
   

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin              23.11.2017                                                            
Abteilung für Bauen, Planen und Facility Management  
 
 
Bezirksverordnetenversammlung      Drucksache Nr. 
Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 
 
 
 
 
 
Vorlage  - zur Kenntnisnahme – 
 
über die 
 
 
Änderung der sozialen Erhaltungsverordnung „Luisens tadt“ gem. § 172 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 BauGB im Bezirk Friedrichshain-Kreuzbe rg 
  
 
 
 
Wir bitten, zur Kenntnis zu nehmen: 
 
 
Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung vom 28.11.2017 beschlossen: 
 
Die Änderung der Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB für 
das Gebiet „Luisenstadt“ im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg (Anlage 1) sowie die 
Anwendung der Prüfkriterien für die Umsetzung der sozialen Erhaltungsverordnungen 
in den Erhaltungsgebieten nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB im Bezirk Fried-
richshain-Kreuzberg (Anlage 2) 
 
 
A). Begründung 
 

Die Begründung für den Erlass der Erhaltungsverordnung ist der Anlage 2 zu ent-
nehmen. 

 
B). Rechtsgrundlagen: 
 
      §15 BezVG 
 
C). Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 
 
     a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: 
     
 keine 
 
 
 
  



   

     b) Personalwirtschaftliche Ausgaben: 
 
 keine 
 
 
Berlin, den 28.11.2017 
 

 
 
Herrmann       Schmidt 
Bezirksbürgermeisterin     Bezirksstadtrat 



Anlage 1 
 

Verordnung 
gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs 

 
zur Änderung der Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Bauge-

setzbuchs für das Gebiet „Luisenstadt“ im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, vom 
30.05.1995, GVBl für Berlin 1995, Seite 486 

 
vom ___.___.2017 

 
Aufgrund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit § 30 des Ge-
setzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AG BauGB) in der Fassung vom 07.11.1999 
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.06.2015 (GVBl. S. 283), wird verordnet: 

 

§ 1 
Erweiterung des Geltungsbereichs 

Der räumliche Geltungsbereich der Erhaltungsverordnung „Luisenstadt“ wird um das Gebiet 
zwischen Skalitzer Straße, Mariannenstraße, Wassertorplatz und Kohlfurter Straße erweitert 
(Erweiterungsfläche siehe Anhang 1). Damit gilt die Verordnung zur Erhaltung der Zusammen-
setzung der Wohnbevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB für das in der 
anliegenden Karte mit einer durchgezogenen Linie eingegrenzte Gebiet „Luisenstadt“ im Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin. Die Innenkante der Linie bildet die Gebietsgrenze. Die Kar-
te ist Bestandteil dieser Verordnung (Anhang 2). 
 

§ 2 
Zuständigkeit 

 
Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin. 
 

§ 3 
Verletzung von Vorschriften 

 
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen will, muss 

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften, die in § 214 Absatz 1 
Satz 1 Nummern 1 bis 3 des BauGB bezeichnet sind,  

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im AGBauGB enthalten sind, 

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt 
Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fris-
ten werden die in den Nummern 1 bis 3 genannten Verletzungen oder Mängel gemäß § 215 
Absatz 1 BauGB und gemäß § 32 Absatz 2 AGBauGB unbeachtlich. 
 
(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Verordnung 
geltenden Vorschriften verletzt worden sind. 
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§ 4 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 
in Kraft. 
 
 
 
Berlin, .................................... 
 
 

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 
 
 
 
 
 
Herrmann     Schmidt 
Bezirksbürgermeisterin   Bezirksstadtrat für Bauen, Planen und 

Facility Management 
 
 
Anhang (2 Karten) 
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Anhang 1: Karte der Erweiterungsfläche 
Zu §1 der Verordnung zur Änderung der Erhaltungsverordnung gemäß 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB für das Gebiet „Luisenstadt“ im Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg. 
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Anhang 2: Karte des sozialen Erhaltungsgebiets „Luisenstadt“ 

Zu §1 der Verordnung zur Änderung der Erhaltungsverordnung gemäß 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB für das Gebiet „Luisenstadt“ im Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg. 
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Friedrichshain-Kreuzberg 
 

Prüfkriterien für die Umsetzung der sozialen Erhaltungsverordnungen in den Erhal-
tungsgebieten nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB im Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg  
 

Bek. vom 29.11.2016 – Stapl 211  

Telefon: 90298-2242 oder 90298-0; intern: 9298-2242 

 
Für die Erhaltungsgebiete „Bergmannstraße-Nord“, „Boxhagener Platz“, „Chamissoplatz“,  
„Graefestraße“, „Hornstraße“, „Luisenstadt“, „Petersburger Straße“ und „Weberwiese“ wer-
den die Kriterien für die Umsetzung der Erhaltungsverordnungen nach § 172 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 BauGB, die gleichermaßen für Maßnahmen in bewohnten wie auch in leerstehenden 
Wohneinheiten gelten, wie folgt neu gefasst: 
 

1. Für insbesondere folgende erhaltungsrechtlich genehmigungspflichtige Maßnahmen 
zur Herstellung eines zeitgemäßen Grundausstattungsstandards einer durchschnittli-
chen Wohnung wird eine auflagenfreie Genehmigung erteilt:  

1.1. Ersteinbau einer Sammelheizung (inklusive Warmwasserversorgung) 

1.2. Ersteinbau eines Bades mit folgenden Grundausstattungsmerkmalen: ein WC, 
ein Handwaschbecken in Einzelausführung, eine Einbaubadewanne ODER Du-
sche, Wand- und Bodenverfliesung 

1.3. Grundausstattung mit Sanitär-, Frischwasser-, Abwasser- sowie Elektroinstalla-
tionen 

1.4. Kabelfernseh- und Gegensprechanlagen (Audio) 

1.5. Erneuerung bestehender einfach verglaster Fenster als Doppel- oder Isolier-
glasfenster (zweifach verglast) mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten (U-
Wert) in Anlehnung an die jeweils geltende Energieeinsparverordnung (EnEV) 

1.6. Energetische Nachrüstungspflichten nach den Rechtsvorschriften der jeweils 
geltenden Energieeinsparverordnung (derzeit EnEV 2014, § 10): 

-   Erneuerung einer bestehenden Heizungsanlage (Einbau vor dem 1. 1.1985, 
    gültig ab 1.1.2015) 
-   Dämmung der Warmwasser- und Heizungsverteilleitungen. 

