleitet werden, was eine städtische Wohnungsbauge-

sellschaft leisten kann.  

 

Unterdurchschnittliches Einkommen der Mieter 

Die MieterInnen in den Beständen der DEGEWO haben gemessen an Berlin ein unterdurchschnittli-

ches Einkommen. Der Anteil der MieterInnen mit Transfereinkommen ist im Mittel überdurch-

schnittlich hoch (20%), auch wenn er in den letzten Jahren zurückgegangen ist und durchaus je 

nach Wohnlage im Stadtgebiet stark differiert (in Mahrzahn deutlich am Höchsten). 64% der Woh-

nungen liegen innerhalb der Grenzen der AV Wohnen, wenn unterstellt wird, dass die Zahl der 

Zimmer der Zahl der Haushaltsmitglieder entspricht. 

 

Soziale Mischung 

Die DEGEWO hat einen beträchtlichen Wohnungsbestand in Stadtquartieren mit sozialen Proble-

men. Das Ziel hier wie auch in Quartieren mit anderen sozialen Rahmenbedingungen ist die Auf-

rechterhaltung einer sozialen Mischung.  

 

Mietengestaltung der DEGEWO 

Die Mieten liegen im frei finanzierten (nicht mehr gebundenen) Bereich pro Quadratmeter um 

durchschnittlich 0,18 €/m und im sozialen Wohnungsbau um 0,78 €/m unter der rechtlich zulässi-

gen Miethöhe. Die Durchschnittsmiete von 5,75 €/m² wird dort nicht überschritten. Bei Modernisie-

rungsmaßnahmen werden die Kosten, immer gemessen am rechtlich zulässigen, gekappt genauso 

wie Mieterhöhungsmöglichkeiten nach § 558 BGB. Dadurch reduzieren sich die Einnahmen um bis-

her 7 Mio. und zukünftig um 10 Mio. Euro pro Jahr, was einen erheblichen Einnahmeverlust dar-

stellt. 

 

Neuvermietung 

Bei Neuvermietung ist entsprechend der Senatsvorgabe die Grenze von 20% über dem für die je-

weilige Wohnung zulässigen Mietspiegelwert die Obergrenze, Eine stärkere Beschränkung sieht die 

DEGEWO wirtschaftlich als nicht vertretbar an, da sonst Einnahmeausfälle in Millionenhöhe entste-

hen, die über die Jahre noch kumulieren würden. 

 

Betriebskosten 

Trotz der enormen Steigerung der Kosten für Wasser, Müll usw. sind die Betriebskosten in den 

letzten Jahren unterdurchschnittlich gestiegen. Diese Tatsache ist auch für die Mieten nach der AV-

Wohnen von Bedeutung. 
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Akzeptanz der Mietentwicklung bei den MieterInnen 

Die DEGEWO führt ein regelmäßiges Monitoring der Mieterhöhungen durch. Mieterhöhungen führen 

nicht zu erhöhter Fluktuation, sondern diese ist unterdurchschnittlich in den Wohnungsbeständen, 

in der die Mieten erhöht worden sind. 

 

Eigenkapitalrendite  

Die DEGEWO erreicht zurzeit eine Eigenkapitalrendite von 3,5 %. 

 

Fazit  

Aufgabe der städtischen Wohnungsbaugesellschaften  

Die den städtischen Wohnungsunternehmen durch die Politik zugeordnete Aufgaben umfassen die 

Versorgung „breiter Schichten der Bevölkerung“ insbesondere auch einkommensschwacher Haus-

halte, die Senkung des allgemeinen Mietniveaus durch die Bereitstellung preiswerten Wohnraums, 

die wirtschaftliche Konsolidierung der Gesellschaften incl. ihres Schuldenabbaus sowie die Erweite-

rung des Bestandes durch Zukauf. Zudem übernehmen die Gesellschaften Zusatzaufgaben bei der 

sozialen Quartiersentwicklung. Angesichts des begrenzten Bestandumfangs der städtischen Gesell-

schaften, der 15% des Gesamtbestands der Berliner Wohnungen umfasst, und den bestehenden 

Schulden von 7 Mrd. Euro sehen sich die Gesellschaften kaum dazu in der Lage, durch Angebote 

unter den Berliner Durchschnittsmieten dem allgemeinen Mietenanstieg entgegenzusteuern.  

 

Zukauf von Wohnungen 

Die in den letzten Jahren von der Politik definierte Aufgabe der städtischen Wohnungsbaugesell-

schaften einen regelmäßigen Ankauf von Wohnungen zu betreiben, dient nicht zuletzt dem Ziel, 

den Anteil von 15% am Gesamtbestand zu halten. In jüngster Zeit wurde vor diesem Hintergrund 

rund 10.000 Wohnungen gekauft. 

 

Sicherung der sozialen Mischung 

Die städtischen Gesellschaften sollen sich nach Auffassung des Senats nicht allein auf die Versor-

gung der einkommensschwachen MieterInnen konzentrieren, sondern Ziel bleibt weiterhin, breite 

Schichten der Bevölkerung anzusprechen, um die soziale Mischung zu sichern. Damit wird die Ver-

sorgungslücke zwischen dem deutlich begrenzten Angebot an preiswerten Wohnungen und die die-

ses Angebot übersteigende Nachfrage durch MieterInnen mit geringen Einkommen bestehen blei-

ben.  

 

Erwerb von Wohnungen aus Insolvenzen 

Die Möglichkeit, dass die städtischen Wohnungsunternehmen bei Insolvenzen diejenigen Sozial-

wohnungen übernehmen, die aus der Anschlussförderung herausgefallen sind, ist sehr unrealis-

tisch. Gehen Eigentümer in Insolvenz, dann ist das Verfahren in der Hand des Insolvenzverwalters. 

Der Insolvenzverwalter ist verpflichtet, das beste wirtschaftliche Angebot anzunehmen. Kommt es 

zur Zwangsversteigerung, dann gibt es zwar die Möglichkeit mit zu steigern, aber das Darlehen ist 

für das Land in jedem Fall weg und die Bürgschaft wird gezogen.  
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Wegen der hohen Kosten, die bei Insolvenzen auf die öffentliche Hand zukommen, sollte deshalb 

schon bei sich abzeichnenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten der BetreiberInnen eingegriffen 

werden. Das setzt aber die Mitwirkung der betreffenden Eigentümergesellschaft voraus und dass in 

lukrativen Lagen unter den sonst üblichen Marktpreisen vor dem Insolvenzverfahren verkauft wird. 

Daraus resultieren Schwierigkeiten für die Wohnungsbaugesellschaften, den Auftrag, der im Abge-

ordnetenhaus an sie formuliert wurde, tatsächlich zu erfüllen und einen Ankauf zu realisieren, der 

wirtschaftlich zu vertreten ist.  

 

Situation in Friedrichshain-Kreuzberg 

Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sind 15% (knapp 22.000 WE) der Wohnungen im Besitz städti-

scher Wohnungsbaugesellschaften, wobei der weit überwiegende Teil in Kreuzberg liegt. 14.000 

Wohnungen, also gut die Hälfte, sind noch Sozialer Wohnungsbau.  

Grundsätzlich bieten diese Wohnungen innerhalb des Bezirks die Möglichkeit, Wohnungssuchende, 

die aus finanziellen oder anderen Gründen auf dem Wohnungsmarkt keine Möglichkeit haben, mit 

adäquatem Wohnraum zu versorgen. Allerdings steht dem eine Reihe von Einschränkungen entge-

gen: 

Die Einkommensgrenzen für den Bezug dieser Wohnungen sind so hoch angesetzt, dass in der Pra-

xis die VermieterInnen zumeist weniger Bedürftige auswählen. 

Ein Teil der Wohnungen ist von der Belegungsbindung freigestellt und somit bei Neuvermietung 

nicht steuerbar. 

Teilweise liegen die Mieten in diesen Beständen erheblich über den Berliner Durchschnittswerten 

und eignen sich deshalb nicht für Haushalte mit geringen Einkommen. BewerberInnen, die ALG II 

bzw. Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen, kommen in der Regel nicht zum Zuge. 

Die Sozialwohnungen sind nach Lage, Bau- und Größenstruktur sehr homogen, so dass dadurch ein 

beschränktes Angebot vorliegt. Dies trifft besonders auf Wohnungen in den Siedlungsbauten der 

50er bis 70er Jahre zu. 

Wohnungen, für die die Anschlussförderung weggefallen ist, kommen wegen der darin enthaltenen 

Mietendynamik für die Zielgruppe gar nicht in Frage. 

Angesichts dieser Rahmenbedingungen bestehen derzeit nur geringe Möglichkeiten, mit Hilfe der 

Bestände der städtischen Wohnungsbaugesellschaften für Haushalte mit geringen Einkommen ein 

ausreichendes Angebot zu sichern oder den Wohnungsmarkt im Bezirk nachhaltig zu beeinflussen. 

 

Möglichkeiten das Angebot im Städtischen Wohnungsbestand in innerstädtischen bzw. 

besseren Lagen zu vergrößern 

Der Wohnungsbestand der Städtischen Wohnungsunternehmen ist stadträumlich ungleich verteilt. 

Um möglichst viele MieterInnen mit geringem Einkommen zu versorgen, aber die Konzentration in 

den Wohngebieten mit großen sozialen Problemen nicht noch zu verstärken, könnten Wohnungsbe-

stände in Problemkiezen verkauft und dafür Wohnungen in Bezirken in attraktiven Lagen erworben 

werden. Dort könnte dann möglicherweise ein höherer Prozentsatz an einkommensschwachen Mie-

terInnen im eigenen Bestand versorgt werden, weil sie von einer stabilen Umgebung getragen 

würden. 

Die Realisierbarkeit dieses Vorschlags der Umverteilung des Wohnungsbestands der Städtischen 

Gesellschaften, insbesondere das Problem einer Finanzierung, ist noch ungeklärt. Für Wohnungs-
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erwerb in besseren Lagen wären höhere Kaufpreise zu zahlen. Damit ist aber durch den Erlös der 

verkauften Wohnungen keine ähnlich hohe Anzahl von Wohnungen zu erwerben.  

 

Entwicklungen seit Abschluss der Gespräche 

„Bündnis für soziale Wohnungspolitik und bezahlbare Mieten“ 

Mit dem im September 2012 geschlossenen „Bündnis für soziale Wohnungspolitik und bezahlbare 

Mieten“ zwischen dem Berliner Senat und den Städtischen Wohnungsbaugesellschaften43 sollen die 

kommunalen Wohnungsunternehmen stärker als bisher in die Pflicht für eine soziale Wohnraum-

versorgung in der Stadt genommen werden. Oberstes Ziel ist der Erhalt der sozialen Durchmi-

schung in den Quartieren. Dazu wird eine Reihe von Vereinbarungen getroffen. Wesentliche Punkte 

sind die Regelungen zur Dämpfung des Mietenanstiegs, die Erweiterung des kommunalen Woh-

nungsbestandes und die Festlegung einer sog. Versorgungsquote für WBS-InhaberInnen.  

Danach sollen Mieten bei BestandsmieterInnen innerhalb von vier Jahren höchstens um 15% statt 

der gesetzlich erlaubten Erhöhung von 20% innerhalb von drei Jahren steigen. Bei einer Moderni-

sierung sollen statt der bisher zulässigen Umlage von 11% der Modernisierungskosten nur 9% be-

rechnet werden. Bei Neuvermietung soll nicht über die zulässige Miete nach Mietspiegel hinausge-

gangen werden.  

Innerhalb des S-Bahnrings sollen 50% der NeumieterInnen ein Einkommen entsprechend den Ein-

kommensgrenzen des Wohnberechtigungsscheins haben, außerhalb des S-Bahnrings 33%. 

Bei einer Mieterhöhung darf die Nettokaltmiete 30% des Haushaltsnettoeinkommens nicht über-

steigen, wenn die Wohnungsgröße der Haushaltsgröße angemessen ist und wenn die Einkommens-

grenzen nach § 9 WoFG nicht überschritten sind. 

Durch Zukauf und Neubau soll sich der städtische Wohnungsbestand bis 2016 um 30.000 WE auf 

rund 300.000 erhöhen. 

Um die Mietbelastung für SeniorInnenhaushalte zu senken und mehr Wohnraum für Familien zur 

Verfügung zu haben, soll künftig der Wohnungstausch durch Mietnachlässe bei Wohnungsverkleine-

rungen erleichtert werden.  

Bezogen auf die vom Senat erklärte Neuausrichtung der Liegenschaftspolitik in Berlin sollen die 

Unternehmen zunächst 14 landeseigene Grundstücke für den Wohnungsneubau erhalten. Ein Teil 

der dort entstehenden Wohnungen soll „sozialverträgliche Nettokaltmieten“ haben und an WBS-

MieterInnen vergeben werden. 

 

                                           

43
 Vertragspartner des Senats sind die sechs städtischen Wohnungsbaugesellschaften degewo, GESOBAU, GEWOBAG, HOWO-

GE, STADT UND LAND und WBM, die derzeit ca. 277.000 Wohnungen besitzen. 
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4.2.2.  „Das WohnraumGesetz als Lösung für die Probleme im Berliner Sozialen 

Wohnungsbau?“44  

 

Input: Reiner Wild (Berliner Mieterverein) 

Prinzipiell besteht die Möglichkeit seit der Föderalismusreform 2006 durch landeseigene Wohn-

raumgesetze den Sozialen Wohnungsbau auf Länderebene zu regeln. Berlin hatte davon anders als 

andere Bundesländer zunächst keinen Gebrauch gemacht, da kein Neubaubedarf im Sozialen Woh-

nungsbau gesehen und eine Steuerung der Bestandsabwicklung nicht in den Blick genommen wur-

de. Aus Sicht des Senats wurde zu dem Zeitpunkt ein Wohnraumgesetz notwendig, als für den 

allergrößten Teil der 170.000 verbliebenen Sozialwohnungen mit dem Abbau der Subventionen eine 

Mietenentwicklung drohte, die für die BewohnerInnen dieser Sozialwohnungen dann nicht mehr 

tragbar sein würde. Diese Problematik betrifft vor allem die Bestände ab 1972. Anders als bei den 

28.000 WE, für die mit Wegfall der Anschlussförderung ein enormer Mietensprung nach dem Kos-

tenmietenprinzip möglich ist, soll für die jetzt noch verbliebenen Sozialwohnungen ein Umstellung 

auf das Vergleichsmietensystem gelten.  

Der Gesetzentwurf bezieht sich allein auf die noch verbliebenen Sozialwohnungen und deren Ab-

wicklung. Neubau von Sozialwohnungen ist ebenso wie das Mietenproblem der Sozialwohnungen, 

für die die Anschlussförderung weggefallen ist, nicht Gegenstand des Gesetzes. Letztlich ist es Ziel, 

zumindest für einen Teil der zurzeit noch als Sozialwohnungen eingestuften Wohnungen einen län-

gerfristigen Status als Sozialwohnung zu erhalten.  

