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Vorsitz: Fréderic Verrycken (SPD) 
 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Wir kommen zu 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
„Wertabschöpfung bei bauplanungsrechtlichen 
Flächenentwicklungen“ 
(auf Antrag aller Fraktionen) 

0771 
Haupt 

Ich begrüße Herrn Markwardt und Herrn Staatssekretär Gothe in unserer Mitte und würde 
angesichts der knappen Zeit Ihnen, Herrn Markwardt, gleich das Wort zu einer Stellungnahme 
aus der Landeshauptstadt München geben. – Bitte schön! 
 
Axel Markwardt (Kommunalreferent der Stadt München): Vielen herzlichen Dank für die 
Einladung! Nach Berlin bin ich sehr gern gekommen. Der Oberbürgermeister Christian Uhde 
hat mich heute früh noch telefonisch gebeten, Ihnen ausdrücklich herzliche Grüße auszurich-
ten. Er wäre gern selber gekommen, aber wie das so ist: Als Oberbürgermeister und Minister-
präsidentenkandidat überschlagen sich die Termine, und deshalb hat er mich geschickt. Ich 
habe schon viele Jahre im Kommunalreferat der Landeshauptstadt München hinter mir, bin 
jetzt Kommunalreferent. Das würde man bei Ihnen, glaube ich, Senator nennen. Das Kommu-
nalreferat ist vom Namen her erst mal eine Nebelkerze, weil sich niemand etwas darunter vor-
stellen kann. Es müsste eigentlich heißen: Referat für Immobilien und Betriebe. Wir sind so-
zusagen der Facility Manager – neudeutsch – und diejenige Verwaltungsstelle in München, 
die sich mit den Grundstücksangelegenheiten der Stadt zu befassen hat. In der Sozialgerech-
ten Bodennutzung ist der jeweilige Stadtdirektor – das ist bei Ihnen der Staatssekretär – im 
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Kommunalreferat zusammen mit dem gleichrangigen Kollegen im städtischen Planungsrefe-
rat, also der Behörde, die für Stadtplanung und Bauordnung zuständig ist, dem Leiter der so-
genannten referatsübergreifenden Arbeitsgruppe, auf die ich nachher noch zurückkomme, 
weil sie ein ganz wichtiges Entscheidungsgremium ist. – Das, damit Sie den Kontext meines 
Tuns besser verstehen. Ich bin also nicht der Spezialist für diffizile Berechnungsfragen bei der 
Wohnungsbauförderung, sondern für diesen Kontext Sozialgerechte Bodennutzung und deren 
Geschichte und dafür, was wir da so alles treiben. 
 
Ich habe Ihnen ganz bewusst auch eine Langfassung meines Referats ausdrucken lassen. Die 
müssten Sie alle vorliegen haben. Ich werde jetzt teilweise ganz hurtig darüber hinwegsausen. 
Man kann auch anderthalb oder zwei Stunden darüber reden, wenn man wollte. Das wollen 
wir nicht, denn es wäre schon schön, wenn ich um 14.15, 14.20 Uhr hier rauskäme. Ist nicht 
Bedingung, aber wäre sehr schön! Ich will Ihnen vor allen Dingen damit die Möglichkeit ge-
ben, auch Fragen zu stellen, u. U. sogar Fragen, die Ihnen erst hinterher einfallen. Deswegen 
haben Sie meine Telefonnummer und E-Mailadresse auf dem letzten Sheet hinten dran, so-
dass Sie sich hinterher auch noch rühren können. 
 