 

2. Für insbesondere folgende bauordnungsrechtlich genehmigungspflichtige Maßnahmen 
wird gegenüber dem Fachbereich Bauaufsicht erhaltungsrechtlich eine auflagenfreie 
Zustimmung erteilt:  

2.1. Schaffung neuen Wohnraumes wie z.B. Dachgeschossausbau, Neubau 

2.2. Umwidmung von Gewerbeeinheiten in Wohnraum 

2.3. Im Regelfall jegliche sonstige Nutzungsänderung mit Ausnahme der Ziffer 3.2. 
(z.B. Umnutzung Gewerbe in anderes Gewerbe; Einzelfallentscheidung bei so-
zialen Infrastruktureinrichtungen) 
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2.4. Anbau von Aufzügen, die ausschließlich der Erschließung neuen Wohnraumes, 
insbesondere in Form eines Neubaus, einer Aufstockung oder des Ausbaus ei-
nes Dachgeschosses dienen. 

Ausnahme zu Ziffer 2.1. und 2.2.: Zusammenlegung von neu entstehendem oder um-
gewidmetem Wohnraum mit bereits vorhandenem Wohnraum (siehe Ziffer 4.2.) 

 

3. Für insbesondere folgende genehmigungspflichtige Maßnahmen, die über den Stan-
dard gemäß Ziffer 1 hinausgehen und die nicht gem. Ziffer 4 zu versagen sind oder ei-
ne Nutzungsänderung darstellen, kann nur unter folgenden Voraussetzungen eine er-
haltungsrechtliche Genehmigung bzw. Zustimmung erteilt werden:  

3.1. Maßnahmen zur Energieeinsparung (soweit nicht bereits nach Ziffer 1.6. zu ge-
nehmigen), wenn die Änderung der baulichen Anlage der Anpassung an die 
baulichen oder anlagentechnischen Mindestanforderungen dient, die die EnEV 
in ihrer bei Antragstellung gültigen Fassung an bestehende Gebäude und Anla-
gen stellt. Für diese Prüfung ist dem Bezirksamt der vollständig ausgefüllte 
„Maßnahmenplan zur energetischen Gebäudesanierung“ (Anlage zu diesen 
Prüfkriterien) vorzulegen.  

3.2. Nutzungsänderung von Wohnraum in Gewerbe  

 Dieser kann erhaltungsrechtlich zugestimmt werden, wenn es sich um unbe-
wohnte, tatsächlich und rechtlich leerstehende Wohneinheiten im Souterrain 
handelt.  

 In Straßen mit sehr hoher Lärmbelastung durch Straßenverkehr gemäß Aus-
weisung im Berliner Mietspiegel kann einer Nutzungsänderung in begründeten 
Fällen (z.B. bei Lage aller Wohn- und Schlafräume zur Straße) auch für Woh-
nungen im Erdgeschoss der Vorderhäuser zugestimmt werden. 

3.3. Grundrissänderungen, die nachweislich zur Herstellung eines zeitgemäßen 
Ausstattungsstandards einer durchschnittlichen Wohnung gem. Ziffer 1.2 die-
nen (Ersteinbau eines Bades) 

3.4. Anbau von Erstbalkonen, -terrassen, -loggien, -wintergärten mit einer Grundflä-
che bis einschließlich 4 m². Eine Versagung kommt in Betracht, wenn die Maß-
nahme besonders kostenaufwändig oder aufgrund ihrer Vorbildwirkung geeig-
net ist, eine Entwicklung in Gang zu setzen, die tendenziell eine überdurch-
schnittlich hohe Verdrängungsgefahr für die in dem Erhaltungsgebiet vorhande-
ne Wohnbevölkerung darstellt 

3.5. Der Anbau von Aufzügen zur Erschließung vorhandenen Wohnraumes bei Ge-
bäuden mit mehr als vier oberirdischen Geschossen ist grundsätzlich zu ge-
nehmigen. Eine Versagung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn die 
Maßnahme besonders kostenaufwändig oder aufgrund ihrer Vorbildwirkung ge-
eignet ist, eine Entwicklung in Gang zu setzen, die tendenziell eine überdurch-
schnittlich hohe Verdrängungsgefahr für die in dem Erhaltungsgebiet vorhande-
ne Wohnbevölkerung nach sich zieht. 

 

4. Für insbesondere folgende genehmigungspflichtige Maßnahmen, die den zeitgemäßen 
durchschnittlichen Ausstattungsstandard wesentlich überschreiten oder eine Nutzungs-
änderung darstellen, wird keine erhaltungsrechtliche Genehmigung bzw. Zustimmung 
erteilt:  
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4.1. Grundrissänderungen, die eine Veränderung der ursprünglichen Zimmeranzahl 
oder eine Veränderung der Wohnfläche zur Folge haben (mit Ausnahme von 
Ziffer 3.4)  

4.2. Wohnungszusammenlegungen sowie Wohnungsteilungen 

4.3. Zusammenlegung von bereits bestehendem mit neu geschaffenem Wohnraum 
(z.B. DG-Maisonetteeinheit, Zusammenlegung bestehender Wohneinheiten mit 
bisherigen Gewerbeeinheiten) 