                                           

44
 Der Input von Reiner Wild beschäftigte sich ausführlich mit dem zum Zeitpunkt des Gesprächs vorliegenden Entwurf für ein 

Wohnraumgesetz. Das inzwischen verabschiedete Wohnraumgesetz Berlin (WoG Bln) enthält aber die meisten der diskutierten 

Gesetzeselemente nicht mehr. Aus Gründen der Aktualität und der Lesbarkeit der Dokumentation haben wir deshalb den Bei-

trag um die nicht berücksichtigten Empfehlungen zur Ausgestaltung des Gesetzes gekürzt und geben eine Zusammenfassung 

der wichtigsten Bestimmungen des Gesetzes. 
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Tab./Abb. 11 Mieten im Berliner Sozialwohnungsbestand unterhalb und oberhalb des Mietspiegel-

mittelwerts 45 

 

 

Um dies zu erreichen bietet das Land Berlin zeitlich befristet bis Ende 2013 EigentümerInnen von 

Gebäuden der Förderjahrgänge ab Wohnungsbauprogrammjahr 1972 an, die als Aufwendungsdar-

lehen gewährten öffentlichen Mittel als Einmalbetrag zum ‚Barwert’ zurückzuzahlen und einen Ver-

trag mit der Senatsverwaltung abzuschließen. Damit verbunden ist eine Neuregelung der Fristen 

für Belegungs- und Mietbindungen: 

 

Verabschiedung des neuen Wohnraumgesetzes Berlin (WoG Bln)  

Zum 1.7.2011 wurde das Wohnraumgesetz Berlin (WoG Bln) in Kraft gesetzt. Es unterscheidet sich 

erheblich von dem Entwurf. So sind die vorgesehenen Regelungen gestrichen worden, die die Miete 

der Sozialwohnungen an den Mietspiegel koppeln sollten. Es gelten weiter die bisherigen Regelun-

gen.  

Das Gesetz regelt im Wesentlichen eine vorzeitige Ablösung der Kredite. In diesem Falle behält die 

eine Hälfte der Wohnungen weitere 20 Jahre den Status einer Sozialwohnung, während die Woh-

nungen der anderen Hälfte als frei finanzierte Wohnungen gelten, deren Mieten nach den Regelun-

gen des BGB festgelegt werden. 

Eine weitere Regelung betrifft die Wohnungen, die bereits in den letzten Jahren aus der Förderung 

herausgefallen sind und für die keine Anschlussförderungen gezahlt werden. Wechselt bei Objek-

ten, die keine Anschlussförderung mehr erhalten, die Eigentümerschaft, so ist die Eigenschaft „öf-

                                           

45
 Reiner Wild a.a.O. 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/anschlussfoerderung/index.shtml
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fentlich gefördert" per Gesetz beendet. Somit kann sich der neue Eigentümer auch nicht mehr auf 

das Kostenmietrecht des sozialen Wohnungsbaus berufen. Vielmehr gilt das allgemeine Wohn-

raummietrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs und bei Bestandsmietverhältnissen der Mietspiegel.  

Zudem werden bei den genannten Fällen des Eigentümerwechsels in diesen Objekten sämtliche 

Bestandsmieten, welche über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, auf die ortsübliche Ver-

gleichsmiete reduziert. 

 

Fazit 

Das neue Wohnraumgesetz versucht, zwei gravierende Probleme zu lösen, die auf dem Gebiet der 

sozialen Wohnraumversorgung und den künftigen Umgang mit den noch vorhandenen Sozialwoh-

nungen bestehen. Das eine betrifft die Anschlussfinanzierung für Sozialwohnungen nach Beendi-

gung der Förderphase (s.o.). Für Wohnbauten, für die die Förderung jetzt vorzeitig abgelöst wird, 

entfällt die Notwendigkeit einer Anschlussförderung, weil der eine Teil der Wohnungen weitere 20 

Jahre als Sozialwohnungen gilt und der andere als frei finanzierter Wohnraum eingestuft wird, der 

nach den Regularien des BGB vermietet wird. 

Damit zeigt sich auch die Wirkung auf das zweite Problem, das sich auf den abnehmenden Bestand 

von Sozialwohnungen bezieht. Durch die Regelung, dass der eine Teil 20 Jahre lang Sozialwohnung 

bleibt, wird das Verschwinden der Sozialwohnungen aus dem Berliner Wohnungsmarkt hinausgezö-

gert, allerdings auf Kosten des vorzeitigen Herausfallens der 2. Hälfte der betroffenen Wohnungen46 

aus den Miet- und Belegungsbindungen. 

In welchem Umfang die Möglichkeiten des neuen Gesetzes genutzt werden, ist noch nicht abzuse-

hen. Es besteht aber die Gefahr, dass Eigentümer von Wohnungen in guten Lagen und mit hoher 

Attraktivität, in größerem Umfang von dem Angebot Gebrauch machen und damit einer Entmi-

schung Vorschub geleistet wird.  

Das Problem, wie dem Trend zum Abbau der Sozialwohnungen durch den Bau von neuen Sozial-

wohnungen oder den Kauf von Belegungsrechten begegnet werden kann, wird mit dem Gesetz 

überhaupt nicht angegangen. 

 

Situation in Friedrichshain-Kreuzberg 

Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sind knapp 10% (14.000 WE) der Wohnungen noch Sozialer 

Wohnungsbau. 2.450 WE sind in der Anschlussförderung. Das Gesetz betrifft nur Wohnungen in 

Kreuzberg, wo allerdings der größte Teil der Sozialwohnungen liegt (13.000). Allerdings gehört nur 

ein Teil dieser Wohnungen zu den im Gesetz angesprochenen Förderjahrgängen nach 1972. 

Der größte Teil der betreffenden Wohnungen liegt in eher problematischen Quartieren und Lagen 

wie dem Wassertorplatz, dem ‚NKZ’, der Hasenheide und dem Mehringplatz. Es gibt aber auch eine 

Reihe von besseren Lagen wie z. B. an der Ritterstraße.  

Es ist daher u.E. nicht zu erwarten, dass das Gesetz im Bezirk bzw. in dem Kreuzberger Teil größe-

re Veränderungen hervorrufen wird. Direkte Einwirkungsmöglichkeiten auf diese Verfahren hat die 

Bezirksverwaltung nicht.  

 

                                           

46
 Dies tritt in dem Moment ein, wenn die Wohnungen neu belegt werden. 
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4.3. Teil III: Vergrößerung des Angebots von preiswertem Wohnraum – Mög-

lichkeiten für einen Neuen Sozialen Wohnungsbau  

Ein zentrales Problem für die Sicherstellung einer angemessenen Wohnungsversorgung von Haus-

halten mit niedrigen Einkommen ist die kontinuierliche Verringerung der Sozialwohnungen. Deren 

Zahl wird sich von 2010 bis 2020 von der bereits niedrigen Zahl von 153.000 auf 107.000 in 2020 

verringert haben. Damit werden lediglich 5% der Berliner Haushalte noch in einer Sozialwohnung 

leben können. Da aufgrund der langen Wohndauer der Haushalte in Sozialwohnungen, während der 

sich die Einkommenslage häufig stark verändert, die tatsächliche Bedürftigkeit nur noch für einen 

Teil der Mieter gegeben ist, wird also nur noch ein sehr geringer Teil der bedürftigen Haushalte eine 

Sozialwohnung nutzen können. Es ist daher davon auszugehen, dass zusätzlich Sozialwohnungen 

neu erstellt werden müssen und über den verstärkten Zukauf durch die Städtischen Wohnungsun-

ternehmen der Bestand der für die soziale Wohnungsversorgung zur Verfügung stehenden Woh-

nungen ausgeweitet werden muss. 

Da ein ‚Neuer sozialer Wohnungsbau’ nicht mehr wie früher finanziert werden kann, müssen neue 

Förderwege gesucht werden, neue Förderphilosophien entwickelt und die Zusammenarbeit mit un-

terschiedlichen Trägern erprobt werden. Eine Möglichkeit besteht in einer stärkeren Einbindung des 

kommunalen Bodenbesitzes in ein zukünftiges Fördersystem. 

 

4.3.1. Möglichkeiten des Liegenschaftsfonds für eine soziale Wohnraumversor-

gung  

 

Kommentar: Jutta Matuschek (Liegenschaftsfonds Berlin) 

Die politische Aufgabenstellung des Liegenschaftsfonds ist durch das Abgeordnetenhaus definiert. 

Dabei hat es eine Neuausrichtung gegeben. Stadtentwicklungs- und klimapolitische Aspekte sollen 

künftig stärker gegenüber vermögensrechtlichen Aspekten gewichtet werden. Trotzdem bleibt die 

Verringerung der Schuldenlast des Landes durch Verkauf von Liegenschaften ein wesentlicher As-

pekt der Zielsetzung. Ein Beispiel der neuen Ausrichtung ist die besondere Berücksichtigung von 

Baugruppenmodellen bei der Vergabe von Grundstücken. Quantitativ ist das aber bei der Aus-

schreibung von sieben Grundstücken noch ganz unbefriedigend verlaufen. Eine Strategie des Er-

werbs und der entgeltlosen Vergabe an Genossenschaften gibt es nicht, sondern es wird mit den 

Grundstücken gearbeitet, die im Besitz des Landes sind. 

Ein Kriterienkatalog zur Untersuchung des Liegenschaftsportfolios wird durch den Senat erarbeitet, 

der Ausgangspunkt der Vergabepraxis sein soll.  

Um verstärkt stadtpolitische Ziele und die Verbesserung der Wohnungsversorgung zu unterstützen, 

sollte die Vergabepraxis der Grundstücke aus dem Liegenschaftsfonds stärker als bisher verändert 

werden.  

 

Fazit 

Stadtentwicklungs- und wohnungspolitische Ausrichtung der Liegenschaftsvergabe 

Eine Ausrichtung der Vergabepraxis auf die Zielsetzung einer sozialen Wohnraumversorgung ist 

bisher nicht zu erkennen. Es dominieren nach wie vor die Ansprüche der Senatsfinanzverwaltung. 

Eine Direktvergabe für sozial- oder wohnungspolitische Zielsetzungen ist bisher nicht durchzuset-

zen, obwohl die Grundstücke stets zum Verkehrswert abgegeben werden sollen. Das Land Berlin 

verzichtet nur auf das Höchstbieterverfahren.  
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Förderung von Baugruppen – Möglichkeiten und Probleme 

Der sozialpolitische Anspruch vieler Baugruppen sollte genutzt werden, mit Hilfe von staatlicher 

Förderung einkommensschwächere Bevölkerungskreise in die Aktivitäten der Baugruppen einzube-

ziehen. Viele dieser Baugruppen organisieren sich als Genossenschaften. Die Anfrage, beim Senat 

Baukostenzuschüsse für diesen Zweck zu erhalten, verlief bisher ausnahmslos ohne Ergebnis. Hin-

sichtlich der Vergabe von Grundstücken an Baugruppen mit sozialpolitischem Anspruch ist kein 

Interesse des Senats an einer anderen Liegenschaftspolitik zu erkennen. Es gibt keine Baugruppen-

förderung, die eine Versorgung von einkommensschwächeren Haushalten ermöglicht. 

 

Interesse an guten Lagen für soziale Wohnungsversorgung nutzen 

Die Kombination der Vergabe von attraktiven Lagen mit der Verpflichtung zur Erstellung von Sozi-

alwohnungen funktioniert, weil es genügend Nachfrager nach solchen Lagen gibt. Bei den weniger 

attraktiven Lagen sollte eine flexible Erbbauregelung angewendet werden, bei der der Erbbauzins 

grundsätzlich marktkonform bestimmt wird, aber für Haushalte mit unterdurchschnittlichen Ein-

kommen auf Nachweis reduziert wird. Damit erzielt das Land sowohl weiterhin Einnahmen, schafft 

aber dabei neuen sozialen Wohnraum mit einer sozialen Mischung. 

 

Kombinationen von preiswertem und höherpreisigem Wohnraum  

Soziale Projekte sind durch eine entgeltlose Überlassung der Grundstücke allein nicht zu realisie-

ren. Daher sind Kombinationen von preiswertem Wohnraum und höherpreisigem Wohnraum die 

sinnvollste Lösung. 

 

Vergabe in Erbpacht  

Erbpacht ist in Berlin aufgrund schlechter Erfahrungen im Gewerbebereich nicht beliebt, aber im 

Wohnbereich dennoch ein guter und sicherer Ansatz im Umgang mit öffentlichen Liegenschaften. 

Grundstücke praktisch zu verschenken, rechtfertigt sich nur ab einer bestimmten Größenordnung, 

nicht wenn dafür von 10 Wohnungen nur eine Wohnung eine soziale Miete hat. Das Problem für 

Baugruppen ist häufig, überhaupt ein Grundstück zu bekommen. Eine Förderung müsste an der 

sozialen Orientierung, an dem Beitrag für das Gemeinwesen gemessen werden. Nach wie vor ist 

aber die Vorgabe des Senats an den Liegenschaftsfonds meistbietend alles zu veräußern. 

 

Entwicklungen seit Abschluss der Gespräche 

Es gibt zurzeit eine intensive öffentliche Diskussion um die Vergabepraxis bei der Veräußerung 

landeseigener Grundstücke. Nach wie vor bestehen aber insbesondere zwischen den beteiligten 

Senatsverwaltungen für Finanzen und Stadtentwicklung noch Hürden für Einigung über die künftige 

Vergabepraxis. Es sind aber im Vorfeld einer eventuellen Neuorientierung vom Senat 14 Grundstü-

cke zu günstigen Konditionen an die Städtischen Wohnungsunternehmen für Wohnungsneubau 

vergeben worden. Nach einem Senatsbeschluss im September 2012 sollen geeignete Grundstücke 

des Liegenschaftsfonds an die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften direkt vergeben werden. 

Im Zusammenhang mit dem Bündnis für soziale Wohnungspolitik wurden hierfür Grundstücke iden-

tifiziert, von denen nach erster Prüfung 18 als Sachwerteinlage an die Wohnungsbaugesellschaften 

vergeben werden können. 
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4.3.2. Ansätze für einen neuen Sozialen Wohnungsbau 

 

Input: Jan Kuhnert (KUB) 

Ein neuer Sozialer Wohnungsbau kann nicht allein mit Neubaumaßnahmen die Lücke in der Versor-

gung schließen, weil dies quantitativ angesichts der begrenzten Finanzmittel für eine Versorgung 

der Bevölkerungsgruppen mit geringen Einkommen nicht ausreichen wird. Für eine neue Förderung 

des Neubaus bedarf es aber in jedem Fall einer neuen Philosophie: 

Jede Förderung muss dauerhaftes öffentliches Eigentum begründen. Dies erfordert eine Dauerbin-

dung. Die Förderung sollte eine Mischung von Zuschuss und Darlehen sein, kein Zinsaufwandspro-

gramm, da damit nur die Banken finanziert werden. 

Es bedarf eines Zuschussprogramms für Wohnungen mit einer einkommensabhängigen Miete, das 

es z.B. in Hessen gibt. Die Einkommen der MieterInnen in diesen Wohnungen müssen regelmäßig 

überprüft werden. Grundsätzlich bleiben die Wohnungen Sozialwohnungen. 

Das Erbbaurecht sollte bei der Vergabe von öffentlichen Grundstücken für den Neubau genutzt 

werden. 

 

Tab./Abb. 12 Themen für einen neuen Sozialen Wohnungsbau 47 

 

                                           

47
 Präsentation Kuhnert 
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Stadträumliche Verteilung 

Für die Belegung ist eine dezentrale Verteilung der Sozialwohnungen anzustreben. Das hieße auch, 

dass die Städtischen Wohnungsbaugesellschaften eine ‚Entdichtung’ der sozialgebundenen Woh-

nungsbestände verfolgen.  

Dabei werden in Wohnanlagen des – ehemaligen - Sozialen Wohnungsbaus ein Teil der Wohnungen 

verkauft, um an anderer Stelle Sozialwohnungen neu zu bauen bzw. Wohnungen für die soziale 

Wohnraumversorgung zu erwerben. Das geht nicht Eins zu Eins, so dass die Zahl der Wohnungen 

sinkt. 

 

Koppelungsgeschäft bei attraktiven Lagen 

Bei attraktiven Lagen könnte mit Grundstücksinvestoren ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen 

werden und langfristige Mieten- und Belegungsbindungen für beispielsweise 25 % der Wohnungen 

festgelegt werden. 