 
 
Sozialgerechte Bodennutzung in München: Der Ausgangspunkt war schlicht und einfach der, 
dass in den Achtzigerjahren die Notwendigkeit, u. a. Wohnungsbau zu betreiben, sehr groß 
war, aber gleichzeitig die Kassen klamm waren. Das ist so wie überall in der Bundesrepublik 
und andernorts auch. Es gab damals Überlegungen, wie man diejenigen Grundstückseigentü-
mer und -eigentümerinnen, die von einer Baurechtsmehrung profitieren, indem ihr Grund-
stück mehr wert wird, an den Folgelasten der Gemeinde oder der Stadt beteiligen kann. Wenn 
man das nicht tut, dann gibt es eigentlich nur zwei ziemlich grobe Alternativen: Entweder 
man stellt die Planung vollständig ein, dann passiert gar nichts, dann gibt es aber auch keine 
Wohnungen, oder man beteiligt eben die Planungsbegünstigten an den Folgelasten, dann kann 
man zumindest einen Teil der Kosten, die der Stadt entstehen, über die Planungsbegünstigten 
refinanzieren. Ich sage an der Stelle gleich: Wer glaubt, dass man mit der SoBoN, der Sozial-
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gerechten Bodennutzung, komplett alle Folgelasten auch noch für alle späteren Generationen 
generieren kann, der irrt. Es geht nur um eine Teilfinanzierung.  
 

 
 
Wir haben damals großen Wert darauf gelegt, sowohl Politik wie Verwaltung, das ganze Sys-
tem in einem möglichst breiten Einvernehmen mit der Bau- und Immobilienwirtschaft hinzu-
bekommen, aber auch im Stadtrat einen möglichst breiten Konsens zu organisieren, damit die 
Stadtgesellschaft und die Beteiligten wissen, wie ernst es der Stadt ist. Das ist auch weitestge-
hend gelungen. Die Basis ist ein bisschen Bürokratie. § 11 Baugesetzbuch habe ich Ihnen 
auch mitausgedruckt, damit Sie das noch mal nachlesen können. Das ist die zentrale Rechts-
vorschrift, auf der die SoBoN fußt. Der Spiegelstrich unter der Überschrift „Basis“ ist mir 
auch noch besonders wichtig, denn der Begriff der Wertabschöpfung ist nicht ganz richtig, 
weil er suggeriert, man nimmt den Betroffenen einfach von irgendwelchen Mehrwerten ir-
gendetwas weg und finanziert dann vielleicht Haushaltsdefizite oder irgendwelche anderen 
schönen Projekte einer Stadt. Das ist es dezidiert nicht, sondern das, was den Planungsbe-
günstigten „weggenommen“ wird, ist ausschließlich dazu da, um Folgelasten, die ich gleich 
noch genauer erkläre, mitfinanzieren zu helfen. Insofern ist der Begriff „Wertabschöpfung“ 
aus unserer Sicht immer in Gänsefüßchen zu setzen. 
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Das zentrale Element der SoBoN ist die Beteiligung der Planungsbegünstigten an der Finan-
zierung von Folgelasten. Der Wertzuwachs, den ein Grundstück durch zusätzliches neues 
Baurecht bekommen hat, wird hierfür genommen. Der zentralste Gedanke unserer SoBoN in 
München ist das sogenannte SoBoN-Drittel. Wir garantieren – sonst gibt es kein Mehrbau-
recht –, dass jeder Planungsbegünstigte mindestens ein Drittel des Wertzuwachses auch wirk-
lich behalten kann. Um ein einfaches Beispiel zu nennen: Wenn der Grundstückswertzuwachs 
nach der Baurechtschaffung 10 Millionen Euro beträgt, dann ist sicherzustellen, dass in etwa 
3 Millionen Euro dem Betroffenen verbleiben, also in seiner Kasse bleibt, und nur das Delta 
darüber hinaus für die Wertschöpfung bzw. die Finanzierung von Folgelasten genommen 
werden kann. 
 
Die wichtigsten Leistungen, die ein Planungsbegünstigter erbringen muss, sind: durch Flä-
chenabtretung oder Herstellungskosten die Erschließung zu sichern, sich an der Finanzierung 
der sozialen Infrastruktur zu beteiligen und sicherzustellen, zu garantieren, über einen städte-
baulichen Vertrag wenigstens 30 Prozent geförderten Wohnungsbau zu machen. 
 