4.4. Anbau von Erstbalkonen, -terrassen, -loggien, -wintergärten mit mehr als 4 m² 
Grundfläche und Anbau von Zweitbalkonen  

4.5. Einbauküchen  

4.6. Einbau von zweiten WCs, Doppelhandwaschbecken, sowie Einbau von Bade-
wanne UND Dusche getrennt voneinander 

4.7. Fußbodenheizung 

4.8. Videogegensprechanlage 

4.9. Kamin 
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Anlage 3 

Begründung 

 

Begründung zur Erweiterung der soziale Erhaltungsverordnung „Luisenstadt“ 
 
 
 
1. Allgemeines 
 
Südlich des Kottbusser Tor befinden sich die statistischen Blöcke 84, 86, 87, 88, die durch 
die Skalitzer Straße im Norden, die Mariannenstraße im Osten und Südosten, den Wasser-
torplatz im Westen und die Kohlfurter Straße im Süden und Südwesten begrenzt werden 
(siehe Karte). Im Gebiet leben knapp 3.300 Einwohnerinnen und Einwohner in ca. 1.200 
Wohnungen, die überwiegend nach 1945 errichtet wurden. Das 1995 festgesetzte Erhal-
tungsgebiet Luisenstadt grenzt nördlich, westlich und südlich an und umschließt das Gebiet 
nahezu vollständig. Der Fortbestand dieses Erhaltungsgebietes wurde 2017 bestätigt und 
beschlossen. 
 

 

Zur Zeit der Festlegung des Erhaltungsgebietes „Luisenstadt“ wurden die vier Blöcke nicht 
dem Gebiet zugeordnet, da die Bebauung überwiegend im Sozialen Wohnungsbau in den 
1970er/1980er Jahren erstellt wurde und langfristigen Sozialbindungen unterlag. Eine Ver-
drängungsgefahr wurde als nicht gegeben bewertet. Lediglich der südliche Bereich der Blö-
cke 87 und 88 wurde dem Erhaltungsgebiet „Luisenstadt“ zugeordnet. Aktuelle Dynamiken 



im Gebiet, einhergehend mit rückläufigen Zahlen von Belegungsbindungen, waren der Hin-
tergrund für die Prüfung der Voraussetzungen zur Erweiterung der sozialen Erhaltungsver-
ordnung für dieses Gebiet. 
Mit Hilfe der Verordnung soll die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung erhalten und die 
weitere Verdrängung der gebietsansässigen Wohnbevölkerung verhindert werden, um nega-
tive städtebauliche Auswirkungen zu vermeiden.  
Die städtebaulichen Ziele sind  
• die Erhaltung des bestehenden Wohnraumangebotes mit den aktuell erreichten durch-

schnittlichen Ausstattungsstandards und  
• die Erhaltung der Übereinstimmung von sozialer Infrastruktur, Wohnungsangebot und 

Zusammensetzung der Gebietsbevölkerung.  
Grundlage für die Gebietserweiterung bildet die im Jahr 2017 im Auftrag des Bezirksamtes 
Friedrichshain-Kreuzberg von der LPG Landesweiten Planungsgesellschaft mbH erstellte 
vertiefende Untersuchung zur Prüfung der Voraussetzungen für den Erlass sozialer Erhal-
tungsverordnungen gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB im Prognoseraum 
Kreuzberg-Nord. Das vorhergehende Grobscreening im Auftrag des Bezirksamtes Fried-
richshain-Kreuzberg aus dem Jahr 2017 bewertete alle vier Planungsräume im Prognose-
raum bereits als „sehr auffällig“ in Hinblick auf Aufwertungs- und Verdrängungsprozesse.1 
In der vertiefenden Untersuchung wurde nachgewiesen, dass die Voraussetzungen für die 
Festsetzung einer Erhaltungsverordnung nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB – 
bestehendes Aufwertungspotenzial, Aufwertungsdruck, Verdrängungsgefahr sowie zu be-
fürchtende negative städtebauliche Folgewirkungen – für das Untersuchungsgebiet „Kott-
busser Tor Süd“ vorliegen. 
 
  
2. Ausgangslage und städtebaulicher und sozialräumlicher Zusammenhang des 
Erhaltungsgebietes „Luisenstadt“ mit dem Erweiterungsbereich 
 
Die festzusetzende Erweiterungsfläche „Kottbusser Tor Süd“ weist einen Wohngebäudebe-
stand der 1970er/1980er Jahre, teilweise der 1950/1960er Jahre sowie vereinzelt Altbauten 
aus der Gründerzeit auf. Es überwiegt der Häuserbestand der 1970er/1980er Jahre. Die 
Baustruktur knüpft damit unmittelbar an die Bebauung des umliegenden Erhaltungsgebietes 
„Luisenstadt“ an. Entsprechend der bautypologischen Analogie des Erweiterungsbereichs 
besteht auch bei der Eigentümerstruktur Übereinstimmung mit den umliegenden Wohnblö-
cken. Der Gebäudebestand des Erweiterungsbereichs befindet sich durch Verkauf der einst 
städtischen GSW im Jahr 2004 fast ausschließlich im Besitz privatwirtschaftlicher Woh-
nungsunternehmen (87,7 %) oder von Wohneigentümergemeinschaften (5,7 %). An der Ma-
riannenstraße befinden sich 90 Wohneinheiten im genossenschaftlichen Eigentum (7,6 %). 
Ein städtebaulicher und sozialer Zusammenhang mit den umliegenden Quartieren wird zu-
dem über den Einbezug der Blöcke in das seit 1999 bestehende Quartiersmanagementge-
biet Zentrum Kreuzberg/Oranienstraße deutlich. 
Aufgrund seiner zentralen Lage, der sehr guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr 
und der anhaltenden Anspannung auf dem Berliner Mietwohnungsmarkt hat das Gebiet um 