 

Quersubventionierung der Mieten  

Um den Versorgungsauftrag des Sozialen Wohnungsbaus einzulösen, muss die Miete von den städ-

tischen Wohnungsbaugesellschaften in den stark nachgefragten Gebieten quer subventioniert wer-

den. 

 

Kooperation mit neuen Trägern 

Die Städtischen Wohnungsbaugesellschaften sollten ihre Bestände für Baugruppen öffnen und an 

soziale Bedingungen knüpfen.  

 

Möglichkeiten im Erbbaurecht 

Der Liegenschaftsfonds kann den Erbbauzins reduzieren, dies ist nur Mindereinnahme aber keine 

zusätzliche Ausgabe im Haushalt des Landes; im Erbbauvertrag kann ein Besetzungsrecht der Be-

zirke vorgesehen werden. 

 

Baugruppen einbeziehen 

Es gibt große Nachfrage nach Gruppenprojekten, verstärkt in den letzten Jahren nach gemein-

schaftlichem Wohnen im Alter; diese Gruppen sind bereit, für den Zugang zu Grundstücken oder 

Bestandsobjekten auch eine freiwillige selbstfinanzierte Sozialbindung für einen Teil der Wohnun-

gen einzugehen; d.h. z.B. Übergabe von Gebäuden im Erbbaurecht mit Bindungen. 

Baugruppen brauchen Sicherheit, weil sie längere Zeit benötigen, für eine Gruppe die erforderliche 

Finanzierungssicherheit herzustellen. Dazu könnte nach dem Beispiel der ‚Anhandgabe’ in Hamburg 

verfahren werden, bei der für ein Jahr eine Zusage für ein Grundstück zu einem festen Preis gege-

ben wird, um die Planung und Finanzierung in dieser Zeitspanne sicherzustellen. 
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Übernahme von Beständen der städtischen Wohnungsunternehmen durch Bewohnerge-

nossenschaften 

Neu gegründete Bewohnergenossenschaften können gut bisher gebundene Bestände übernehmen. 

Beispiele sind die ‚Bremer Höhe’ in Berlin und viele andere in anderen Städten (z.B.Hannover). 

Wichtig ist ein direkter örtlicher Bezug der Genossenschaft auf der Siedlungsebene, daher kann 

auch eine benachbarte traditionelle Wohnungsgenossenschaft als Käufer in Frage kommen. 

Die Kaufpreisbildung städtischer Wohnungsunternehmen kann auch unter dem Verkehrswert lie-

gen, wenn der Buchwert niedriger liegt. Kommunale Wohnungsunternehmen sind nicht gesetzlich 

gezwungen nach dem Höchstpreisverfahren zu verkaufen. Ggf. sind hierfür Regelungen durch das 

Land Berlin zu beschließen. 

 

Neuverteilung der Aufgaben und der Lasten zwischen Mieter und Eigentümer 

Bezahlbare Mieten sind nur durch Einbeziehung der Mieter zu erreichen. Das bedeutet eine Neuver-

teilung der Aufgaben zwischen Unternehmen und Mietern, um den Bewirtschaftungsaufwand und 

ggf. den Standard bei Modernisierungsvorhaben zu reduzieren. Dies erfordert allerdings auch neue 

Kommunikationsstrukturen zwischen Mietern und dem Wohnungsunternehmen.  

Tab./Abb. 13 Einbeziehung der Mieter 48 
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4.3.3.  „Förderung von Wohnungsbaugenossenschaften durch Unterstützung 

beim Grunderwerb“ 

 

Kommentar: Anne Wulf (Finanzkontor)  

In den letzten Jahren hat es in Berlin eine Reihe von Initiativen und Gruppen gegeben, die durch 

die Erstellung von neuem Wohnraum in kleineren Projekten versuchen, einen Beitrag zur Auswei-

tung des Angebots an Wohnungen für eine soziale Wohnungsversorgung zu leisten49. Diese Bau-

Gruppen, die sich teilweise als Genossenschaft organisiert haben, wollen das Interesse von ein-

kommensstärkeren Personen an einer direkten Beteiligung in einem sozial ausgerichteten Wohn-

projekt nutzen, in dem auf Dauer Wohnungen für einkommensschwächere Haushalte zur Verfügung 

stehen.  

In der Praxis dieser Projekte zeigen sich Möglichkeiten, aber auch Probleme beim Grundstückser-

werb und bei der Sicherung der Finanzierung.  

 

Quersubventionierung 

Es gibt bereits seit vielen Jahren Beispiele neuer, genossenschaftsähnlicher Projekte, in denen sich 

die Mitglieder nach ihren unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten einbringen, um das gemein-

same Projekt zu finanzieren. Ein Beispiel ist die Schokofabrik in Kreuzberg, in der viele soziokultu-

relle Projekte nur sehr geringe Mieten zahlen konnten. Um das zu berücksichtigen, wurde eine 

Quersubventionierung der Genossenschaftsanteile beschlossen, nach der die Wohnungseigentüme-

rInnen entsprechend einen höheren Preis zu zahlen hatten.  

 

‚Anhandgabe’ von Grundstücken für Baugruppen 

Für Baugruppen wäre die ‚Anhandgabe’ sehr zu begrüßen, weil derartige Gruppen einen langen 

organisatorischen Vorlauf haben, in dem die Finanzierung für die einzelnen MitgliederInnen geklärt 

werden muss. Vorher können sie daher auch keine vertraglichen Vereinbarungen treffen, die sie 

finanziell festlegen. 

 

Soziale Zielsetzung der Baugruppen prüfen 

Bei den Gruppen, die heute als Baugruppen auftreten, muss man allerdings zwei Typen unterschei-

den. Die ‚echte’ Baugruppe mit gleichberechtigten Mitgliedern und eine verkappte ‚Bauträgerbau-

gruppe’, in der einzelne das Projekt als wirtschaftliches Projekt vorantreiben. 

Echte Baugruppen sind sehr kostenbewusst, brauchen aber, wie bereits erwähnt, die längerfristige 

Sicherheit während der Entstehungsphase, wie sie durch die ‚Anhandgabe’ eines Grundstücks er-

reicht wird. Es gibt aus der Vielzahl von begleiteten Wohnprojekten die Erfahrung, dass die Bereit-

schaft zu einer Quersubventionierung in der eigenen Wohnanlage groß ist, wenn entsprechend 

sinnvolle Ergebnisse erzielt werden. 
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 Diese soziale Zielsetzung gilt allerdings nur für einen Teil der Baugruppen. 
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Miethöhen bei Neubau trotz niedriger Zinssätze für Haushalte mit Niedrigeinkommen 

noch zu hoch  

Zurzeit gibt es die ‚Traumsituation’ einer extremen Niedrigzinsphase. Das könnte ausgenutzt wer-

den um finanzierbaren Wohnraum zu schaffen. Trotzdem entstehen schnell Mieten, die viele Haus-

halte nicht tragen können. Bei Kosten von ca. 2.100 €/m² im Möckernkiez ergibt sich anschließend 

eine Warmmiete vom ca. 8,70 €/m² bis 9,25 €/m²50. Bei einer Kostenreduzierung um 400 €/m² 

durch eine staatliche Subventionierung zum Beispiel des Kaufpreises sinkt die Miete auf 7,20€/m². 

Das liegt unter der Warmmiete im Sozialen Wohnungsbau von 8,35 €/m² (Bestände ab 1972 ge-

baut). Ob das dann im Erbaurecht geregelt wird, muss noch geprüft werden. 

 

Probleme durch niedrige Renten von BaugruppenmitgliederInnen 

Ein Problem bei Baugruppen mit sozialpolitischer Zielsetzung liegt darin, dass etliche Mitglieder 

zwar den notwenigen Eigenanteil aus Ersparnissen aufbringen können, aber aus ihren zu erwarten-

den Renten später nicht mehr die Miete aufbringen können. Das betrifft vor allem Frauen und be-

sonders Alleinerziehende. Die durchschnittliche Frauenrente liegt bei 648 €. Dabei geht es um eine 

Finanzierung dieser Differenz zwischen tragbarer Miete und Einkommen. Dafür sollten außerdem 

flexible Regelungen für die geförderten Flächen geschaffen werden, so dass später eine Reduzie-

rung der genutzten Wohnfläche möglich ist und die Förderung nicht an eine bestimmte Wohnung, 

sondern an die Fläche gebunden ist und bedarfsorientiert gehandelt werden kann. 

 

Fazit 

Eine quantitative Ausweitung des Angebots im Rahmen einer sozialen Wohnungsversorgung ist 

dringend erforderlich, um die Verluste der Vergangenheit und die absehbaren Verringerungen in 

den nächsten Jahren zumindest teilweise ausgleichen zu können.  

Da eine umfassende Finanzierung mit öffentlichen Mitteln nicht durchzusetzen ist, muss versucht 

werden, unterschiedliche Unterstützungsformen und Initiativen zu kombinieren, um die Bestände 

an mieten- und belegungsgebundenen Wohnungen zu erweitern. 

Eine Möglichkeit der Förderung ohne direkte Haushaltsbelastung besteht in der Vergabe von 

Grundstücken aus öffentlichem Besitz an Träger und Projekte, die sozial gebundenen Wohnraum 

erstellen wollen. Das setzt aber voraus, Grundstücke nicht mehr allein meistbietend zu veräußern, 

um eine Entlastung des kommunalen Haushalts zu erreichen, sondern andere Kriterien anzulegen, 

wie den Bau preiswerter Wohnungen. München realisiert mit seiner „Wohnungsbauoffensive 2012 

bis 2016“ unterschiedlichste Modelle, um eine sozial orientierte Bodennutzung zu erreichen und 

bezahlbaren Wohnraum durch unterschiedliche Wohnungsmarktakteure zu schaffen. Auf diese Wei-

se kann eine kostenlose oder verbilligte Vergabe landeseigener Grundstücke für den städtischen 

Haushalt ökonomischer sein als die meisten anderen Förderungsformen. 

Eine kostenlose Abgabe würde zwar den größten Effekt hinsichtlich der Verringerung der Ein-

stiegsmiete bedeuten, es gibt aber auch andere Möglichkeiten, Projekte wie z.B. Baugruppen oder 

Genossenschaften mit entsprechender sozialer Zielsetzung effektiv zu unterstützen und gleichzeitig 

die Ziele einer sozialen Stadtentwicklung umzusetzen. Eine dieser Möglichkeiten ist die Erbpacht. 

Häufig ist es aber für das Zustandekommen eines sozialen Projekts schon ausreichend, diesem 
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 Die damaligen Kostenansätze mussten inzwischen aber nach oben korrigiert werden. Derzeit liegen die geschätzten Kosten 

bei 2300 €/m². 
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Projekt eine für einen bestimmten Zeitraum in den Konditionen festgelegte Zusage für ein Grund-

stück zu geben, um die Finanzierung sicherzustellen. Projekte, die keine wirtschaftlichen Unter-

nehmen darstellen, haben häufig größere Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Krediten oder 

beispielsweise auch notariellen Beglaubigungen, weil eine Mehrzahl von Personen gemeinsam han-

deln muss.  

Bei einer eventuellen Förderung derartiger Projekte muss aber sichergestellt werden, dass die ver-

traglichen Regelungen innerhalb eines Projekts, wie z. B. eine Quersubventionierung bei der Miet-

zahlung, auch dauerhaft gesichert sind. 

Eine Quersubventionierung innerhalb eines Bestandsobjekts könnte z. B. auch bei anderen Eigen-

tumsformen vorgenommen werden, wenn nur in einem Teil Sozialmieten genommen werden müs-

sen, im anderen aber frei vermietet werden kann. 

Eine ‚Entdichtung’ von Wohnanlagen der sozialen Wohnungsversorgung, wie zum Beispiel in Han-

nover, vergrößert in aller Regel zwar nicht das Angebot, kann aber zu einer besseren sozialen 

Durchmischung sowohl der Anlage als auch der Gesamtstadt und damit zu einer Verringerung von 

sozialen Problemen führen. 

 

Situation in Friedrichshain-Kreuzberg 

Beispiele für veränderte Aufgabenverteilung zwischen MieterInnen und EigentümerInnen gibt es 

auch im Bezirk (Wohnregal, Selbsthilfeprojekte, ‚Mietermodernisierung’), haben sich in der Vergan-

genheit allerdings fast ausschließlich auf die Herstellung bzw. auf die bauliche Aufwertung bezogen. 

Erfahrungen, ob es im Bereich der Instandhaltung bzw. der Pflege Potenziale zur Einbeziehung der 

MieterInnen gibt, sind dagegen noch nicht ausreichend erprobt worden. 

Im Bezirk gibt es eine Reihe von Projekten, in denen Initiativen aus der Bewohnerschaft neuen 

Wohnraum erstellt haben bzw. erstellen wollen. Allerdings sind Auswirkungen auf die soziale Woh-

nungsversorgung nicht zu erkennen, weil die hohen Kosten aufgrund der Lage und der baulichen 

Rahmenbedingungen nicht durch entsprechende Unterstützungen für Einkommensschwächere aus-

geglichen wurden.  

Grundsätzlich gibt es aber im Bezirk ein Potenzial, Projekte mit sozialer Zielsetzung durchzuführen, 

wenn die Rahmenbedingungen etwa durch eine Unterstützung beim Grundstückserwerb verbessert 

werden. 
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5. Fachgespräch III  „Energetische Sanierung - sozialverträglich und ohne 

Verdrängung“ 

Das letzte der drei wohnungspolitischen Fachgespräche hatte zum Ziel, Möglichkeiten und Anforde-

rungen für energetische Sanierungskonzepte im Mietwohnungsbestand herauszuarbeiten, die kli-

ma- und umweltpolitischen als auch sozialen Zielsetzungen gerecht werden. Insbesondere war das 

Fachgespräch darauf ausgerichtet Voraussetzungen für eine warmmietenneutrale energetische 

Sanierung zu benennen, um eine Verdrängung einkommensschwächerer Bewohnergruppen zu ver-

hindern. Für diese Teile der Bevölkerung bedeutet eine nicht warmmietenneutrale energetische 

Sanierung Einschnitte in zentralen Lebensbereichen wie Bildung, Gesundheit, gesellschaftliche Teil-

habe, da ihre Mietbelastungsgrenze häufig schon jetzt in den innerstädtischen Wohnquartieren 

erreicht ist. Gleichzeitig ist aber auch unter sozialen Gesichtspunkten eine energetische Ertüchti-

gung des Mietwohnungsbestandes wünschenswert, um weitere überproportionale Steigerungen der 

warmen Betriebskosten zu vermeiden.  

Die zentrale Fragestellung des Fachgesprächs war, in welchem Umfang und für welche Gebäudety-

pen welche energetischen Sanierungsmaßnahmen eine deutliche Verbesserung der Energiebilanz 

und trotzdem sozial verträglich sind? Wo liegen Lösungsansätze, um einen Ausgleich zwischen kli-

mapolitischen sowie sozialen und sozialräumlichen Zielsetzungen zu erreichen? 

Diese thematische Fokussierung erforderte, dass wichtige Aspekte der energetischen Sanierung 

undiskutiert bleiben mussten, wie z.B. die negativen Folgen einer extensiven Fassadendämmung 

für das historische und vielfältige Stadtbild oder die Umwelt sowie die Möglichkeiten regenerative 

Energien im Wohnungsbestand zu produzieren und zu nutzen. Sie weisen nichtsdestotrotz auf den 

dringenden Diskussionsbedarf hin, energetische Konzepte zu entwickeln, die der Vielschichtigkeit 

des energetischen Stadtumbaus gerecht werden.  