Was ist die Gegenleistung der Stadt? – Das ist relativ einfach gesagt: eine schnelle Baurecht-
schaffung, eine schnelle Baurechtausweisung – was nicht immer so schnell geht, wie wir das 
gern hätten –, die Restfinanzierung – hier Kofinanzierung genannt – der Maßnahmen zu über-
nehmen, auch die personellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und in der referatsüber-
greifenden Arbeitsgruppe für schnelle Entscheidungen zu sorgen. In dieser referatsübergrei-
fenden Arbeitsgruppe ist im Auftrag des Oberbürgermeisters nach entsprechendem Stadtrats-
beschluss geregelt, dass alle notwendigen Entscheidungen getroffen werden, ohne den Rat 
noch mal extra einzuschalten oder einzubinden, es sei denn, wir wollten mal in einem Einzel-
fall von den Spielregeln der SoBoN abweichen. 
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Ein paar Zahlen will ich Ihnen nicht vorenthalten. Nun ist die SoBoN bei uns 25 Jahre alt, 
bald 30 Jahre alt. Da kommt natürlich schon einiges zusammen im Laufe der Jahre. Wir ha-
ben auf dieser Grundlage 119 Bebauungspläne entwickelt, haben insgesamt 1,1 Millionen 
Quadratmeter überplante Flächen generiert, davon 2,9 Millionen Quadratmeter Geschossflä-
che für insgesamt knapp 35 000 Wohnungen, wovon knapp 10 000 öffentlich geförderte sind. 
Das ist richtig viel. Die Beteiligung der Planungsbegünstigten ist in anderen Zahlen zu mes-
sen. Die haben der Stadt München Verkehrsflächen von über 1 Million Quadratmeter zur Ver-
fügung gestellt, also richtig zur Verfügung gestellt, vulgo geschenkt, Grün- und Ausgleichs-
flächen in der Größenordnung von 2,3 Millionen Quadratmeter und für soziale Infrastruktur 
knapp 400 000 Quadratmeter zur Verfügung gestellt. 
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Das ist aber nicht alles. Bei der Sozialgerechten Bodennutzung kann auch gewählt werden 
zwischen der Herstellung oder der Finanzierung einer Maßnahme. An Herstellungskosten für 
Straße, Grün- und Ausgleichsflächen sind insgesamt 302 Millionen Euro geflossen, für sozia-
le Infrastruktur 145 Millionen Euro und für Planungs- und sonstige Kosten rund 40 Millionen 
Euro. Sie können das andersrum rechnen, einfach nur wegen der Größenordnung, in Plätzen 
für Kinderkrippen, Kindergärten, Horte und Grundschulen.  
 

 
 
Die erste Folie zur zeitlichen Entwicklung überspringe ich, damit es schneller geht. 
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Im Juli 1995 ist es richtig losgegangen mit der SoBoN. Damals hat der Stadtrat beschlossen, 
die ursprünglich geltende 40-Prozent-Geförderter-Wohnungsbau-Klausel auf 30 Prozent zu 
reduzieren. Damit konnte der Konsens mit der Münchener Bauwirtschaft erreicht werden, die 
dem zugestimmt und da mitgemacht hat. Wir haben dann in den nächsten Jahren über die re-
feratsübergreifende Arbeitsgruppe dieses System verfeinert. An der Stelle der Hinweis: Sie 
müssten auch einen Link von uns bekommen haben, wo Sie eine komplette Broschüre abrufen 
können. Da sind die kompletten Spielregeln der SoBoN enthalten. Sie können sie über das 
Internet mit dem Ihnen zugegangenen Link abgreifen und sich ggf. auch ausdrucken. 
 

 
 
Den § 11 – städtebauliche Verträge – habe ich Ihnen hier einfach abgedruckt, damit Sie auch 
etwas mit nach Hause nehmen können. 
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Ich komme jetzt schnell noch zu ein paar Grundsätzen der Sozialgerechten Bodennutzung, 
damit man sich besser vorstellen kann, was wir damit machen. Klar ist: Jede Planung eines 
Grundstücks löst öffentlich-rechtliche Folgekosten aus, und zwar bei der Stadt. Gleichzeitig 
wird durch die Planung eine kräftige Bodenwertsteigerung ausgelöst. Das ist das, was Sie 
dann in aller Regel wieder mit dem Begriff Wertabschöpfung verbinden. 
 