1 asum GmbH, Grobscreening Friedrichshain-Kreuzberg, 2017 

                                                 



das Kottbusser Tor als Wohnstandort an Attraktivität gewonnen und gerät zunehmend in den 
Blickpunkt von Investoreninteressen. 
In den 73 Wohngebäuden im Erweiterungsbereich leben in ca. 1.200 Wohneinheiten 3.280 
Personen (Stand: 31.12.2016). Im Vergleich zum Bezirk wohnt in der festzusetzenden Erwei-
terungsfläche eine „junge Bevölkerung“. Der Anteil an Kindern und Jugendlichen unter 18 
Jahren liegt bei 21,5 % (Bezirk: 15,2 %), junge Erwachsene haben einen Anteil von 15 % 
(Bezirk 11,4 %). Seit 2012 ist der Anteil an Kindern unter 6 Jahren (-24,1 %) und der 18-26-
Jährigen (-17,1 %) stark rückläufig, demgegenüber steht ein Anwachsen der älteren er-
werbsfähigen Bevölkerung zwischen 45 und 64 Jahren. Das Gebiet ist außerdem durch ei-
nen sehr hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund von 78 % (Bezirk: 41 %, Orts-
teil Kreuzberg 73 %) gekennzeichnet. Es überlagern sich verschiedene soziale Problemla-
gen, die sich auch im Monitoring soziale Stadtentwicklung 2015 zeigen, durch die das Gebiet 
in die niedrigste Entwicklungskategorie mit besonderer Aufmerksamkeit eingestuft wird.  
Die festzusetzende Erweiterungsfläche befindet sich im Quartiersmanagementgebiet Zent-
rum Kreuzberg/Oranienstraße, welches auch einen größeren Teilbereich des sozialen Erhal-
tungsgebietes Luisenstadt umfasst. Im Rahmen des Quartiersmanagementverfahrens wur-
den für das Quartiersmanagementgebiet und insbesondere für die Bevölkerung der Groß-
blockstrukturen in der festzusetzenden Erweiterungsfläche „Kottbusser Tor Süd“ passgenaue 
unterstützende Angebote und Infrastrukturen aufgebaut und gefördert. Dazu gehören zum 
Beispiel die Nachbarschaftskoordination in den Südblöcken des Kottbusser Tors, der Nach-
barschaftstreffpunkt und das Nachbarschaftsforum am Kottbusser Tor sowie verschiedene 
Formen von Nachbarschaftshilfe und die Unterstützung der Bildungssituation innerhalb und 
außerhalb von Einrichtungen. Daneben vertreten gesellschaftliche Initiativen wie „Kotti & Co“ 
die Belange der im Gebiet wohnenden Personen und bieten Hilfestellungen im Bereich der 
Sozial- und Mietberatung an. 
 
 
3. Aufwertungspotenzial 
 
Die festzusetzende Erweiterungsfläche „Kottbusser Tor Süd“ ist durch einen polarisierenden 
Wohnungsschlüssel geprägt, wobei Wohnungen mit kleinen Räumen überwiegen. Neben 
einem großen Anteil von 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen (57 %) bietet das Gebiet mit einem 
Anteil von 20 % auch familiengerechten Wohnraum. Der Wohnungsschlüssel korrespondiert 
dabei stark mit der Haushaltsstruktur im Gebiet und zeigt eine annähernd bedarfsgerechte 
Wohnungsbelegung. Bei Haushalten mit drei und mehr Personen sind jedoch Überbelegun-
gen festzustellen, die u. a. mit steigenden Mietbelastungen und daraus folgenden Zusam-
menziehen von Familienmitgliedern zusammenhängen. Aufgrund des hohen Anteils an 
Kleinwohnungen besteht ein großes Potenzial für die Zusammenlegung von Wohnraum. 
Auch wenn Wohnraumvergrößerungen für die im Gebiet ansässigen großen Haushalte wün-
schenswert wären, ist bei derzeitiger Lage am Wohnungsmarkt davon auszugehen, dass die 
mit Zusammenlegungen verbundenen Mietsteigerungen zur Verdrängung der gebietsansäs-
sigen großen, einkommensschwachen Haushalten führen, da diese kaum finanzielle Spiel-
räume zum Ausgleich besitzen. 
Der Wohnungsbestand bietet nur noch ein sehr geringes Potenzial zur nachholenden Sanie-
rung, d. h. zur Anpassung an den Vollstandard gemäß Berliner Mietspiegel. Nur ein sehr 
geringer Anteil der Wohnungen verfügt noch über eine Ofenheizung. Badeöfen oder Woh-
nungen ohne Bäder sind im Gebiet nicht mehr vorhanden. Zum gebietstypischen Ausstat-
tungszustand zählen eine innenliegende Toilette, ein Bad mit Dusche oder Badewanne, eine 