 

Problemaufriss 

Eine verstärkte energetische Sanierung des Wohnungsbestandes ist erforderlich, darüber besteht 

zurzeit ein breiter gesellschaftlicher Konsens, um die umwelt- und klimapolitischen Zielsetzungen 

zu erreichen. Angesichts steigender Energiepreise erscheinen eine Reduzierung des Energieprimär-

bedarfs und eine energetische Effizienzsteigerung auch aus sozialen Gründen zumindest perspekti-

visch angeraten. Dennoch gibt es einen Zielkonflikt zwischen der in der Praxis durchgeführten 

energetischen Sanierung und baurechtlichen Vorgaben aus der EnEV (zum Zeitpunkt der Diskussi-

on EnEV 2009) einerseits und der finanziellen Belastbarkeit sozial vulnerabler Bevölkerungsgruppen 

andererseits. 

 

Unregulierte energetische Sanierung hat negative soziale und sozialräumliche Folgen 

Die sozial negativen Folgewirkungen energetischer Sanierungsmaßnahmen sind schwer in den 

herrschenden politischen Diskurs zu klimapolitischen Zielsetzungen einzubringen. Praxisbeispiele 

energetischer Sanierung zeigen aber, dass es hier gravierende Konflikte zwischen zumutbarer 

Mietbelastung und Modernisierungskonzepten für die energetische Sanierung geben kann und ins-

besondere in Berliner Innenstadtgebieten gibt. Eine Fokussierung auf die besonders energieeffi-

zienten Maßnahmen, die den Energiebedarf deutlich senken und dennoch annähernd warmmieten-

neutral sind, erscheint in der vorherrschenden klima- und umweltpolitischen Diskussion als nahezu 

blasphemisch. Die Politik setzt mit den geplanten Steuererleichterungen und der staatliche Förde-

rung Anreize für Eigentümer energetische Sanierungsmaßnahmen umfangreich durchzuführen. Bei 

Immobilienverkäufen ist außerdem für den Verkaufserlös der energetische Zustand eines Gebäudes 
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von immer größer werdender Bedeutung. Hiervon gehen zusätzliche Impulse aus, energetische 

Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. 

Die negativen sozialen Folgen einer forcierten energetischen Ertüchtigung des Gebäudebestands 

bleiben in den politischen Weichenstellungen dazu weitgehend unberücksichtigt. 

Noch weniger Beachtung finden derzeit in der Debatte die sozialräumlichen Folgen energetischer 

Sanierung, obgleich sie zumindest perspektivisch ein hohes Potential birgt, sozialräumliche Polari-

sierungstendenzen zu verstärken. 

 

Fassaden einpacken, um jeden Preis und ohne „Ansehen des Bautyps“ 

Bislang ist rechtlich ungeklärt, ob Eigentümer im Rahmen eines öffentlich rechtlichen Genehmi-

gungsverfahrens wie beispielsweise in einem Erhaltungsgebiet gezwungen werden können, nur die 

Maßnahmen umzusetzen, die eine deutlich verbesserte Energieeffizienz bringen und gleichzeitig nur 

zu Mieterhöhungen führen, die durch die Energieeinsparung kompensiert werden. 

Wird eine gründerzeitliche Fassade wärmegedämmt, dann gibt es weder ein Regulativ über eine 

Kosten-Nutzen-Rechnung noch ist eine bezirkliche Eingriffsmöglichkeit vorgesehen, negative Folgen 

für das Stadtbild zu verhindern, wenn nicht Belange des Denkmalschutzes berührt sind. Klima-

schutz durch Wärmedämmung der Fassaden ist erklärter politischer Wille. Die von Fachleuten an-

gemahnten Risiken der Wärmedämmverbundsysteme wie sie zurzeit mehrheitlich eingebaut wer-

den, finden in der Debatte noch wenig Gehör. Zu den Risiken zählen beispielsweise Feuchtigkeits-

schäden an der Bausubstanz, nicht ausreichender Brandschutz der Gebäude und Belastungen der 

Umwelt durch Biozide aus der Wärmedämmung.  

 

Inhalte des Fachgesprächs / Vorgehensweise 

Im Folgenden werden Möglichkeiten und Grenzen für eine sozialverträgliche energetische Sanie-

rung im Mietwohnungsbestand dargestellt.  

Dazu werden im ersten Teil die sozialen und mietrechtlichen Ausgangsbedingungen für energeti-

sche Sanierungen dargestellt. Im zweiten Teil werden technische und beraterische Anforderungen 

und Herangehensweisen an ein sozialverträgliches energetisches Sanierungskonzept anhand von 

Praxisbeispielen aufgezeigt. Im dritten Teil wird der von BUND, Mieterverein und IHK vorgeschla-

gene Sanierungsfahrplan für eine schrittweise energetische Gebäudesanierung vorgestellt, mit dem 

die klimapolitischen Zielsetzungen Berlins sozialverträglich umgesetzt werden sollen. Außerdem 

wird an einem Praxisbeispiel einer umfassenden energetischen und trotzdem warmmietenneutralen 

Sanierung dargestellt, unter welchen Voraussetzungen dies erreicht werden konnte. 

 

5.1. Teil I: Ausgangsbedingungen 

5.1.1. „Auswirkungen energetischer Modernisierung auf die soziale Situation 

der MieterInnen und die stadträumliche Entwicklung“  

 

Input: Dr. Regina Jäkel (ASUM) 

Um das Ausmaß der sozialen Problematik energetischer Sanierungsmaßnahmen zu verdeutlichen, 

stellte die Referentin zunächst zwei energetische Modernisierungsvorhaben im unsanierten Woh-

nungsbestand eines innerstädtischen Gründerzeitviertels vor. Beide Häuser hatten einen erhebli-
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chen Instandsetzungsrückstau, Nettokaltmieten im unteren Marktsegment und eine mehrheitlich 

einkommensschwächere Bewohnerschaft.  

Im ersten Fall beabsichtigte der Eigentümer ausschließlich eine energetische Sanierung nach EnEV 

sowie den Anforderungen des „KfW Effizienzhaus 100“ für das Programm „Energetisch Sanieren“. 

Die geplanten Maßnahmen sahen den Einbau einer Zentralheizung incl. zentraler Warmwasserver-

sorgung, Wärmedämmung der Außenwände, Dämmung der obersten Geschossdecke, Einbau neuer 

Fenster mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasung von Ug ≤ 1,1 W/ (m²K) vor. Die 

Wohnungen verfügten zwar überwiegend schon über einen einfachen Vollstandard, dennoch bedeu-

tet diese beabsichtigte Sanierung eine Erhöhung der Nettokaltmiete von über 100% (ein Abzug der 

Instandsetzungskosten von den Modernisierungskosten ist berücksichtigt) bei einer Umlage von 

3,00 €/m² bis 3,46 €/m². 

Die Miethöhen von monatlich nettokalt 6,39 €/m² bis 6,85 €/m² überschreiten die ortsübliche Ver-

gleichsmiete nach Mietspiegel 2011 um 17% - 25%. Die geforderte Vorauszahlung für Heizung und 

Warmwasser nach Modernisierung beträgt 1,11 €/m².  

Für alle betroffenen MieterInnen stellt diese Mietsteigerung eine finanzielle Überforderung dar. Für 

diejenigen im ALG II-Bezug ist darüber hinaus ein Verbleib im Haus nicht möglich, da die künftigen 

Mieten erheblich über den Bemessungsgrenzen der AV-Wohnen liegen. Bislang wurde mit der Maß-

nahme nicht begonnen. Ein Teil der MieterInnen befindet sich in zivilrechtlicher Auseinandersetzung 

mit dem Eigentümer über die duldungspflichtigen Maßnahmen. 

Im zweiten Beispiel ist eine umfassende Modernisierung und Instandsetzung verknüpft mit einer 

energetischen Sanierung des Hauses vorgesehen. Das Haus wird in Eigentumswohnungen aufge-

teilt und im Bauträgermodell durchgeführt. Die angekündigten Modernisierungsumlagen liegen 

zwischen 4,90 €/m². und 8,- €/m² im Monat und führen zu Nettokaltmieten zwischen 6,88 €/m² 

und 12,48 €/m² und liegen damit weit über den ortüblichen Vergleichsmieten und Oberwerten des 

Mietspiegels.  

Die Miethöhen nach Modernisierung betragen 6,88 bis 12,48 €/m² nettokalt. Keine der Mieten liegt 

unter 6 €/m², 23% bis 8 €/m², 17% bis 10 € /m² und 60% über 10 €/m². Die geforderte Voraus-

zahlung für Heizung und Warmwasser beträgt 1 €/m². 

Die energetischen Modernisierungsmaßnahmen umfassen neben dem Einbau von Isolierglasfens-

tern, der Dämmung der Außenwände und der oberen Geschossdecke auch Maßnahmen zur Wärme-

rückgewinnung und zum Einsatz von Solarenergie. Auch in diesem zweiten Beispiel überforderten 

die voraussichtlichen Mietsteigerungen aufgrund der geplanten Sanierung die finanzielle Belastbar-

keit der Mehrheit der MieterInnen. Diese lehnten deshalb mehrheitlich die Maßnahme ab. Da das 

Haus in einem Sanierungsgebiet lag, konnten im Rahmen eines Sozialplanverfahrens und eines 

städtebaulichen Vertrages die wesentlichen Voraussetzungen für eine sozialverträgliche und abseh-

bar auch durchführbare Sanierung geschaffen werden. So verpflichtete sich der Eigentümer im 

städtebaulichen Vertrag zu erheblichen Umlageverzichten mit einer Begrenzung der Nettokaltmiete 

auf 4,58 €/m² nach Modernisierung. Bei den MieterInnen, deren Mieten bereits vor Modernisierung 

höher waren, wurde sogar ein kompletter Umlageverzicht vereinbart. Weitere Mieterhöhungen nach 

BGB wurden für drei Jahre ausgeschlossen. Im Gegenzug stellte das Bezirksamt dem Eigentümer 

aus dem belegungs- und mietengebundenen Bestand Wohnungen für die umzusetzenden MieterIn-

nen zur Verfügung mit Übernahme der Umzugskosten, so dass das Sanierungsvorhaben in die 

Durchführung gehen konnte. 

Neben der in der Regel finanziellen Überforderung der MieterInnen durch energetische Sanie-

rungsmaßnahmen liegt nach Auffassung der Referentin ein zusätzliches Problem der energetischen 

Sanierung darin, dass die Kostenersparnis bei der Warmmiete weder kurzfristig und schon gar nicht 
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langfristig von den MieterInnen beurteilt werden kann. Daraus resultieren Misstrauen in die Sinn-

haftigkeit und eine geringe Akzeptanz gegenüber energetischen Sanierungsmaßnahmen. 

Tab./Abb. 14 Entwicklung der Energiekosten und des –verbrauchs in Berlin 51 

Fachgespräch: 

Energetische Sanierung – sozialverträglich 
und ohne Verdrängung

Fachgespräch: 

Energetische Sanierung – sozialverträglich 
und ohne Verdrängung

Unkalkulierbarkeit der Energiepreisentwicklung in der Perspektive 

Energieverbrauch beheizter Gebäude in kWh/m² und Jahr in Berlin 1 Energiekosten in €/m² und Jahr in Berlin 1

1 Quelle: Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, Berliner Heizspiegel 2009

 

 

Ein Vergleich zwischen Energiekosten und Energieverbrauch der letzten 10 Jahre zeigt, dass trotz 

deutlicher Abnahme des Energieverbrauchs pro m² Wohnfläche in diesem Zeitraum, die Energie-

kosten pro m² ebenso deutlich angestiegen sind.  

Nach der derzeitigen Einkommenssituation in Berlin bezieht jeder sechste Haushalt in Berlin ALG II 

und jedes fünfte Kind lebt in einer einkommensarmen Familie. 

Um sich der Bedeutung der Mietentwicklung für die soziale Situation einkommensschwächerer Be-

völkerungsgruppen anzunähern, erläutert Frau Dr. Jäkel die Mietbelastungsgrenze der WBS-

berechtigten Haushalte. Insgesamt sind in Berlin rund 1,16 Millionen Haushalte52 nach den Berliner 

Einkommensgrenzen WBS-berechtigte Haushalte (140% der Bundeseinkommensgrenze nach § 9 

WoFG), davon liegt rund die Hälfte in den niedrigeren Bundeseinkommensgrenzen nach § 9 WoFG. 

Jeder 6. Haushalt in Berlin erhält Arbeitslosengeld II. Ein WBS-berechtigter Haushalt mit 3 Perso-

nen in den § 9–Einkommensgrenzen hätten nach den Berechnungen der ASUM, wenn man eine 

Warmmietbelastung von 40% zugrunde legt, maximal eine Nettokaltmiete von 6,70 €/m². Nach 

Abzug der Wohnkosten verbliebe diesen Haushalten ein Nettoeinkommen, das in Höhe des ALG II-

Regelsatz läge53. 

                                           

51
 Präsentation ASUM. 

52
 IBB Wohnungsmarktbericht 2011 

53
 Die in der nachfolgenden Tabelle genannten verfügbaren Einkommen von Haushalten im ALGII-Bezug liegen etwas unter den 

aktuellen Beträgen, da nach Durchführung des Fachgesprächs die AV-Wohnen im Juli 2012 novelliert wurde. Siehe Kapitel 1  
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Tab./Abb. 15 Mietbelastung von WBS-Mietern und ALG II-Empfängern bei unterschiedlichen Miet-

höhen 54 

Fachgespräch: 

Energetische Sanierung – sozialverträglich 
und ohne Verdrängung

Fachgespräch: 

Energetische Sanierung – sozialverträglich 
und ohne Verdrängung
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Die Berechnung zeigt, dass es sich nicht um ein marginales Problem handelt. Aus dem Wohnungs-

amt ist der ASUM bekannt, dass insbesondere einkommensärmere Haushalte mit Kindern nicht 

mehr der Größe nach passende Wohnungen nachfragen, sondern versuchen kleinere Wohnungen, 

auch bei Überbelegung, zu beziehen, um die Wohnkosten zu senken. Eine andere Lösungsstrategie 

einkommensärmerer Bevölkerungsgruppen ist der Umzug in andere Bezirke mit geringeren Mieten. 

Eine Analyse der Wanderungsbewegungen zeigt, dass es einen eindeutigen Zusammenhang zwi-

schen Mietniveau und Binnenwanderungsrichtung gibt. In Friedrichshain-Kreuzberg waren die 

Hauptrichtungen der Wanderungsbewegung die Bezirke Lichtenberg und Neukölln. Die Bevölke-

rungszunahmen in Friedrichshain-Kreuzberg wie auch in den anderen Innenstadtbezirken sind im 

Wesentlichen auf Zuzüge aus anderen Bundesländern und dem europäischen Ausland zurückzufüh-

ren.  

 

Fazit 

Sollen energetische Sanierungsmaßnahmen nicht zu einer Verdrängung führen oder die MieterIn-

nen über Gebühr finanziell belasten, dann sind die Mieterhöhungsspielräume bei Einkommensbe-

zieherInnen mit einem Einkommen in den Grenzen von § 9 WoFG sowie für TransferbezieherInnen 

nach SGB II und SGB XII äußerst begrenzt. Eine Warmmietenbelastung von 40% bedeutet für 

WBS-Haushalte in den Bundeseinkommensgrenzen, das das verfügbare Einkommen kaum den ALG 

II –Regelsatz überschreitet. 

                                           

54
 Präsentation ASUM. 
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Trotz abnehmender Fluktuation deuten die Binnenwanderungsbewegungen auf eine zunehmende 

stadträumliche soziale Polarisierung hin, die durch Mietsteigerungen im Zuge energetischer Sanie-

rung perspektivisch verschärft werden könnte. Auch die Zahlen zur Zunahme der ALG II–

BezieherInnen in den Großsiedlungen Spandau, Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg sowie die Zu-

nahme des Einsatzes der Finanzmittel bei „Hilfen zur Erziehung“ (HzE) in diesen Bezirken weisen 

darauf hin, dass es einen Trend gibt, dass einkommensschwächere Bewohnergruppen in Wohnla-

gen mit einem vergleichsweise noch niedrigeren Mietniveau verdrängt werden. 