 
 
Wir haben uns ein sehr enges Korsett angelegt, weil natürlich die Rechtmäßigkeit der städti-
schen Forderungen und dann auch der Erhalt bzw. der Bestand der städtebaulichen Verträge 
ein wichtiges, hohes Gut sind. Die wichtigsten Rechtsgrundlagen habe ich Ihnen hier noch 
einmal extra zusammengestellt. Es geht bei den Lasten nur um die Lasten, die sich aus Bau-
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rechtschaffungen ergeben, also nicht darum, den Gemeindehaushalt in anderer Weise zu fi-
nanzieren. Die Aufwendungen müssen der Stadt auch tatsächlich entstehen, nicht fiktiv oder 
gewünscht sein, also z. B. für Straßenbau oder Kindertagesstätten oder Kindergartenplätze. 
Die Aufwendungskostenfolgen müssen ursächlich, also aus der Baumaßnahme, entwickelt 
worden sein. Wenn die Stadt ohnehin im Defizitbereich ist, also zu wenig Kitaplätze hat, die 
auch ohne diese Neubaumaßnahme nachgebessert werden müssten, dann können wir solche 
Folgelasten nicht über die SoBoN finanzieren. Die vereinbarten Leistungen müssen insgesamt 
angemessen sein. Die Angemessenheit wird durch die 30-Prozent-Regel, die ich vorhin schon 
erwähnte, dokumentiert. Wenn ein Grundstückseigentümer, Planungsbegünstigter, mindestens 
30 Prozent des Wertzuwachses behalten kann, gehen wir von der Angemessenheitsvermutung 
aus, die im Einzelfall allerdings auch widerlegt werden kann. Dann muss der Unternehmer 
das allerdings auch belegen. Eine Vereinbarung mit dem Planungsbegünstigten ist allerdings 
immer dann unzulässig, wenn der Bursche ohnehin einen Anspruch auf Baugenehmigung hat. 
Das ist eigentlich logisch und klar, denn dann kann ich nicht mehr von einer Baurechtsmeh-
rung oder einer Wertsteigerung durch Baurechtsmehrung sprechen. Das ist ganz wichtig. 
 

 
 
Über die Grundsätze der Angemessenheit habe ich gerade schon gesprochen. Hier ist es noch 
mal zusammengefasst. 
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Die Ursächlichkeit einer Maßnahme, also einer Schule, einer sozialen Einrichtung oder einer 
Straßenbaumaßnahme muss ganz konkret sein. Wir müssen also wirklich in jedem Einzelfall 
belegen, dass die Straßenbaumaßnahme nur deswegen erforderlich ist, weil auf einem be-
stimmten Grundstück oder mehreren Grundstücken zusätzliches Baurecht geschaffen werden 
soll.  
 

 
 
Der Bruttowertzuwachs, um den es dann de facto geht, also das Delta zwischen Anfangswert 
und Endwert, habe ich Ihnen hier beschrieben. Der Anfangswert ist einfach der Grundstücks-
wert, der ohne die Baurechtschaffung anzusetzen ist. Der sogenannte Endwert ist der Wert 
eines Grundstücks nach der Baurechtschaffung mit der entsprechenden Mehrung. Das ist auf 

- br/vo -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 11 Wortprotokoll Haupt 17/31
6. März 2013

 
 
 

 

den ersten Blick eine relativ einfache Formel, führt aber oft zu heftigen und wilden Diskussi-
onen auch mit der Bauträgerschaft, das ist auch klar, weil die natürlich gern durch entspre-
chend niedrigere Anfangs- und höhere Endwerte ihr Delta bestimmen möchte. Man muss nur 
sehen: Das ist die Angemessenheitsformel, und hier geht es nicht um einen Geldfluss. 
Gleichwohl ist es sehr wichtig, damit das Drittel, das den Planungsbegünstigten verbleibt, 
auch präzise beschrieben wird. 
 