zentrale Heizungs- und Warmwasserversorgung, Erstbalkone und Aufzüge. Der Ausstat-
tungsgrad korrespondiert dabei eng mit dem Baualter des überwiegenden Anteils der Ge-
bäude. Der Ausstattungsgrad an Sondermerkmalen wie einem Gäste-WC, einer getrennten 
Dusche und Badewanne, einem zweiten Balkon oder einer Videogegensprechanlage ist im 
Gebiet gering und bietet ein großes Modernisierungspotenzial –  unter Wahrung der bauord-
nungsrechtlichen Bestimmungen. Durch den Ein- oder Anbau von Sonderausstattungs-
merkmalen wird der Wohnwert der betroffenen Wohnung erhöht und löst Mieterhöhungs-
spielräume aus. 
Große Aufwertungspotenziale sind hinsichtlich der energetischen Modernisierung des Wohn-
gebäudebestands vorhanden. Rund 80 % der Haushalte leben in Gebäuden, die nicht mit 
einem Wärmeverbundsystem ausgestattet sind und ein Fünftel verfügen über einfachver-
glaste Fenster. Aufwertungspotenziale bestehen auch hinsichtlich weiterer energetischer 
Ausstattungsmerkmale wie moderner, energiesparender Heizungsanlagen und gedämmter 
Dächer oder Kellerdecken. Die Haushaltsbefragung und die Expertengespräche vor Ort 
machten deutlich, dass der Wohngebäudebestand Instandsetzungsmängel in allen Ausstat-
tungsbereichen wie Sanitär, Elektrik, Fenster, Fassade und Wohnumfeld aufweist. Dies deu-
tet darauf hin, dass zukünftig größere Sanierungs- und Modernisierungsaktivitäten im Wohn-
gebäudebestand zu erwarten sind, die durch die Modernisierungsumlage starke Auswirkun-
gen auf das Mietniveau im Gebiet haben können. Die Haushaltsbefragung zeigt schon jetzt, 
dass sich die Miete nach einer Modernisierung stärker erhöht hat als ohne Modernisierung. 
Dieser Umstand schafft einen zusätzlichen Modernisierungsanreiz für die auf Ausschöpfung 
von Rendite zielenden Wohnungseigentümer. 
Der Wohngebäudebestand in der festzusetzenden Erweiterungsfläche ist fast ausschließlich 
durch privatwirtschaftliche Eigentumsformen oder Wohneigentümergemeinschaften geprägt. 
Der weit überwiegende Teil des Gebäudebestands befindet sich dabei im Eigentum eines 
großen privaten Wohnungsunternehmens. Das Ausschöpfen der festgestellten Aufwertungs-
potenziale kann sich durch die sehr homogene Eigentümerstruktur gravierend auf die Zu-
sammensetzung der Wohnbevölkerung im Erweiterungsbereich auswirken. Außerdem be-
steht ein sehr hohes Potenzial von über 90 % für die Umwandlung von Miet- in Eigentums-
wohnungen. Im Zuge solcher Wohnungsumwandlungen kommt es häufig zu baulichen Maß-
nahmen, die wiederum den Wohnwert erhöhen, aber gleichzeitig zu Mietsteigerungen und 
ggf. Eigenbedarfskündigungen führen. Von Auswirkungen auf die gegenwärtige Zusammen-
setzung der Mieterschaft sind durch ein Ausschöpfen der Aufwertungs- und Umwandlungs-
potenziale im Wohnungsbestand der Erweiterungsfläche somit auszugehen. 
 
 
4. Aufwertungsdruck 
 
Die Mietentwicklung im Kreuzberger Norden und im sozialen Erhaltungsgebiet Luisenstadt 
zeigt eine stark zunehmende Dynamik, die sich sowohl in den Angebots- als auch der Be-
standsmieten zeigt. Das Mietniveau im Wohnbestand nimmt mit späterem Zuzugsjahr der 
Bewohnerinnen und Bewohner kontinuierlich zu. Das umliegende soziale Erhaltungsgebiet 
Luisenstadt verzeichnet starke und bereits seit langem anhaltende wohnungswirtschaftliche 
Aktivitäten wie einen starken Anstieg der Netto-Kaltmieten und ein ausgeprägtes Umwand-
lungsgeschehen.2 Das Mietniveau in der festzusetzenden Erweiterungsfläche liegt aktuell 
mit 6,39 Euro/qm (Median) leicht unter dem Mietniveau des sozialen Erhaltungsgebiets Lui-

2 ASUM und TOPOS, Sozialstudie Erhaltungsgebiet Luisenstadt, 2017. 

                                                 



senstadt (6,47 Euro/qm). Im Wohnungsbestand der festzusetzenden Erweiterungsfläche 
liegen noch rund 30 % der Netto-Kaltmieten unter 6,00 Euro/qm. Das Gebiet trägt daher in 
besonderem Maße zur Versorgung einkommensschwacher Haushalte bei. Gleichzeitig wer-
den dadurch Mieterhöhungsspielräume möglich, die in den letzten Jahren von den Woh-
nungseigentümern verstärkt genutzt werden. So hat sich bei über 60 % der Haushalte in der 
festzusetzenden Erweiterungsfläche die Miete unabhängig von einer Modernisierung erhöht. 
Ein Großteil der Gebäude im Gebiet ist im Rahmen des Sozialen Wohnungsbaus errichtet 
worden. Diese Bestände aus den 1970er/1980er Jahren befinden sich überwiegend im Ei-
gentum eines großen Wohnungsunternehmens. Zum Teil wurden die Darlehen für die Sozia-
len Wohnungsbauten von dem Wohnungsunternehmen bereits vorzeitig abgelöst was darauf 
hindeutet, dass die Bestände ohne soziale Bindungen perspektivisch vermarktet bzw. ver-
mietet werden sollen. Über die Hälfte der Wohnungen in den Blöcken unterliegen keiner So-
zialbindung mehr bzw. werden spätestens bis 2025 sukzessive aus der Bindung entlassen. 
Auch der weitere noch gebundene Wohnungsbestand könnte durch Ablösung perspektivisch 
aus der Bindung gelöst werden. Zudem sind Umwandlungen in Eigentumswohnungen auch 
im Sozialen Wohnungsbau möglich. Dies sind Entwicklungen, die den Druck auf den Woh-
nungsmarkt im Gebiet erhöhen. 
Derzeit sind Baumaßnahmen im Gebiet noch unterdurchschnittlich. Die gute Lage und der 
hohe Nachfragedruck im Gebiet lassen in Kombination mit den festgestellten Aufwertungspo-
tenzialen, des in Teilen des Wohnungsbestandes noch geringen Mietniveaus, der homoge-
nen Eigentümerstruktur und des hohen Potenzials für Umwandlungen einen ansteigenden 
Aufwertungsdruck für die festzusetzende Erweiterungsfläche erwarten. 
 