Aus Untersuchungen, die TOPOS Stadtforschung in Nord-Neukölln und in Lichtenberg durchgeführt 

hat, wird aber auch deutlich, dass sich die bisherigen Umzugsrichtungen von Friedrichshain-

Kreuzberg nach Neukölln oder Lichtenberg möglicherweise in Zukunft verändern werden. Auch in 

diesen „Ausweichquartieren“ wird bezahlbarer Wohnraum knapp.  

Eine energetische Ertüchtigung von Wohngebäuden muss nicht zwingend zu eklatanten Erhöhun-

gen der Warmmiete führen und damit eine Verdrängungsgefahr einkommensschwächerer Bewoh-

nergruppen hervorrufen. Ausschlaggebend für die Steigerung der Warmmiete ist ein sozialverträgli-

ches Konzept für die Verbesserung der Energieeffizienz. Dabei sind sowohl der Bautyp, die ange-

strebte Eigenkapitalverzinsung und die Inanspruchnahme öffentlicher Förderung mit einem ent-

sprechenden Abzug bei der Modernisierungsumlage entscheidend. 

Nicht zuletzt zeigen Modellvorhaben der Deutschen Energieagentur (dena) in Berlin, dass die Aus-

wirkungen umfangreicher energetischer Sanierungen auf die Warmmieten höchst unterschiedlich 

sein können. So wurden nach Modernisierung mit öffentlicher Förderung Warmmieten von rund 6,- 

€/m² bei einem größeren Plattenbauprojekt der HOWOGE in Lichtenberg erreicht (vgl. Praxisbei-

spiele Teil II und Teil III). 

 

5.1.2.  „Mietrechtliche Situation bei energetischer Sanierung im Wohnungsbe-

stand“  

 

Input Dr. Reiner Huhs  

In juristischem Sinn sind unter einer energetischen Sanierung alle Maßnahmen zur Einsparung von 

Primärenergie zu verstehen, die dem Gebäude und damit den MieterInnen, nicht aber wie bei Pho-

tovoltaik - Anlagen der Stromeinspeisung ins Netz dienen.  

Die einschlägigen mietrechtlichen Regelungen dazu befinden sich in den §§ 554, § 558 bis 561 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) für den nicht mietpreisgebundenen Mietwohnungsbau, während 

z.T. abweichende Regelungen für den bis 31.12. 2002 öffentlich geförderten Sozialwohnungsbau in 

§ 6 Neubaumietenverordnung (NMV) § 11 II. Berechnungsverordnung (II.BV) und in § 10 Woh-

nungsbindungsgesetz (WobindG) aufgeführt sind.55  

Bei Mieterhöhungen aufgrund solcher Maßnahmen stehen den MieterInnen Sonderkündigungsrech-

te zu.56 Angesichts des angespannten Berliner Wohnungsmarktes ist mit diesem Recht aber in der 

Regel nicht die Chance verbunden, billigeren und angemessenen Wohnraum zu finden.  

                                           

55
 Wegen der Erläuterungen zu den Bestimmungen im Einzelnen und zur einschlägigen Rechtssprechung wird auf die Kommen-

tare von Schmidt-Futterer, Mietrecht, 10.Aufl. und Sternel, Mietrecht aktuell, 4.Aufl. hingewiesen. 

56
 §§ 554 und 561 BGB und § 11 WobindG 
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Duldungspflicht bei energetischen Sanierungsmaßnahmen 

Nachrüstungspflicht nach §10 EnEV 2009 – Maßnahmen duldungspflichtig  

Werden für Bestandsgebäude Energie einsparende Maßnahmen bindend zu einem bestimmten 

Zeitpunkt durch Gesetz oder Verordnung vorgeschrieben, wie etwa in § 10 Abs.4 EnEV 2009 die 

Dämmung begehbarer oberster Geschossdecken bis zum 31.12.2011, so hat der Mieter diese Maß-

nahme nach § 554 Abs. 2 BGB ohne Einschränkung nach vorheriger formloser Ankündigung zu 

dulden. 

 

Energetische Modernisierung nach § 9 EnEV 2009  

Handelt es sich um Energie einsparende Maßnahmen, die ohne gesetzlichen Zwang vorgenommen 

werden und als Modernisierungsmaßnahmen gelten, so hat der Eigentümer die Pflicht im Ankündi-

gungsschreiben die alten Wärmedurchgangskoeffizienten den neuen gegenüberzustellen bzw. die 

Primärenergieeinsparung anzugeben. 

 

Herstellung des allgemein üblichen Zustands ist duldungspflichtig 

Die Duldungspflicht des Mieters nach § 554 Abs. 2 BGB entfällt, wenn die Maßnahme für ihn oder 

einen Angehörigen seines Haushalts unter Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters 

und anderer MieterInnen eine Härte darstellt. Die zu erwartende Mieterhöhung stellt aber dann 

keine Härte dar, wenn die Mietsache lediglich in einen allgemein üblichen Zustand versetzt wird, 

d.h. in einen Zustand, der bei ca. 2/3 des Gebäudebestandes vorherrscht.  

Dies dürfte bei einigen energetischen Maßnahmen, insbesondere bei der vollständigen energeti-

schen Sanierung eines Gebäudes in Berlin, nicht der Fall sein.  

Untersagt sind grundsätzlich nur wirtschaftlich unsinnige Maßnahmen oder Luxusmodernisierungen. 

Wann kann eine soziale Härte bei energetischen Modernisierungsmaßnahmen geltend gemacht 

werden? 

Der zu erwartende Mietzins, wie er sich bei freifinanziertem Wohnraum nach dem BGB und für den 

öffentlich geförderten Wohnraum nach den Preisvorschriften (Kostenmiete) ergibt, stellt dann eine 

Härte für die Mieterpartei dar, wenn nach Abzug der Miete kein Einkommen mehr verbleibt, das ihr 

im Wesentlichen den bisherigen Lebenszuschnitt erlaubt. MieterInnen mit besserem Einkommen ist 

ein höherer Anteil zuzumuten als denjenigen mit geringem Einkommen. Eine fixe Mietbelastungs-

grenze gibt es nicht, sollte aber in der Regel 30% nicht übersteigen.57 Ob eine Maßnahme wie eine 

14 cm dicke Wärmedämmung einer gründerzeitlichen Straßenfassade zu dulden ist, wäre ggf. vom 

Richter auf die Umlagefähigkeit hin zu bewerten. Wenn der Energieeinspareffekt minimal im Ver-

gleich zu den Kosten ist, könnte die Maßnahme als sinnlos beurteilt werden. 

 

Zustimmung der IBB bei energetischer Modernisierung im sozialen Wohnungsbau erfor-

derlich 

Im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau muss in Berlin die IBB gemäß der §§ 6 Abs.1 NMV 

i.V.m.11 Abs. 6 und 7 II.BV der Modernisierungsmaßnahme ausdrücklich zustimmen oder die Zu-

stimmung gilt mit der Bewilligung der Mittel aus öffentlichen Haushalten als erteilt. Bei der Ent-

                                           

57
 Schmidt-Futterer-Eisenschmid, Mietrecht, 10.Aufl., § 554 Rdz. 223 
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scheidung über die Zustimmung bzw. Bewilligung ist die Höhe der künftigen Miete zu berücksichti-

gen, wobei sich die Genehmigung nur auf die Modernisierung als solche, nicht aber auf die Kosten 

und die sich daraus ergebenden Mieterhöhung bezieht. Fehlt es an der Zustimmung, trifft die Mie-

terInnen keine Duldungspflicht.58  

 

Miete nach energetischer Sanierung  

Eine Erhöhung der ortsüblichen Vergleichsmiete bei preisfreiem Wohnraum erfolgt nach §§ 558 ff. 

BGB. Im Rahmen des § 558 BGB kann die Vergleichsmiete nach der energetischen Sanierung unter 

Wahrung der in der Bestimmung genannten Fristen und Formalien erhöht werden. In Berlin ist der 

qualifizierte Mietspiegel maßgeblich. Der Mietspiegel 2011 sieht für die Orientierungshilfe bei der 

Spanneneinordnung unter der Merkmalsgruppe 4 (Gebäude) als Merkmal den abgestuften Energie-

verbrauchskennwert eines Gebäudes vor. Je geringer der Energieverbrauch ist, umso stärker soll 

sich dies auf den Wohnwert erhöhend auswirken. Drittmittel im Sinne des § 559a BGB sind von der 

Vergleichsmiete abzuziehen.  

 

Energetische Modernisierung ohne öffentliche Förderung 

Bei vom Gesetz vorgeschriebenen energetischen Maßnahmen, die gemäß § 554 Abs.1 BGB vom 

Mieter zu dulden sind sowie bei freiwilligen, vom Mieter zu duldenden Maßnahmen des Vermieters, 

können die detailliert aufzuführenden und zu erläuternden Kosten unter Angabe des besseren 

Wärmedurchgangskoeffizienten oder der Einsparung an Primärenergie59 (§ 559b BGB) mit jährlich 

11 % umgelegt werden. Für die ortsübliche Vergleichsmiete gilt die 20%ige Kappungsgrenze inner-

halb der 3 Jahresfrist des § 558 BGB, nicht aber für den Modernisierungszuschlag. Liegt die Moder-

nisierung vor der 3 Jahresfrist, so erhöht der Modernisierungszuschlag die Kappungsgrenze für die 

Vergleichsmiete. Dies verdeutlicht die Mietpreistreibende Wirkung des § 559 BGB.  

 

Energetische Modernisierung mit öffentlicher Förderung  

Die Modernisierungsumlage vermindert sich gemäß § 559a BGB durch eine öffentliche Förderung. 

Danach können Kosten, die vom Mieter oder für diesen von einem Dritten übernommen oder die 

mit Zuschüssen aus öffentlichen Haushalten, sei es Bund oder Land, gedeckt werden, nicht bei der 

Berechnung des Zuschlags berücksichtigt werden.  

Werden die Kosten der Maßnahme ganz oder teilweise durch zinsverbilligte oder zinslose Darlehen 

aus öffentlichen Haushalten gedeckt, so ermäßigt sich der Modernisierungszuschlag um den Jah-

resunterschiedsbetrag zwischen dem ermäßigten und dem marktüblichen Zins. Werden Zuschüsse 

oder Darlehen zur Deckung laufender Aufwendungen (etwa Fremdkapitalkosten) gewährt, so ver-

ringert sich der Zuschlag um den Jahresbetrag des Zuschusses oder Darlehens.  

                                           

58
 Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin vom 24.11.2011 bedürfen Maßnahmen zur energetischen Sanierung der 

Zustimmung der IBB, sofern sie mieterhöhend wirksam werden und  nicht zu den zwingend vorgeschriebenen Nachrüstungs-

pflichten zählen. Außerdem kann von der IBB der Nachweis der Heizkostenersparnis verlangt und in die Entscheidung über die 

Zustimmung verlangt werden. 

59
 Die Vorlage einer Wärmebedarfsberechnung ist nicht erforderlich. 
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Energetische Modernisierung und Kostenmiete im Sozialen Wohnungsbau 

Für Wohnungen im geförderten sozialen Wohnungsbau (bis zum 31.12.2002) gilt, dass zur Berück-

sichtigung der durch die Maßnahme entstehenden neuen Aufwendungen des Vermieters eine neue 

Wirtschaftlichkeitsberechnung zu erstellen sowie von der IBB eine Durchschnittsmiete zu bewilligen 

ist, die die neue Kostenmiete bildet (§ 6 Abs.1 NMV). Die Miete kann dann gegenüber den Miete-

rInnen nach § 10 WobindG erhöht werden. Da seit 1.1.2003 keine öffentliche Förderung mehr in 

Berlin erfolgt, müssten die Vermieter die Modernisierung frei finanzieren, was aber zu einer weite-

ren Erhöhung der Kostenmieten führen dürfte. Der Referent plädiert deshalb dafür, energetische 

Maßnahmen im Sozialen Wohnungsbau durch Baukostenzuschüsse (§14 II.BV) oder zinsgünstige 

Darlehen der öffentlichen Hand zu finanzieren, um die Kostenmiete nicht zu erhöhen. 

Der Senat soll, so der Referent, den Städtischen Wohnungsunternehmen für den öffentlich geför-

derten Wohnungsbau unter Berücksichtigung des energetischen Zustands sozial verträgliche Tabel-

lenmieten vorgeben. Im Ergebnis, so die Einschätzung des Referenten, werden die Unternehmen 

die Kosten der energetischen Sanierung nicht kostendeckend über die Mieten finanzieren können, 

sondern sind auf Zuschüsse der öffentlichen Hand angewiesen.   

 

Fazit 

Gesetzlich vorgeschriebene energetische Maßnahmen zum Beispiel nach EnEV 2009 haben die Mie-

terInnen zu dulden. Bei den anderen, ins Belieben des Vermieters gestellten Maßnahmen (Ohnehin-

Maßnahmen nach § 9 EnEV 2009), haben die MieterInnen, die Möglichkeit geltend zu machen, dass 

die Durchführung der Maßnahme und / oder die neue Miete für sie eine Härte darstellt, sofern ein 

nicht allgemein üblicher Standard hergestellt wird.  

Aufgrund mietrechtlicher Vorgaben zur Duldung und den Anforderungen nach § 9 und § 10 der 

EnEV 2009 ist eine Beschränkung auf diejenigen Maßnahmen, die energieeffizient und annähernd 

warmmietenneutral sind, zivilrechtlich für die MieterInnen nur sehr begrenzt durchsetzbar, wenn 

der Eigentümer sich für ein umfangreiches energetisches Sanierungskonzept entscheidet. 

Die hohen Zuschläge nach § 559 BGB, auf die die MieterInnen im beschränkten Rahmen des § 554 

BGB (Duldung) Einfluss nehmen können, werden nur bei behutsamer und stufenweiser energeti-

scher Sanierung durch die Einsparung von Heiz- und Warmwasserkosten aufgefangen werden kön-

nen (Warmmietneutralität).  

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist derzeit die wichtigste Förderinstitution zur energeti-

schen Ertüchtigung des Wohnungsbestands. Zusätzlich fördert die IBB energetische Modernisie-

rungsmaßnahmen, zum Beispiel über zusätzliche Zinsvergünstigungen zur KFW-Förderung oder 

über das Förderprogramm QUAB60. Die mietenwirksame und damit sozial wirksame Komponente 

einer öffentlichen Förderung besteht darin, dass der Eigentümer die Zinsvorteile und Zuschüsse, 

die er in Anspruch genommen hat, als Drittmittel von den Kosten der Modernisierung abziehen 

muss. 

                                           

60
 Qualifizierungs- und Beschäftigungsförderung (QUAB): Zentrales Ziel des Landesenergieprogramms 2006 - 2010 ist die 

weitere Senkung des Energieverbrauchs und damit die Minderung der Kohlendioxid-Emissionen um 25 %. Das Land Berlin 

fördert hier die Wärmedämmung der Außenwände an Wohngebäuden mit einem einmaligen Baukostenzuschuss in Höhe von 30 

EUR/m² gedämmter Fläche. 

Die Förderung ist gebunden an eine Qualifizierungs- und Beschäftigungsförderung für Erwerbslose, die von den bauausführen-
den Unternehmen für die Dauer der geförderten Baumaßnahme zu beschäftigen sind.  
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Der Grund, dass Fördermittel nicht in Anspruch genommen werden, liegt an einer Reihe von Ursa-

chen. Eine ist, dass EigentümerInnen häufig die Modernisierungsverfahren ohne Einflussnahme 

eines Fördergebers durchführen möchten. Außerdem rechnet sich eine hohe Modernisierungsumla-

ge perspektivisch, weil sie zeitlich unbegrenzt genommen werden kann, und damit auch, wenn sich 

die Investitionskosten längst amortisiert haben. 