 
 
Die Kosten und Lasten der Planungsbegünstigten ergeben sich dann relativ logisch. Es geht in 
erster Linie um Erschließungsanlagen, Straßen, Wege, Grünflächen, um die Gemeinbe-
darfseinrichtungen wie Kitas etc. und die sogenannten Ausgleichsflächen. Die Herstellungs-
kosten der ursächlichen Erschließungsanlagen und Ausgleichsflächen – da geht es wieder um 
das wichtige Wort „ursächlich“, also kausal. 
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Wir haben in München den Umfang der Verpflichtungen wie folgt geregelt: Wer sich dafür 
entscheidet, die Herstellungskosten zu bezahlen, muss 66,47 Euro/qm pro neue Geschossflä-
che Wohnen bezahlen. Das geht auf ein Gutachten des städtischen Bewertungsamtes zurück 
und ist natürlich auch im Konsens mit der Münchener Bauwirtschaft festgelegt worden, denn 
wir täten uns sehr schwer, gegen die Münchener Bauwirtschaft solche Spielregeln in die Welt 
zu setzen. Dann geht es auch noch um die sonstigen ursächlichen Kosten, also Öffentlich-
keitsarbeit, Planerkosten, Gutachtenkosten usw. 
 

 
 
Die Bindungen, die für das Spiel wichtig sind, habe ich größtenteils schon erwähnt. 
30 Prozent der neugeschaffenen Wohnbauflächen sollen für den geförderten Wohnungsbau 
genommen werden. Das ist eine ganz wichtige Grundlage auch für die Akzeptanz in der 
Stadtgesellschaft in München. Wir versuchen auch, die handwerklichen und mittelständischen 
Unternehmen, also Gewerbestrukturen in diesem Kontext zu beachten, und natürlich müssen 
die Planungsbegünstigten auch Bindungen und Flächen für Gewerbe zum Erhalt oder zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen abtreten. 
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Die Planung selber verläuft dann in insgesamt vier Planungsphasen. Als Erstes muss der 
Grundstückseigentümer eine Grundzustimmung abgeben, dass er sich den Richtlinien unter-
wirft. Wir machen dann eine Grundvereinbarung. Parallel dazu gibt es die Billigung und Aus-
legung des Bebauungsplans. In der Phase 3, wenn die Satzung beschlossen ist, geht es in die 
Realisierung. In der Phase 4 werden dann Einzelverträge abgeschlossen, die sogenannten 
Ausführungsverträge für den Straßenbau, die Erschließung und Kindertageseinrichtungen. 
 

 
 