 
5. Verdrängungspotenzial 
 
Die gegenwärtige Bevölkerungsstruktur der festzusetzenden Erweiterungsfläche ist gemäß 
Alter, Bildungsgrad, Haushaltsgröße, Berufstätigkeit und Einkommen sehr heterogen zu-
sammengesetzt: im Gebiet leben Wohngemeinschaften, kleine und große Familien-
Haushalte mit heterogener Einkommenssituation und sehr häufig mit Migrationsgeschichte 
sowie Rentnerhaushalte mit einer zum Teil langen Wohndauer. Für viele der ansässigen 
Haushaltsgruppen lässt sich eine hohe Verdrängungsgefahr begründen. 
Der Anteil an Haushalten mit einem niedrigen monatlichen Netto-Haushaltseinkommen von 
unter 1.500 Euro liegt in der festzusetzenden Erweiterungsfläche bei über 35 %. Das mittlere 
Einkommensniveau liegt bei 1.875 Euro (Median). Insbesondere für Alleinerziehende und 
Paare mit Kindern ist das bedarfsgewichtete Einkommensniveau noch deutlich geringer. Das 
Einkommensniveau führt in Kombination mit dem Mietniveau zu einer hohen bis sehr hohen 
Warmmietbelastung für Haushalte, die über ein geringes Einkommen verfügen. So müssen 
Haushalte mit einem Einkommen von bis zu 1.500 Euro im Monat mindestens 40 % für die 
Warmmiete aufwenden. Im Zuge steigender Mietniveaus können diese Haushalte die höhe-
ren Mietzahlungen nur sehr schwer kompensieren und sind somit stark verdrängungsgefähr-
det. Das Zusammenspiel mit der im Quartier aufgebauten sozialen Infrastruktur, den sozialen 
Bindungen und Netzwerken kann dadurch negativ beeinträchtigt werden.  
Im Planungsraum Wassertorplatz, der den größten Teil der festzusetzenden Erweiterungs-
fläche umfasst, sind die sozialen Kennwerte zum Erwerbsleben im Vergleich zum Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg und der Gesamtstadt deutlich ungünstiger ausgeprägt. So liegt der 
Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter bei nur 32 % (Bezirk: 46,1 % Berlin: 49,8 %), 
der Anteil Arbeitsloser bei 14 % (Bezirk: 5,0 % Berlin: 4,2 %), der Anteil von Beziehenden 



von Transferleistungen bei ca. 42 % (Bezirk: 21,1 % Berlin: 19,6 %) und der Anteil von Be-
ziehenden von Grundsicherung bei 29 % (Bezirk: 12,2 %, Berlin: 5,5 %). Das Gebiet ist 
demnach sehr stark durch sozial benachteiligte Haushalte geprägt und erfährt aus diesem 
Grund bereits seit dem Jahr 1999 eine spezielle Förderung im Rahmen des Quartiersma-
nagementverfahrens, wodurch an den Herausforderungen der gegenwärtigen Zusammen-
setzung der Bevölkerungsstruktur ausgerichtete unterstützende Angebote und Infrastruktu-
ren aufgebaut und gestärkt werden. 
Die Haushalte im Gebiet weisen eine hohe Gebietsbindung aufgrund eines gering ausge-
prägten Umzugsinteresses, einer positiven Bewertung des Zusammenlebens und überwie-
gend enger Kontakte zu Nachbarinnen und Nachbarn auf. Insbesondere informelle Netzwer-
ke, die sich aus der Nähe zu Bekannten, Freunden und Verwandten bilden, aber auch durch 
nachbarschaftliche Kontakte und gesellschaftliche Initiativen entstehen, übernehmen eine 
wichtige integrative und kompensatorische Funktion für sozial benachteiligte, ausländische 
oder weniger mobile Haushalte. Rund um das Kottbusser Tor hat sich zudem eine lokale 
Ökonomie gebildet, die stark mit der gegenwärtigen Zusammensetzung der Bevölkerung 
interagiert. 
Im zeitlichen Verlaufen zeigen sowohl die Daten der amtlichen Statistik als auch die Ergeb-
nisse der Sozialstudie, dass sich Veränderungen der Bevölkerungsstruktur abzeichnen. Die 
Ursachen hierfür lagen unter anderem: 
• in einem kontinuierlichen Rückgang des Zuzugs von Haushalten mit einem monatli-

chen Netto-Haushaltseinkommen von unter 1.000 Euro und einem Anstieg der Ein-
kommensgruppen mit einem monatlichen Netto-Haushaltseinkommen von über 4.500 
Euro seit dem Jahr 2012, 

• in einem Rückgang von Arbeitslosen und Beziehenden von Grundsicherung und 
Transferleistungen seit dem Jahr 2011, 

• im Zuzug hochqualifizierter Haushalte (über 80 % der seit dem Jahr 2012 zugezoge-
nen Haushalte verfügen mindestens über eine Fach- oder Hochschulreife), 

• in den eingetretenen Veränderungen der demografischen Zusammensetzung der 
Wohnbevölkerung durch Rückgang der Kinder unter 6 Jahren und des Anstiegs der 
erwerbsfähigen Bevölkerung im Alter zwischen 45 und 64 Jahren sowie 

• in Veränderungen der Haushaltsstrukturen, die sich in einem Anstieg der Paare ohne 
Kinder und Wohngemeinschaften und einem Rückgang von Alleinlebenden und Al-
leinerziehenden seit dem Zuzugsjahr 2012 feststellen lassen. 