 

5.2. Teil II: Technische Möglichkeiten, Kosten und Anforderungen an die ener-

getische Sanierung im Mietwohnungsbestand 

5.2.1. „Energetische Sanierung – Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz“  

 

Input: Stefan Schirmer (Deutsche Energie-Agentur - dena) 

Dem Bericht liegt das Modellprojekt der dena „Niedrigenergiehaus im Bestand“ zugrunde, in dem 

350 Wohngebäude saniert wurden. Ziel des Modellvorhabens war es, in verschiedenen Gebäudety-

pen eine möglichst warmmietenneutrale energetische Sanierung durchzuführen. Eine Auswertung 

aller Modellvorhaben im Hinblick auf dieses Ziel liegt bislang nicht vor. In dem Bericht werden des-

halb die Rahmenbedingungen für diejenigen Modellvorhaben vorgestellt, in denen eine warmmie-

tenneutrale energetische Sanierung erreicht werden konnte. 

 

Ausgangssituation 

Die europäischen Richtlinien zur Energieeinsparung bei Gebäuden müssen in den Mitgliedsländern 

sukzessive umgesetzt werden und stellen damit Rahmenbedingungen für die nationalen Zielsetzun-

gen dar. Die Ziele des Energiekonzeptes der Bundesregierung für den Gebäudebereich sind u.a. 

den Wärmebedarf des Gebäudebestandes bis 2020 um 20 % zu verringern sowie bis 2050 einen 

nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu schaffen und den Primärenergiebedarf um 80 % zu 

reduzieren.  

Die wesentlichen Instrumente zur Umsetzung dieser Ziele sind ordnungspolitische Regelungen wie 

die Energie- und Einsparverordnung, die finanzielle Förderung energieeffizienter Maßnahmen wie 

durch das KfW-CO2-Gebäudesanierungsprogramm oder durch Steuererleichterungen und marktori-

entierte Strategien wie der Energieausweis für Gebäude.  

Das derzeit eingestellte Mittelvolumen (960 Mio € in 2011) reicht nach Auffassung der dena nicht 

aus und müsste stattdessen bei ca. 5 Mrd. € liegen, um die klimapolitischen Ziele zu erreichen. Die 

energetische Sanierungsrate von derzeit ungefähr 1% des Gebäudebestandes pro Jahr müsste auf 

rund 2,5 % erhöht werden.  

Die Energieeffizienz des Gebäudebestandes in Deutschland beurteilt die dena gemessen an den 

Vorgaben der EnEV 2009 als unzureichend. Rund 80 % aller Bestandsgebäude in Deutschland er-

reichen den Standard des „Effizienzhaus 100“ nicht. 75 % des Wohngebäudebestandes sind vor der 

ersten Wärmeschutzverordnung vom 1.11.1977 gebaut und weisen nach Auffassung der dena ei-

nen sehr hohen Energiebedarf auf. Im Durchschnitt werden laut einer Studie der dena 225 kWh / 

m² im Wohngebäudebestand verbraucht.  

Die Energiekosten sind im Verlauf der letzten 10 Jahre stark angestiegen und machen einen wach-

senden Anteil an den Gesamtwohnkosten aus. 
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Tab./Abb. 16 Entwicklung der Mieten und der Energiekosten im Vergleich 61 

10EFFIZIENZ ENTSCHEIDET.

Problem für Mieter und Vermieter: 
Zunehmender Druck durch Energiekostenanstieg.

Verbraucherpreise Wohnen (1995 bis Mitte 2010)

Bei der Kaltmiete konnte seit 1995 lediglich eine Steigerung um +22 %

erzielt werden (reiner Inflationsausgleich)

Energiekosten (Heizenergie) stiegen im gleichen Zeitraum um +120 %

 

 

Ergebnisse aus den dena - Modellvorhaben „Niedrigenergiehaus im Bestand“ 

Aufgrund der Annahme, dass eine energetische Sanierung am wirtschaftlichsten durchgeführt wer-

den kann, wenn sie mit einer ohnehin anstehenden Sanierung verknüpft wird, waren die ausge-

wählten 330 Modellprojekte im Rahmen der dena -Studie stark sanierungsbedürftige Gebäude. Der 

durchschnittliche Energieverbrauch für Heizung / Warmwasser betrug 225 kWh/m² Wohnfläche.  

 

Kosten der energetischen Sanierung 

Durchschnittlich betrugen die Gesamtkosten der dena - Modellvorhaben bei dem sog. „Effizienz-

haus 100“-Standard, der aktuell beim Neubau erfüllt werden muss (= 70% Energieeinsparung) 275 

€/m², davon waren 80 €/m² energiebedingte Mehrkosten. Beim „Effizienzhaus 55“-Standard (= 

80% Energieeinsparung) betrugen die Gesamtkosten 420 €/m², davon waren 230 €/m² energiebe-

dingte Mehrkosten.  

In der Bilanzierung der Kosten für die energetische Sanierung wurden die Kosten differenziert nach 

energetisch wirksamen Maßnahmen, Kosten für Instandsetzung und Kosten für wohnwertverbes-

sernde Maßnahmen wie eine Badmodernisierung aufgeschlüsselt. In dieser Differenzierung wurde 

der anstehende Instandsetzungsanteil zum Beispiel eines maroden Doppelkastenfensters von den 

Kosten für das neu eingebaute Isolierglasfenster abgezogen. Die oben genannten Kosten für die 

energetische Sanierung beinhalten alle Maßnahmen, die durch sie bedingt sind. 

                                           

61
 Präsentation Stefan Schirmer (Deutsche Energie-Agentur - dena). 
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Tab./Abb. 17 Kostenstruktur bei Sanierung 
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16EFFIZIENZ ENTSCHEIDET.

Nicht alle Kosten auf einer Baustelle sind energiebedingt!

Ein Teil der Kosten dient dem Erhalt des Bauteils und nicht der Energieeinsparung!

Kostenstruktur bei Sanierung.

Vollkosten energetischer Maßnahmen

Modernisierung ModernisierungInstandsetzung

 

 

Typische Maßnahmen im Rahmen der Modellvorhaben waren: Wärmedämmung der Fassade, 

Dämmung der Keller- und obersten Geschossdecke, Erneuerung der Fenster mit 2-Scheiben-

Wärmeschutzverglasung, Einbau einer Lüftungsanlage mit WRG, Einbau eines Gasbrennwertkessels 

und Einbau einer solarthermischen Anlage zur Warmwasserbereitung. 

                                           

62
 Präsentation Stefan Schirmer (Deutsche Energie-Agentur - dena). 
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Tab./Abb. 18 Kosten und Mieten bei Sanierung unterschiedlicher Gebäudetypen 
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18EFFIZIENZ ENTSCHEIDET.

dena-Studie: Mieten bei Sanierung auf 80 %-Einsparung. 

Gebäudetyp: 

Mehrfamilienhaus bis 1948 1948 - 1957 1958 - 1969 1968 - 1978

Vollkosten je m² 305 € 468 € 322 € 341 €

warmmietenneutrale 

Mieterhöhung

(€ je m2 und Monat)

0,88 1,18 0,83 0,72

Notwendige Mieterhöhung* 

(€ je m2 und Monat)

0,95 1,25 0,97 0,90

Tatsächliche Mieterhöhung im Modellvorhaben sogar bei durchschnittlich 1,73 €!

Hochwertige energetische Sanierungen auf etwa 70% Einsparung lassen sich 

warmmietenneutral umsetzen.

Für eine Sanierung auf 80 % Einsparung ist Förderung notwendig.

* zur Refinanzierung der Investitionen (energiebedingte Mehrkosten)

 

 

Die energetische Sanierung kann, so das Resümee der dena aus den Modellvorhaben, in Zusam-

menhang mit einer sowieso anstehenden Sanierung warmmietenneutral durchgeführt werden. 

Dann ist die Gesamtmaßnahme auch am wirtschaftlichsten.64   

 

Fazit 

Die warmmietenneutrale energetische Sanierung in den dena - Modellvorhaben setzt voraus, dass 

eine „Vollmaßnahme“ mit hohem Instandsetzungsanteil durchgeführt wird und die Instandset-

zungskosten von der Modernisierungsumlage für die energetischen Maßnahmen abgezogen wer-

den. Die Inanspruchnahme der KfW-Förderung ist ein weiterer wesentlicher Baustein, um eine 

Warmmietenneutralität zu erzielen. Bei der Betrachtung der Gebäudetypen zeigt sich, dass die 

Sanierungskosten der 50er Jahre –Gebäude am höchsten und die der Gebäude vor 1948 am nied-

rigsten sind.  

Die Warmmietenneutralität in den dena - Vorhaben ist an Rahmenbedingungen geknüpft, die in der 

Praxis nicht immer erfüllt sein dürften. Das betrifft insbesondere die relativ hohe Investitionssum-

                                           

63
 Präsentation Stefan Schirmer (Deutsche Energie-Agentur - dena). 

64
 Bei der Studie wurden Energiekosten von 6,5 Cent / kWh zugrunde gelegt, Betrachtungszeitraum 25 Jahre bei einem Kalku-

lationszins von 4,6 %, die zugrunde gelegte ortsübliche Vergleichsmiete betrug 4,50 €/m²WohnflächeMonat 

. 
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me, die mit einer umfassenden Maßnahme verknüpft ist und kleine EinzeleigentümerInnen häufig 

überfordern dürfte.  

Der Kostenanteil der nicht-energetischen aber auf die Miete umlegbaren Modernisierungsmaßnah-

men wurde in der Kostenstruktur der dena für den Nachweis der Warmmietenneutralität nicht be-

rücksichtigt, war aber für die Wirtschaftlichkeit der Gesamtmaßnahme von Bedeutung. Die Sozial-

verträglichkeit der Gesamtmaßnahme ist deshalb nicht abschließend zu beurteilen.  

Die Kosten-Nutzen-Bilanz eines Katalogs energetischer Sanierungsmaßnahmen differenziert nach 

Bautypen ist von zentraler Bedeutung, um die Sozialverträglichkeit von Klimainvestitionen in den 

Wohnungsbestand beurteilen zu können. Sie ist eine Voraussetzung, um in Sanierungs- und Milieu-

schutzgebieten Kriterien für die Genehmigungspraxis zu entwickeln. Nicht zuletzt ist das notwendi-

ge Investitionsvolumen auch von Bedeutung, wenn es darum geht kleine Einzeleigentümer für die 

energetische Sanierung ihrer Gebäude zu gewinnen. 

 

5.2.2.  „Chance eines Bauberatungssystems für effiziente Lösungen einer ener-

getischen Sanierung am Beispiel eines gründerzeitlichen Mietwohnungs-

baus “  

 

Input:  David Dreisbach (DINGS) 

In dem Beitrag stellt der Referent am Beispiel einer energetischen Sanierung eines Altbaus die 

Chancen und Anforderungen einer qualifizierten Bauberatung für ein energieeffizientes und warm-

mietenneutrales Sanierungskonzept dar. Insbesondere für kleinere Eigentümer ist diese energeti-

sche Sanierung attraktiv, weil sie mit verhältnismäßig geringem Investitionsvolumen einen hohen 

Energieeinspareffekt erzielt. 

 

Ausgangslage 

Ausgangslage für die Sanierung ist ein gründerzeitlicher Geschosswohnungsbau aus dem Jahr 1903 

mit 22 Wohneinheiten und einer Wohnfläche von 2.850 m², eine ineffiziente und erneuerungsbe-

dürftige zentrale Öl-Heizungsanlage von 1983 für die Wärme- und Warmwasserversorgung, wobei 

die Beheizung einzelner Wohnungen durch Gasetagenheizungen erfolgte, Kastendoppelfenster bzw. 

Isolierglasfenster waren überall vorhanden. Absicht der Eigentümer, die mit 4 Mietparteien eben-

falls im Haus wohnen, aber keine Eigentumswohnungen besitzen (WEG Bruchteilsgemeinschaft), 

war es eine energetische Sanierung durchzuführen, die sowohl zu einer deutlichen Energieeinspa-

rung führt als auch weitgehend warmmietenneutral ist. Eine bauphysikalische Modernisierung 

(Wärmedämmung) wurde aus Kostengründen zurückgestellt.  

Die MieterInnen, deren Wohnungen mit Gasetagenheizungen ausgestattet waren, konnten in einem 

frühzeitigen Dialog dafür gewonnen werden, dem Anschluss an ein zentrales Heiz- und Warmwas-

sersystem zuzustimmen. Grund dafür waren erstens relativ hohe Jahresverbrauchskosten und die 

Offenlegung von Daten und Kriterien, die die Möglichkeit einer warmmietenneutralen Modernisie-

rung zeigten.  
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Beratungs- und Steuerungsleistungen durch die Bauberatung für eine solare Modernisie-

rung mit KfW-Förderung 

Bei der Suche nach einem entsprechenden energetischen Sanierungskonzept zur Verringerung des 

Energiebedarfs fiel die Entscheidung für eine neue Anlagentechnik aus, die Fernwärme und Solar-

thermie kombiniert und die Wärmeverteilung über eine Solarenergiezentrale (SZZ) steuert. Dieses 

Regelsystem fördert den sofortigen Verbrauch des durch die Solarthermie erwärmten Wassers ohne 

Nutzung des Speichers und verhindert so Verluste, die bei konventionellen Anlagen systematisch 

entstehen. 

Die Entscheidung für die Fernwärme erfolgte aufgrund der standortbedingt geringen Anschlusskos-

ten, den gedämpften Preisschwankungen und aufgrund der Kostenersparnis für eine neue Heizan-

lage. 

Die Bauberatung führte gemeinsam mit den Eigentümern die Verhandlung mit Vattenfall über die 

Tarifmodalitäten. Es konnte erreicht werden, dass abweichend von der üblichen Regelung nicht 

über das ganze Jahr ein Grundversorgertarif gilt und die Wärmeversorgung durch die Solarthermie 

bei der Tarifgestaltung berücksichtigt wird. So wird in den Sommermonaten kein Grundpreis, son-

dern nur die tatsächlich von Vattenfall bezogene Wärme bezahlt. Dies reduziert die Gesamtkosten 

erheblich. 

Die Bauberatung beantragte ferner die KfW-Förderung, was sehr aufwendig war und rund ein Fünf-

tel des gesamten Steuerungsaufwands erforderte. Über die Bauberatung erfolgten ferner die Ver-

handlungen und Absprachen mit den Installationsfirmen und dem Systemanbieter für die SZZ.  

Tab./Abb. 19 Kommunikationsbedarf während des Projekts 
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Kommunikationsbedarf während des gesamten Projekts

Gesamtaufkommen 90 Stunden

KfW

18%
WEG

44%

Planer

8%

Vattenfall

4%

Systemanbieter

6% Installateur

20%
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 Präsentation David Dreisbach (DINGS). 
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Vorher – Nachher - Vergleich der solaren Modernisierung 

Ergebnis der energetischen Modernisierung nach der ersten voll abgerechneten Heizperiode belegt 

die Warmmietenneutralität und einen hohen Energieeinspareffekt. Gegenüber der Modernisie-

rungsumlage von monatlich 0,32 € / m² konnte eine Heizkostenersparnis von 0,37 € / m² erzielt 

werden.  