Dann gibt es ein paar bürokratische Anforderungen wie Schriftform und Ähnliches. Das will 
ich überspringen. 
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Ich will Sie noch auf zwei Alternativen hinweisen. Die Regelungen, die Sie mit den Bauträ-
gern oder den Planungsbegünstigten treffen, können Sie entweder im Wege eines städtebauli-
chen Vertrags nach § 11 Baugesetzbuch abschließen oder – das ist in der Regel immer dann 
vernünftig, wenn ich nur einen Planungsbegünstigten habe oder von mir auch aus zwei oder 
drei, die aber sich aber in vernünftig beplanbaren und bebaubaren Grundstücken bewegen – 
wenn die Grundstückssituation im Planungsgebiet unübersichtlich oder durcheinander ist oder 
die Grundstücke so zugeschnitten sind, dass darauf keine Baurechtschaffung möglich ist bzw. 
keine sinnvolle Bebauung geht, dann machen wir ein sogenanntes einvernehmliches gesetzli-
ches Umlegungsverfahren. Das heißt, dann überprüft die Umlegungsstelle eine Neuordnung 
der Grundstücke so, dass ein Werteausgleich zwischen den Betroffenen stattfindet, sodass 
niemand benachteiligt ist, aber das Ziel der Bebauungsplanung erreicht werden kann.  
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Dieses gesetzliche Umlegungsverfahren ist ein sehr schönes Instrument. Es spart insbesonde-
re Kosten – keine Notarkosten, keine Grunderwerbssteuer –, und die Beteiligten haben sehr 
früh Sicherheit, dass das spätere Baurecht auf dem Grundstück auch realisiert werden kann. – 
Das war jetzt wirklich im Schnelldurchlauf die Sozialgerechte Bodennutzung in München, 
damit Sie einen Überblick haben. Sie haben das Handout, und ich stehe Ihnen jetzt natürlich 
gern auch für Detailfragen zur Verfügung. – [Beifall] – 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Ganz herzlichen Dank, Herr Markwardt! Das war wirk-
lich eine knackig gute Präsentation, die uns auch eine ganze Menge Input für die weitere Dis-
kussion gibt. – Noch eine Frage an den Ausschuss: Ich gehe davon aus, dass es vielleicht ganz 
nützlich und sinnvoll wäre, dass wir von dem Tagesordnungspunkt ein Wortprotokoll anferti-
gen lassen. – Dann machen wir das so. Das, was Herr Markwardt vorgetragen hat, haben wir 
– Ihr Einverständnis vorausgesetzt – schon protokolliert und würden Ihnen das dann für die 
weitere Diskussion zur Verfügung stellen. – Herr Staatssekretär Gothe! Wollen Sie noch er-
gänzen? – Bitte schön! 
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Staatssekretär Ephraim Gothe (SenStadtUm): Das mache ich sehr gern. Ich möchte mich 
zunächst auch in dieser Runde dafür bedanken, dass die Stadt München und ihre Mitarbeiter 
so tatkräftig dabei sind, Berlin Entwicklungshilfe zu geben. Es ist nämlich nicht das erste 
Mal, dass ein Münchner Gast hier ist, sondern wir hatten schon drei Mal kompetente Mitar-
beiter von Herrn Markwardt bei uns, um über SoBON, Wettbewerbs- und Konzeptverfahren 
zu sprechen, aber auch über das Instrument der sozialen Erhaltungsgebiete. Also, großer Dank 
an die Bereitwilligkeit Münchens, uns mit Know-how zu unterstützen! 
 
Ich fand an dem Vortrag sehr beeindruckend, dass München schon seit vielen Jahren Übung 
darin hat, Wohnungspolitik auf hohem Niveau mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen zu 
betreiben. Es klang hier an. SoBON ist quasi der Kern davon, die planmäßige Anwendung des 
städtebaulichen Vertrages bei Bebauungsplänen. Das wollen wir auch tun. Es wird auch schon 
getan. Es ist ja nicht so, dass es bei uns keine städtebaulichen Verträge gäbe, aber diese sys-
tematische Aufbereitung dessen, was da alles verlang wird, bis hin zu dem Thema, dass Flä-
chenpotenziale für sozialen Wohnraum reserviert werden, ist sehr beeindruckend. Man muss 
aber auch dazu sagen, dass es in München eine erhebliche finanzielle Anstrengung gibt, um 
Sozialwohnungen auf diesen freigeräumten Flächen zu fördern, nämlich mit 160 Millionen 
Euro pro Jahr für 1 800 Sozialwohnungen, die pro Jahr in München errichtet werden. 
 
Sehr interessant ist, dass es sich nicht nur um Wohnen handelt, was in diesen Verträgen ver-
einbart wird, sondern auch um gewerbliche Flächen. Es ist auch ein wichtiger Punkt für die 
Berliner Debatte, dass man für die Nutzungsmischung in neuen Quartieren auch Gewerbeflä-
chenkontingente vorsieht, am besten in den Erdgeschossen, um dort Handwerk, Arbeitsplätze 
und dergleichen mehr zu fördern und dadurch eine funktionale Durchmischung zu erreichen.  
 
Wichtig ist vielleicht auch zu sagen, dass in der 18-Jahre-Bilanz von München, die hier vor-
getragen wurde, nicht alle Wohnungen im Zuge von städtebaulichen Verträgen entwickelt und 
geregelt worden sind, sondern es gibt genauso viele, die auf der Grundlage des § 34 entstan-
den sind, also ohne SoBoN. Das wird vermutlich auch in Berlin in der Debatte eine große 
Rolle spielen. Es wird gerade im Ostteil der Stadt sehr viel auf der Grundlage des 
§ 34 Baugesetzbuch auf den Weg gebracht, was die Baugenehmigungen angeht.  
 