In der Zukunft ist entsprechend der gutachterlichen Feststellung ohne die geplante Erhal-
tungsverordnung eine Aufwertung des vorhandenen Wohnungsbestandes zu befürchten, die 
eine weitere Veränderung der Zusammensetzung der Bevölkerung nach sich zieht und zu 
negativen städtebaulichen Folgen führt. Die sich aus dem bestehenden Aufwertungspotenzi-
al und dem Aufwertungsdruck ergebende Verdrängungsgefahr ist für Teile der Gebietsbevöl-
kerung erheblich und geeignet, die Erweiterungsfläche in den zu ändernden Grenzen des 
sozialen Erhaltungsgebiet „Luisenstadt“ festzusetzen. Ohne die Erweiterung sind wesentli-
che Veränderungen der Bevölkerungszusammensetzung zu erwarten. Als besonders ver-
drängungsgefährdet sind folgende Haushaltstypen zu identifizieren: 
• Haushalte mit einer hohen Warmmietbelastung: Haushalte mit einem monatlichen 

Nettoeinkommen von bis zu 1.500 Euro müssen mindestens 40 % ihres Einkommen 
für die Warmmiete aufwenden. Bauliche Veränderungen an Gebäude oder Wohnung, 
die sich wohnwerterhöhend auswirken, können diese Haushalte selten finanziell tra-
gen und wären zum Auszug gezwungen. Aufgrund der ansteigenden Mietentwicklung 



im Quartier ist ein Umzug innerhalb des Gebiets zu gleichen Bedingungen kaum mög-
lich. Auch gebietsansässige Haushalte mit mittleren Einkommen weisen zum Teil be-
reits eine erhöhte Warmmietbelastung auf. 

• Haushalte mit Migrationshintergrund: Die Gebietsentwicklung in der Vergangenheit 
zeigt in der festzusetzenden Erweiterungsfläche einen für internationale Haushalte of-
fenen Wohnungsmarkt. Diese Bevölkerungsgruppen sind in besonderer Weise auf die 
seit Jahren gewachsenen informellen Netzwerke, die lokale migrantische Ökonomie 
sowie die bereitgestellte Infrastruktur im Gebiet angewiesen. Um ein ähnliches Zu-
sammenspiel von Infrastruktur und Wohnbevölkerung in anderen Stadträumen aufzu-
bauen, bedarf es eines erheblichen Zeit- und Investitionsaufwandes.  

• Haushalte mit Kindern: Die Haushalte mit Kindern sind in ihrer wirtschaftlichen Hand-
lungsfähigkeit begrenzt. Preissteigernde Veränderungen der Wohnsituation können 
für sie in besonderem Maße zu sozialen Härten führen, wenn keine Kompensation der 
zusätzlichen Mietbelastung stattfinden kann. Daher besteht für die Haushalte mit Kin-
dern – insbesondere Alleinerziehende – ein spezielles Schutzerfordernis, denn sie 
sind durch Aufwertungsmaßnahmen besonders verdrängungsbedroht.  

 
 
6. Mögliche stadtstrukturelle Folgen 
 
Mit dem städtebaulichen Instrument einer Erhaltungsverordnung nach § 172 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 BauGB ist es möglich, Einfluss auf die grundsätzliche Erhaltung des Wohnungs-
bestandes, der Wohnungsgrößen, der Eigentumsform und Nutzung der Wohnungen als eine 
wesentliche städtebauliche Voraussetzung für die Erhaltung der im Gebiet vorhandenen 
Haushalts- und Bewohnerstruktur zu nehmen. 
Bei Nichterlass der Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB 
mit den damit verbundenen Genehmigungsvorbehalten sind ferner folgende negative städte-
baulichen Folgen zu erwarten: 
 
Veränderte Wohnraumnachfrage und Verlust preiswerten Wohnraumes. Die Untersu-
chung zeigt, dass im Gebiet ein sehr hoher Anteil an einkommensschwachen Haushalten 
lebt, deren finanzielle Belastbarkeit durch das steigende Mietniveau begrenzt ist. Einherge-
hend mit den hohen Aufwertungspotenzialen im Gebäudebestand, vor allem energetische 
Modernisierungen betreffend, droht diesen Bevölkerungsgruppen im Gebiet sowie auch 
Haushalten mit mittleren Einkommen eine konkrete Verdrängung. Vor dem Hintergrund der 
Dynamik der lokalen Mietpreisentwicklung, der zunehmenden baulichen Aktivitäten und der 
großen Potenziale zur Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen im Wohnungsbe-
stand der festzusetzenden Erweiterungsfläche sowie des gesamtstädtischen Nachfrage-
drucks auf dem Wohnungsmarkt ist eine weitere Veränderungen der Zusammensetzung der 
Wohnbevölkerung zu erwarten. Aufgrund der Eigentümerstruktur besteht kann kaum steu-
ernd auf den Wohnungsbestand eingewirkt werden. Mit einer sozialen Erhaltungsverordnung 
kann die Entwicklung des Wohnungsbestandes begleitet werden, indem die Angebotsvielfalt 
durch die Erhaltung des Wohnungsschlüssels gewahrt, das Angebot an Mietwohnungen 
durch die Versagung von Wohnungsumwandlungen erhalten und die Mietpreisentwicklung 
durch die Untersagung bestimmter baulicher Maßnahmen abgedämpft werden kann. Die 
Erhaltung von preisgünstigem Mietwohnraum – der im Gebiet u. a. durch die dort vorhande-
nen aber im Auslaufen begriffenen Belegungsbindungen besteht – und eines vielfältigen 
Wohnraumangebotes trägt zur Versorgung der ansässigen Gebietsbevölkerung bei. Auf-