Tab./Abb. 20 Energieeinsparungseffekt des Projekts 
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... und was bringt der ganze Aufwand?!

nachhervorher

590.000 kWh [1]

[1] Verbrauchsdurchschnitt aus den Jahren 2000 – 2008 (40.000 Liter Öl, davon rd. 25% WW-Anteil, zzgl. 8 GEH)
[2] klimabereinigt (392.554 kWh absolut oder 34% Einsparung)
[3] gemessen 712 m³ WW, zzgl. Kesselverluste, zzgl. Zirkulationsverluste

380.777 kWh [2]

36 %
weniger

Energieverbrauch 
Gesamt

Energieverbrauch 
TWW 100.000 kWh [3]

42 %
weniger

EU –
Gebäudeenergiepass

58.054 kWh

 

 

Fazit 

Durch eine energieeffiziente Anlagentechnik für Heizung und Warmwasser kann in einem gründer-

zeitlichen Altbau der Energieverbrauch für Heizung um rund ein Drittel und der für Warmwasser 

sogar um gut 40% gesenkt sowie die Energieversorgung unter umweltpolitischen Aspekten opti-

miert werden. Der im Haus erreichte Energieverbrauch liegt bei 138 kWh (m² a)67. Die Modernisie-

rungsumlage mit 11% liegt in dem Praxisbeispiel unter der Ersparnis der Kosten für Heizung und 

Warmwasser. 

Mit einer qualifizierten Bauberatung kann auch von nicht-professionellen HausbesitzerInnen, denen 

in Berlin ein großer Teil der Altbauten gehört, erreicht werden, dass das energetische Sanierungs-

konzept auf die jeweils konkreten Bedingungen abgestimmt wird und Firmen eingebunden werden, 

die das Gesamtkonzept durch entsprechende Einspargarantien befördern.  

                                           

66
 Präsentation David Dreisbach (DINGS). 

67
 Die Energiepasseinstufung verbesserte sich von Kategorie D auf A. Bei einem Energiebedarf nur für die Heizung (ohne 

Warmwasser) von knapp 120 kWh würde das Gebäude bereits die Anforderungen des Stufenmodells, das der Berliner Mieter-

verein, BUND und IHK Berlin entwickelt haben (vgl. 4.4.1) für die Phase zwischen 2025 und 2030 erfüllen. 
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Die Inanspruchnahme von KfW-Mitteln erscheint einen relativ hohen Kommunikationsbedarf zu 

benötigen, ist aber ein wichtiger Baustein um die energetische Sanierung sozialverträglich zu ge-

stalten. Um größere Energieeinsparungen als in dem Praxisbeispiel zu erzielen und trotzdem sozial-

verträgliche Konzepte umzusetzen, muss das Förderinstrumentarium weiterentwickelt werden. 

Das ELENA-Programm der Europäischen Investitionsbank bietet Unterstützung für die technische 

Assistenz an. 

Das vorgestellte Beispiel bringt technische, finanzielle, umweltbezogene und soziale Anforderungen 

zu einem Ausgleich. Es zeigt, dass eine energetische Sanierung, die nicht allein auf Energieeinspa-

rung ausgerichtet, sondern auch warmmietenneutral ist, durchaus einen guten energetischen Zu-

stand erreichen kann.  

Die Gruppe von kleinen EinzeleigentümerInnen kann in der Regel solche komplexen Sanierungs-

konzepte nicht eigenständig planen und begleiten. Sie benötigen deshalb ein entsprechendes Bera-

tungsangebot. Hierfür ist ein Beratungssystem durch die Politik einzurichten.  

 

5.3. Teil III: Anforderungen und Konzepte für eine sozialverträgliche energeti-

sche Sanierung von Wohngebäuden 

5.3.1. „Stufenmodell zur energetischen Gebäudesanierung des BMV / BUND / 

IHK“  

 

Input: Andreas Jarfe (BUND)  

Das Stufenmodell wurde vom BUND, dem Berliner Mieterverein und der Berliner IHK gemeinsam 

entwickelt. Es ist als Sanierungsfahrplan für den Berliner Gebäudebestand gedacht, das sich in ein 

Klimaschutzgesetz Berlin einordnen könnte. Bislang gibt es ein solches Gesetz in Berlin aber nicht. 

Mit dem Stufenplan sollen in vier Stufen von jeweils 5 Jahren bis 2030 energetische und umweltpo-

litische Ziele umgesetzt werden, denen Grenzwerte für den Energiebedarf und die CO2- Emissionen 

zugeordnet sind, die einzuhalten sind.  

Ein Klimaschutzgesetz muss nach dem Verständnis der Autoren des Stufenmodells gesellschaftspo-

litische Anforderungen erfüllen, Planungssicherheit, Entscheidungsfreiheit und Technologieoffenheit 

bieten und soziale Aspekte berücksichtigen. Im Konzept des Stufenmodells sind soziale Ziele und 

energetische Ziele gleichrangig gesetzt. Die Haushalte, auch die einkommensschwachen, sollen 

finanziell nicht überfordert werden.  

Das Konzept betont Entscheidungsfreiheit und Technologieoffenheit und grenzt sich damit vom 

Vorgehen der EnEV ab, die einzelne Maßnahmen vorschreibt. Grundsätzlich soll den einzelnen Akt-

euren freigestellt bleiben, wie sie die jeweiligen Grenzwerte erreichen, da sich beispielsweise eine 

Solaranlage nicht überall sinnvoll einsetzen lässt.  

Dazu werden auf Basis der drei Bausteine: Energie einsparen, Energieeffizienz und Umbau der 

Energieversorgung Grenzwerte festgelegt, die über eine energetische Sanierung in einem gesetzten 

Zeitraum erreicht werden müssen. Die genannten Bausteine können gleichwertig genutzt werden, 

um die jeweiligen Etappenziele zu erreichen, einer reicht alleine nicht. Die Verringerung des Wär-

mebedarfs eines Gebäudes als energetisches Ziel und die CO2- Reduktion bei der Wärmeprodukti-

on als umweltpolitisches Ziel stehen gleichgewichtig nebeneinander. Die Akteure entscheiden, wel-

ches der beiden Ziele für den nächsten Schritt im Vordergrund stehen soll. Die Grenzwerte werden 

alle 5 Jahre verschärft, um so schrittweise bis 2050 die angestrebte CO2-Neutralität zu erreichen.  



 

 

 

71 

Die Zielsetzungen und Grenzwerte sind für Wohngebäude und Nichtwohngebäude unterschiedlich. 

Für Wohngebäude werden nach Nutzfläche und Einbausituation zulässige Abweichungen von den 

Grenzwerten definiert. 

Das Stufenmodell soll sicherstellen, dass die MieterInnen finanziell nicht überfordert werden.  

 

Tab./Abb. 21 Anforderungen des Stufenmodells 
68
 

10
 

Die Vorgaben sind in Bezug auf ihre ökonomischen und ökologischen Auswirkungen mit einem Si-

mulationsmodell überprüft und die Zulässigkeit der Vorgaben durch juristische Gutachten bestätigt 

worden.  
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Tab./Abb. 22 Ökologische Auswirkungen des Stufenmodells 
69
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Auswirkungen - Ökologisch

2.108.4537.73380 kWh/(m²*a)

1.187.9104.359120 kWh/(m²*a)

656.3012.409160 kWh/(m²*a)

181.286667200 kWh/(m²*a)

CO2-Einsparung 

in Tonnen

Reduzierung 

Wärmebedarf GWh

Stufe und 

Grenzwert

Wärmebedarf Wohnungsbestand 16.700 GWh

CO2 Ausstoß Wohnungsbestand 4.569.000 t

 

 

Tab./Abb. 23 Ökonomsche Auswirkungen des Stufenmodells 
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Auswirkungen - Ökonomisch

585 (14%)4.27180 kWh/(m²*a)

348 (15%)2.336120 kWh/(m²*a)

192 (20%)974160 kWh/(m²*a)

53 (46%)116200 kWh/(m²*a)

Einsparung in 

Mio. €
0,08 €/kWh Prozent 

Gesamtinvestitionsbedarf

Investitionsbedarf 

Mio. €

Stufen und 

Grenzwerte

 

Um die schrittweise Umsetzung der energetischen und umweltpolitischen Ziele zu gewährleisten, 

enthält das Stufenmodell Vorschläge zum Nachweis der jeweils erreichten Stufe und zum Vollzug 

sowie eine Härtfallregelung.   
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Vorschlag zur Begrenzung der maximalen Mieterhöhung bei energetischer Sanierung 

Die Härtefallregelung sieht u.a. vor, dass Maßnahmen dann nicht durchgeführt werden müssen, 

wenn die umlagefähigen Kosten zu einer Erhöhung der Nettokaltmiete um mehr als das 2,25 fache 

der Energiekosteneinsparung betragen. Als Ausnahme hiervon ist die Dämmung der Außenhülle 

vorgesehen, bei der eine 3-fache Überschreitung zugelassen würde. 

Welche Mieterhöhungen mit jeder Stufe genau verbunden sind, konnte im Simulationsmodell nicht 

geprüft werden. Es wurde aber eine Kappungsgrenze von 1,- €/m² als Mieterhöhung gesetzt. In 

der Regel wird diese Grenze nicht erreicht. Eine darüber hinaus gehende Erhöhung sehen die Auto-

ren als sozial nicht tragbar an. 

 

Fazit 

Das Stufenmodell verzichtet darauf, als Ziel eine komplette energetische Sanierung für alle Wohn-

gebäude zu setzen, um so eine Sozialverträglichkeit von Klimaschutzzielen zu erreichen. Es wird 

eine maximale Mieterhöhung von 1,-€/m² als zumutbar gesetzt. 

Der Charme des Stufenmodells liegt in seiner Variabilität bei der Wahl der Maßnahmen. So können 

unterschiedliche Strategien für unterschiedliche Wohnungsbestände entwickelt werden. Eine Um-

stellung auf Biogas auch ohne zusätzliche Energieeinsparung ermöglicht beispielsweise in dem Mo-

dell das Erreichen der nächsten Stufe, weil CO2 –Emissionen reduziert werden.  

Eine stufenweise Umsetzung von energetischen Zielen erlaubt auch mit geringeren Investitionen, 

Maßnahmen mit einem beachtlichen Beitrag zum Klimaschutz durchzuführen und erhöht möglich-

erweise die Akzeptanz bei Eigentümer- und Mieterschaft. 

Das Stufenmodell zielte vor allem auf den Erlass eines Berliner Klimaschutzgesetzes ab, das die 

energetische Ertüchtigung des Gebäudebestandes und Klimaschutzziele verbindlich festlegen sollte.  

 

5.3.2. Praxisbeispiel „Energetische Sanierung gemäß Neubaustandard der EnEV 

2009 mit dem Ziel der Warmmietenneutralität“ in einem 50er Jahre Ge-

bäudekomplex  

 

Input: Rudolf Orlob (Charlottenburger Baugenossenschaft eG) 

Die Charlottenburger Baugenossenschaft wurde 1907 gegründet und besitzt rund 6.500 Wohnein-

heiten. Von diesen Wohnungen wurden 1.800 ähnlich wie in dem hier vorgestellten Praxisbeispiel 

saniert. Das vorgestellte Projekt der energetischen Sanierung, das die Genossenschaft in Koopera-

tion mit der Berliner Energieagentur durchführte, befindet sich im Schwendyweg in Spandau-

Hakenfelde, ein Stadtteil, dessen Bewohnerschaft nur über eine begrenzte Mietzahlungsfähigkeit 

verfügt. Die energetische Sanierung konnte warmmietenneutral durchgeführt werden. Für die Ge-

nossenschaft war die Akzeptanz der MieterInnen gegenüber den geplanten Maßnahmen eine wich-

tige Voraussetzung für den erfolgreichen Projektablauf. 

 

Ausgangslage 

Die sechs freistehenden, dreigeschossigen Wohnblöcke mit 132 Wohnungen wurden 1957 erstellt. 

Die beheizte Wohnfläche beträgt rund 6.800 m². Die Gebäudehülle besteht aus 24/30 Hohlblock-

steinen, die Dachdämmung war mit 4 cm minimal und vielfach schadhaft, Beheizung und Warm-
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wasserversorgung erfolgten dezentral durch Gaskombithermen. Der Wärmebedarf vor Sanierung 

lag bei 227 kWh / m². Die Genossenschaft strebte eine umfangreiche energetische Sanierung an.  

 

Konzept für die energetische Sanierung mit Energiedienstleister 

Die Modernisierung umfasste ein Gesamtpaket aus Maßnahmen, die sowohl die Gebäudehülle als 

auch die Versorgungstechnik für Heizung, Warmwasser und Strom betrafen. Zentrales Modul dieser 

Sanierung ist die Kombination eines kleinen Blockheizkraftwerks (BHKW) mit einer Photovoltaikan-

lage und die Einbindung der Berliner Energieagentur bei der Finanzierung, Planung und Errichtung 

dieser Anlagen. Im Einzelnen wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: 

 Thermische Verbesserung der Außenhülle durch Wärmedämmung von Dach, Fassade und 

Kellerdecken, Einbau von 2-fach verglasten Kunststoff-Isolierglasfenstern (teilweise auch 3-

fach verglast) in Wohnungen und Treppenhäuser.  

 Um Schimmelbildung durch unsachgemäße Lüftung zu verhindern wurden bei den Fenstern 

Lüftungsklappen integriert, die eine nutzerunabhängige Mindestlüftung gewährleisten.  

 Erneuerung der Anlagentechnik: Zentralisation der Beheizung und Warmwasserversorgung, 

Grundlastwärmeerzeugung durch ein Blockheizkraftwerk (BHKW) zusätzlich hierzu Spitzen-

lastkessel (KWK-Anlage). 

 Zentralisation der Stromerzeugung durch ein BHKW und die Solaranlage auf den Dächern. 

 Regelung der Laufzeiten des BHKWs und der Heizkesselanlage über eine Steuerungsanlage 

sowie automatische Störungsmeldung. 
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Tab./Abb. 24 Maßnahmenumfang der energetischen Modernisierung 
71
 

6

• Anlagentechnik im Überblick

 Zentralisation der 
Stromversorgung für die 
gebäudeinterne Bereitstellung 
des BHKW-Stroms

 Überwachung und Steuerung 
der Wärmeerzeugung mittels 
fernparametrierbarer 
Gebäudeleittechnik

 zusätzlich Installation einer 
PV-Anlage (345 Module) durch 
die Berliner Energieagentur auf 
den Dächern der 
Wohngebäude (ca. 60.000 
kWh pro Jahr für Einspeisung 
ins Ortsnetz)

Umsetzung der Modernisierung (2)

08. April 2011

 

 

Das kleine BHKW deckt ca. 70% des Jahreswärmebedarfs der Wohnanlage und zusammen mit dem 

Strom aus der Photovoltaikanlage zusätzlich den Strombedarf der BewohnerInnen ab.   

 

Förderung 

Aus Mitteln der Förderprogramme von KfW und IBB wurden insgesamt 4 Mio € in das Vorhaben 

investiert. Der Tilgungserlass betrug 12,5% und die Zinsen lagen bei knapp 2%. Insgesamt inves-

tierte die Charlottenburger Baugenossenschaft 5,7 Mio €. 

 

Ergebnisse der Modernisierung 

Durch die Maßnahmen am Gebäude wurde der für Neubauten geltende Standard der EnEV 2009 

erreicht.  
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Tab./Abb. 25 Ergebnisse der energetischen Modernisierung (1) 
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 günstige Finanzierung über KfW durch niedrigen Primärenergiefaktor des 

BHKW

 durch Zusammenspiel aller Betriebskosten senkenden Maßnahmen bei 

gleichzeitiger Investition in die energetische Modernisierung werden allein 

über die warmmietenneutrale Finanzierung die Neubauanforderungen 

der EnEV 2009 erfüllt

 Einsparungen auf der Basis von Bedarfswertanalysen:

Ergebnis der Modernisierung (1)

08. April 2011  

Durch die gewählte Anlagentechnik liegt der Strompreis 10% unter dem Grundversorgungstarif von 

Vattenfall. Da der Preisvorteil an die BewohnerInnen weitergegeben wird, haben sich nicht nur die 

warmen Betriebskosten, sondern auch die Stromkosten reduziert. Der Preis für die Wärme liegt 7% 

unter dem herkömmlicher Brennwerttechnologie. 