grund der sich verändernden Rahmenbedingungen auf dem lokalen Wohnungsmarkt ist ein 
Umzug innerhalb des Quartiers zu gleichen oder ähnlichen Bedingungen kaum mehr mög-
lich. Ein Umzug ist daher gleichbedeutend mit dem Wegzug aus dem Quartier. Ferner kann 
der hohe Anteil an Personen mit Migrationshintergrund im Gebiet als Kennzeichen eines 
diesbezüglich offenen Wohnungsmarktes gewertet werden und begründet die Notwendigkeit 
der Erhaltungsverordnung zur Erhaltung dieser gebietsspezifischen Bevölkerungszusam-
mensetzung. 
Verstärkung der Wohnraumproblematik und sozialräumlicher Segregation in anderen 
Teilen der Stadt. Bei Nichterlass der Erhaltungsverordnung nach § 172 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 BauGB mit den damit verbundenen Genehmigungsvorbehalten würde eine Ver-
drängung der ansässigen Wohnbevölkerung erfolgen. Da für diese Menschen anderweitig 
kaum adäquater Wohnraum zur Verfügung steht und auch das Land Berlin diesen Wohn-
raum nicht kurzfristig wird schaffen können, ist die Erhaltung des bestehenden Wohnungs-
bestandes zum Schutz der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung im Geltungsbereich 
der Rechtsverordnung erforderlich.  
Veränderung der Nachfrage nach sozialer Infrastruktur. Im festzusetzenden Erhaltungs-
gebiet sind die Zusammenhänge zwischen der Gebietsbevölkerung und der sozialen Infra-
struktur stark. Über Jahre konnten sich bedarfsgerechte Infrastruktur-, Beratungs- und Nach-
barschaftseinrichtungen etablieren, die passgenau auf die ansässige Bevölkerung zuge-
schnitten sind. Die Inanspruchnahme der sozialen Infrastrukturangebote und besonderen 
Leistungen durch bedürftige Haushalte kann durch die Veränderung der Zusammensetzung 
der Wohnbevölkerung nicht mehr sichergestellt werden und zieht bei Verdrängung gleichzei-
tig Folgeprobleme in anderen Stadtquartieren nach sich, da es zur Konzentration von sozia-
len und ökonomischen Problemen kommen kann, die zum Beispiel den Aufbau flankierender 
Infrastrukturen oder sozialer Einrichtungen durch zusätzliche öffentliche Investitionen not-
wendig machen. Mit der Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung kann zu-
dem der Einsatz öffentlicher Mittel der Städtebauförderung, die im Rahmen des Quartiers-
managementverfahrens in den öffentlichen Raum und die soziale Infrastruktur sowie in 
Netzwerk- und Beteiligungsstrukturen investiert wurden, gesichert werden.  
Verlust sozialer und nachbarschaftlicher Bindungen. Die Haushalte im Gebiet weisen 
eine hohe Gebietsbindung aufgrund eines gering ausgeprägten Umzugsinteresses, einer 
positiven Bewertung des Zusammenlebens und überwiegend enger Kontakte zu Nachbarin-
nen und Nachbarn auf. Die Nähe zu Bekannten, Freunden und Verwandten ist neben dem 
Lebensgefühl und der Bevölkerungsmischung ein häufig genannter Zuzugsgrund und zeigt 
die enge Bindung an das Quartier. Dies wird durch die Angewiesenheit auf bestimmte Ein-
richtungen, die funktionierende lokale (teils migrantische) Ökonomie und informelle Netzwer-
ke, die gegenseitigen Austausch und Unterstützung ermöglichen, unterstrichen. Das Funkti-
onieren von Nachbarschaften ist an stabile Bevölkerungsstrukturen geknüpft.  
 
Insgesamt sind die negativen städtebaulichen Auswirkungen einer Veränderung der Zu-
sammensetzung der Wohnbevölkerung auf Umfang und bedarfsgerechte Ausstattung der 
Wohnungen, auf den städtebaulichen Charakter, die Infrastrukturauslastung sowie sozial-
räumliche Gebietsstrukturen als erheblich einzuschätzen. 
In der festzusetzenden Erweiterungsfläche sollten daher Maßnahmen ergriffen werden, um 
Veränderungsprozesse soweit zu begrenzen, dass ihre Auswirkungen beherrschbar bleiben. 
Die soziale Erhaltungsverordnung ist das geeignete städtebauliche Instrument dafür, da die 
Dynamik gedämpft und ein aus stadtplanerischer Sicht adäquater behutsamer und allmähli-



cher Wandel ermöglicht wird. Bauliche Maßnahmen sind in einem Umfang, der auf die Be-
völkerung zugeschnitten ist, weiterhin erlaubt. 
 
 
7. Prüfkriterien 
 
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass sich die bestehenden Prüfkriterien des Bezirks 
zur Identifizierung derjenigen Investitionsmaßnahmen eignen, die eine besondere Gefahr für 
die Erhaltung der gebietlichen Bevölkerungsstruktur darstellen. Angesichts der hohen Dyna-
mik innerhalb des gebietlichen Wohnungsmarkts ist zu empfehlen, die vorhandenen Instru-
mentarien einschließlich der Regulierung der Umwandlung in Eigentum und der Nutzung des 
Vorkaufsrechts konsequent anzuwenden.  
Es besteht ein Steuerungserfordernis hinsichtlich energetischer Sanierungsmaßnahmen, die 
Regulierung von Modernisierungsmaßnahmen sowie hinsichtlich der Umwandlung und den 
spekulativen Umgang mit Wohnraum. Die Leerwohnungen sind in das erhaltungsrechtliche 
Genehmigungsverfahren einzubeziehen. 
Die Erweiterung des sozialen Erhaltungsgebietes „Luisenstadt“ nach § 172 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 BauGB ist für das Gebiet „Kottbusser Tor Süd“ begründet. Mit § 172 Absatz 1 Satz 1 
Nr. 2 Baugesetzbuch bestehen die rechtlichen Instrumentarien, die vorherrschende Bevölke-
rungsstruktur zu erhalten.  
 
 
8. Rechtsgrundlagen 
 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634) 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AG BauGB) in der Fassung vom 07.11.1999 
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.06.2015 (GVBl. S. 283) 
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