Die Dachfläche der Gebäude ist zu einem relativ geringen Preis für den Betrieb einer Solaranlage 

vermietet worden (1.000 € pro Jahr für 3.000 m², 324 Module). Das beinhaltet keinen großen wirt-

schaftlichen Effekt (4% der Energiekosten), aber einen deutlichen Klimaeffekt mit 50 t / Jahr CO2-

Einsparung. 

 

Energieeinsparung, Betriebskosten und Modernisierungsumlage  

Der Primärenergiebedarf konnte auf 49 kwh / m² und die Kohlendioxidemissionen um fast 60% auf 

165 Tonnen / Jahr gesenkt werden. 

Die Umlage für Heizung und Warmwasser konnte von 1,36 €/m² auf 0,49 €/m² gesenkt werden. 

Der Modernisierungszuschlag lag unter der Einsparung von 0,87 €/m² und betrug beispielsweise 

bei einer 2,5 Zi-Wohnung mit 62,03 m² Fläche 0,78 €/m². Dabei wurden beim Dach nur die Kosten 

für die Dämmung, bei den Fenstern 50% und bei der Heizung 100% der Kosten umgelegt. Die 

Bruttowarmmiete beträgt jetzt durchschnittlich 5,40 €/m². Damit ändert sich die Bruttowarmmiete 

gegenüber der Miete vor Modernisierung nur unwesentlich.  
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Tab./Abb. 26 Ergebnisse der energetischen Modernisierung (2) 
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Ergebnis der Modernisierung (2)

08. April 2011  

 

Fazit  

Die warmmietenneutrale und trotzdem umfassende energetische Sanierung im vorgestellten Vor-

haben erreicht nach dem Stufenmodell von BUND, Mieterverein, IHK schon jetzt die Grenzwerte für 

2030. Die CO2 –Emissionen konnten um 60% gesenkt werden. Mit der erreichten Reduktion des 

Primärenergiebedarfs unterschreitet das Vorhaben sogar die Anforderungen an den Neubaustan-

dard der EnEV 2009.  

Dieses Ergebnis ist auf mehrere Faktoren des Sanierungskonzepts zurückzuführen:  

 Kombination von verbrauchsnaher Kraft-Wärme-Kopplung und Solarstrom. 

 komplexe Steuerung der Wärmeerzeugung, die die günstigen Verbrauchswerte sichert. 

 Kooperation mit der Berliner Energieagentur als Energiedienstleister, der einen großen Teil 

der Anlagentechnik mitfinanzierte. 

 Günstige Finanzierungskosten der Genossenschaft, da die Gebäude schuldenfrei waren. 

 Inanspruchnahme der Förderungsmöglichkeiten durch die KfW und IBB. 

Nicht alle diese Rahmenbedingungen sind übertragbar auf andere EigentümerInnen, so dass das 

vorgestellte Modell nur bedingt als Gesamtvorhaben Vorbild sein kann, nicht zuletzt deshalb, weil 

es von einer Genossenschaft in guter wirtschaftlicher Lage durchgeführt wurde, die günstige Kre-
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ditkonditionen hat. Die Herangehensweise bietet aber durchaus beispielhafte Ansätze. So zeigt das 

Beispiel, dass ein Wärmecontracting nicht grundsätzlich negativ für die MieterInnen sein muss und 

der Nutzen aus der Kooperation mit einem Energiedienstleister geprüft werden sollte.  

Grundsätzlich ist die Messlatte für eine energetische Sanierung, „das Haus in den nächsten Jahr-

zehnten nicht mehr anzufassen“ aufgrund der sozialen Negativfolgen zu problematisieren und von 

den meisten EigentümerInnen ohnehin nicht durchführbar. 

Bei Fassadendämmung sind Feuchtigkeitsschäden ein großes Problem, so dass der Abführung der 

Feuchtigkeit größte Aufmerksamkeit gegeben werden muss.  

 

Fazit / Handlungsoptionen für den Bezirk 

Eine warmmietenneutrale energetische Sanierung ist nur unter bestimmten Bedingungen erreich-

bar. Deshalb ist eine Regulierung und Kontrolle im Hinblick auf Umfang der energetischen Sanie-

rung und Maßnahmeneffizienz Voraussetzung für eine sozialverträgliche ökologische Ertüchtigung 

der Gebäude und Quartiersentwicklung.  

Der Bezirk kann dies im Wesentlichen nur in Gebieten mit baurechtlicher Satzung beeinflussen. 

Dort können im Grundsatz unter Einhaltung der zwingend durch die EnEV vorgeschriebenen Maß-

nahmen Vorgaben für Art und Umfang energetischer Sanierungen gemacht werden.  

Es ist deshalb zu prüfen, in welchem Ausmaß durch Erlass einer Erhaltungssatzung nach Nr. 1 oder 

Nr. 2 energetische Sanierungsmaßnahmen gesteuert werden können. Bei einer Erhaltungssatzung 

nach Nr. 2 für ein ehemaliges Sanierungsgebiet wäre zum Beispiel zu prüfen, ob energetische Auf-

wertungsmaßnahmen wie eine Wärmedämmung der Außenhülle nach § 9 EnEV bei einem bereits 

sanierten Gebäude unter einen Genehmigungsvorbehalt gestellt werden können.  

Ein qualifiziertes Beratungssystem in Zusammenhang mit energetischer Sanierung kann sowohl für 

EigentümerInnen als auch für MieterInnen von Vorteil sein, da es Zielkonflikte und Kosten reduzie-

ren und mehr Transparenz schaffen kann. So sind die Inanspruchnahme öffentlicher Förderung und 

die Anrechnung von ohnehin notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen und Drittmitteln auf die 

Modernisierungsumlage unverzichtbare Bausteine hin zu einer Warmmietenneutralität.  

Die Praxisbeispiele zeigen außerdem, dass ein individuell auf das jeweilige Bauprojekt zugeschnit-

tenes energetisches Sanierungskonzept unter Inanspruchnahme einer fachlichen Bauberatung dazu 

beitragen kann, eine an geltenden Standards orientierte Energieeinsparung zu erzielen und gleich-

zeitig klimapolitische und soziale Zielsetzungen  auszugleichen. 

Wie ein solches Beratungssystem auf den Weg gebracht und im Genehmigungsverfahren imple-

mentiert werden kann, ist zu prüfen. 
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Jonas Wille Mitarbeiter bei der wohnungspolitischen Sprecherin der Fraktion der 

Grünen im Bundestag 



 

 

 

80 

Organisation und Gesprächsführung 

Kerima Bouali ASUM GmbH 

Sigmar Gude TOPOS Stadtforschung 

 



 

 

 

81 

6. Ausblick  

Die Themen, Probleme und Diskussionen, die in dieser Dokumentation angesprochen werden, ste-

hen weiter auf der Tagesordnung der Berliner Wohnungspolitik. Das ist im Rahmen dieser Doku-

mentation an mehreren Stellen deutlich geworden. So bei der dargestellten aktuellen Entwicklung 

auf dem Berliner Wohnungsmarkt im Eingangskapitel, aus der zu erkennen ist, dass sich die Prob-

leme seit Durchführung der wohnungspolitischen Fachgespräche weiter verschärft haben. Die in die 

Dokumentation aufgenommenen neueren wohnungspolitischen Initiativen des Senats zeigen dar-

über hinaus, dass inzwischen einige in den Fachgesprächen angeregten Steuerungsmaßnahmen 

wie die Erweiterung des Wohnungsbestandes der Städtischen Wohnungsunternehmen, die Einfüh-

rung einer Zweckentfremdungsverbotsverordnung oder eine Umwandlungsverordnung auf den Weg 

gebracht bzw. zur Zeit geprüft werden.  

Die Themen bezahlbarer Wohnraum, Verdrängung einkommensschwächerer Bewohnergruppen und 

der angespannte Wohnungsmarkt haben eine erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit. Deutlich ist aber 

nach wie vor, dass zur Lösung der angesprochenen Probleme einer adäquaten sozialen Wohnungs-

versorgung, noch weitere erhebliche Anstrengungen unternommen werden müssen. 

Wir sehen vier zentrale Themenbereiche, in denen erheblicher Handlungsbedarf besteht: 

 

Nachfrageüberhang bei Wohnraum allgemein und preiswertem Wohnraum im Besonde-

ren 

Die sich kontinuierlich verschlechternde Relation zwischen dem Wohnungsangebot und der Woh-

nungsnachfrage setzt sich gegenwärtig fort. Selbst die für die laufende Legislaturperiode angekün-

digten 30.000 neuen Wohnungen werden den zusätzlichen Bedarf an Wohnraum durch den Bevöl-

kerungszuwachs und die wachsende Zahl an Haushalten nicht abdecken können. 

Hinzu kommt, dass vor allem preiswerte Wohnungen fehlen. Ihre Zahl ist bereits jetzt schon nicht 

ausreichend. Durch den kontinuierlichen Verlust von Sozialwohnungen, die aus der Förderung fal-

len, Umnutzung von Mietwohnungen in Ferienwohnungen, Modernisierungsmaßnahmen im Altbau, 

steigende Mieten im Sozialen Wohnungsbau, sowie erhebliche Preisaufschläge bei Neuvermietung 

verringert sich das Angebot im Segment der preiswerten Wohnungen rasant. Es ist absehbar, dass 

die geplanten neuen Wohnungen nur in Ausnahmefällen in die Kategorie dieses Segments fallen 

werden. 

In diesem Bereich wird es in den nächsten Jahren auch darauf ankommen, den Verlust an Wohn-

raum durch Umnutzung und Abriss zu verhindern und spekulativen Leerstand zu vermeiden. Ansät-

ze sind mit dem Entwurf zu einen Zweckentfremdungsverbotsgesetz gemacht. Wie weit es in der 

Praxis wirksam sein wird, wird u.a. stark davon abhängen, in wie weit die Bezirke personell dazu in 

die Lage versetzt werden, den Vollzug zu gewährleisten. Ohne die Neuerstellung preisgünstiger 

Wohnungen wird aber eine soziale Wohnraumversorgung nicht zu erreichen sein. Die in den Ge-

sprächen bereits angeregte Koppelung von Neubauvorhaben an die Erstellung eines festgelegten 

Prozentsatzes an preisgünstigen Wohnungen (Münchner Modell) ist ein Baustein dazu. Wie weit 

dies auch mit öffentlicher Neubauförderung erfolgen sollte, ist zu prüfen. 

 

Mietendynamik übersteigt bei weitem die Einkommensentwicklung 

Die Einkommensentwicklung liegt unterhalb der Mietenentwicklung, was sich besonders im unteren 

Preissegment bemerkbar macht. In den letzten Jahren lag die Mietenentwicklung deutlich über der 

Einkommensentwicklung. Die Auswirkungen auf die Wohnungsversorgung wurden dadurch ver-
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schärft, dass die Entwicklung in den unteren Einkommensgruppen stagnierte bzw. diese Bevölke-

rungsgruppen sogar Einkommenseinbußen hinnehmen mussten und die Mieten im unteren Preis-

segment besonders stark stiegen. Die Mietbelastung hat hier vielfach sozial nicht mehr tragbare 

Margen erreicht.  

Das Mietenbündnis zwischen dem Senat und den Städtischen Wohnungsbaugesellschaften ist ein 

erster wichtiger Schritt, um die Unternehmen noch stärker in eine soziale Wohnraumversorgung 

einzubinden und den Mietanstieg in diesen Beständen zu begrenzen. Allerdings ist durch die in der 

Vergangenheit erfolgten Verkäufe von Wohnungen bzw. von ganzen Gesellschaften der Bestand so 

stark zurückgegangen, dass die Wirkung auf den Wohnungsmarkt begrenzt bleiben wird. Nicht 

verständlich ist, warum nach dem „Mietenbündnis“ die Wohnungsbaugesellschaften nur jede zweite 

Wohnung an WBS-InhaberInnen vergeben müssen, wo doch rund 65% der BerlinerInnen innerhalb 

der Einkommensgrenzen des Berliner WBS liegen. 

Eingriffe in den ungebremsten Mietanstieg bei Neuvermietungen sind unverzichtbar und verweisen 

auf notwendige Änderungen der Bundesmietengesetzgebung. Ob das Verbot der Zweckentfrem-

dung in der geplanten Form ausreichen wird, die Anwendung des § 5 Abs. 2 Wirtschaftsstrafgesetz 

zu begründen, muss sich in der Praxis zeigen. Es wäre aber auf jeden Fall ein Mittel für eine zusätz-

liche Begrenzung des schnellen Mietanstiegs. 

 

Energetische Sanierung des Wohnungsbestandes sozial verträglich erreichen 

Die Durchführung energetischer Maßnahmen, das haben die verschiedenen Praxisbeispiele in den 

Fachgesprächen aufgezeigt, übersteigen die Mietzahlungsfähigkeit eines erheblichen Teils der Mie-

terInnen. Eine Herangehensweise, die versucht, die potentiell konfliktiven Zielsetzungen des Klima-

schutzes und einer sozialen Wohnungsversorgung zu einem Ausgleich zu bringen, so wie es das in 

den Gesprächen vorgestellte Stufenmodell anstrebt, ist allerdings in der öffentlichen Diskussion 

noch nicht angekommen. Die von der Bundesregierung kürzlich vorgelegten Vorschläge zur Verän-

derung des Mietrechts blenden sogar die Fragen der Bezahlbarkeit energetischer Sanierungsmaß-

nahmen, der bauphysikalischen und klimapolitischen Sinnhaftigkeit praktisch ganz aus. Hier muss 

die Debatte um den ökologischen Stadtumbau komplexer und stärker unter Einbeziehung sozialer 

Zielsetzungen geführt werden.  

 

Segregationsentwicklungen und Verdrängungsprozesse eindämmen und stabile Entwick-

lungen in den Quartieren sichern 

Die Entwicklungen auf dem Berliner Wohnungsmarkt haben im letzten Jahrzehnt zu einer Verstär-

kung der städtischen Segregationsprozesse geführt. Damit verbunden sind nicht nur Probleme be-

züglich des sozialen Zusammenhalts in den Quartieren, sondern auch Probleme der sozialen Infra-

struktur, insbesondere im Bereich der Schulen und Kitas. Die in den Gesprächen analysierten Ent-

wicklungen auf dem Wohnungsmarkt verstärken negative Entwicklungstrends noch weiter.  

Möglichkeiten, Verdrängungsprozesse in den am stärksten betroffenen innerstädtischen Quartieren 

zu beeinflussen, bietet die Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB. Allerdings ist dazu der Erlass 

einer Umwandlungsverordnung durch das Land Berlin unverzichtbar, um den Bezirken tatsächlich 

eine wirksamere Steuerungsmöglichkeit der Quartiersentwicklung durch Erlass einer Sozialen Er-

haltungsverordnung zu geben. Die Umwandlung von Mietwohnungen in Einzeleigentum hat sich als 

ein besonders starker Motor bei der Mietenentwicklung herauskristallisiert. Zudem kann das in der 

letzten Zeit verstärkt in die Diskussion gekommene Vorkaufsrecht die Wirksamkeit einer Sozialen 

Erhaltungsverordnung verstärken. 
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Die Themen, die in den Wohnungspolitischen Fachgesprächen vertieft wurden, sind heute so drän-

gend wie zu den damaligen Gesprächszeitpunkten. Wir hoffen daher, mit dieser Dokumentation die 

aktuelle Diskussion um eine soziale Stadtentwicklungspolitik positiv beeinflussen und voranbringen 

zu können. 