Das Münchner Modell ist sehr beeindruckend. Wir wollen dem gern nacheifern und alles, was 
man davon lernen kann, übernehmen. Aber vielleicht ist auch das wichtig: Dieses SoBoN-
Prinzip funktioniert immer nur dann, wenn durch das neue Planungsrecht tatsächlich ein 
Mehrwert erzeugt wird. Wenn es also um eine Fläche geht, wo schon von der Ausgangslage 
her klar ist, dass dort drei-, vier-, fünfgeschossiger Wohnungsneubau möglich ist, bedeutet es, 
dass dadurch nicht ein erheblicher Mehrwert erzeugt ist, wenn Planungsrecht über einen B-
Plan geschaffen wird. Man darf sich nicht dem Wunschdenken hingeben, dass man, wenn 
man SoBoN im Rahmen von solchen Bebauungsplänen anwendet, alle Folgelasten auf die 
Investoren abwälzen kann, sondern nur einen Teil. Das wollten wir auf jeden Fall gemeinsam 
mit den Bezirken ausloten, dieses Instrument schärfen und auch in Berlin zur regelmäßigen 
Anwendung bringen. – Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank, Herr Staatssekretär! – Es hat schon die 
ersten Wortmeldungen aus dem Hauptausschuss gegeben. – Zunächst Herr Esser, bitte schön! 
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Joachim Esser (GRÜNE): Danke schön, Herr Vorsitzender, und vor allem vielen Dank an 
den Gast aus München für das viele Material von Ihnen, das uns zugegangen ist, den Vortrag 
und dass Sie sich persönlich herbemüht haben! Das ist alles sehr nett.  
 
Ich will mal auf Seite 9 Ihres Vorschlags ansetzen, denn da sind vier verschiedene Zwecke die 
Sie unter dem Stichwort „Städtebaulicher Vertrag“ geklärt haben, die zum großen Teil diese 
Bodennutzung regeln, beinhaltet. Im Anschluss an Herrn Gothe würde ich sagen, dass wir in 
Bezug auf die Punkte 1 und 3, wenn es um eine Neuordnung von Gebieten geht, als auch dar-
um, wohnumfeld- und geländeerschließende Maßnahmen zu treffen, in der Tat auch hier eini-
ges klären. Der letzte Fall hat bekanntlich bis nach Kalifornien Wellen geschlagen; das ist erst 
ein paar Tage her. Da habe ich eher an unsere Senatsverwaltung die Frage: Ich fand es beein-
druckend, dass Sie über Jahre die Maßnahmen und auch den finanziellen Gegenwert dieser 
Maßnahmen ermittelt haben. Ich wüsste nicht, dass es in Berlin überhaupt so eine Statistik 
gibt, Herr Schulgen, und ob man in unserer Verwaltungsstruktur in der Lage wäre, eine solche 
zu erstellen. Das geht in die eigene Richtung.  
 
Ich glaube aber, der Hauptgrund für die Diskussion war vor allem der Punkt 2 auf Seite 9, 
nämlich, dieses auch für die soziale Wohnraumversorgung zu nutzen. Das tun wir bisher ja 
nicht. Da hätte ich an Sie die Frage, weil auf einer anderen Seite der Vorlage ersichtlich wird, 
dass es sich dabei in einem bestimmten Umfang um geförderten sozialen Wohnungsbau han-
delt: Ist das gewissermaßen die übliche soziale Wohnraumbauförderung, die ein anderer auch 
bekommt, oder ist das, wenn man so einen Vertrag mit einer Aufwertungsabschöpfung ge-
macht hat, ein entsprechend niedrigerer Fördersatz, der von Ihnen gezahlt wird? Wie verhal-
ten sich diese beiden Instrumente, oder ist das überhaupt nur die Bereitschaft, sich auf so et-
was einzulassen, die ja viele nicht haben, die gewissermaßen mit der – abgekürzt – SoBoN 
abgewickelt wäre? Das ist eine Sache, die ich nicht ganz verstanden habe. Ich wollte Sie jetzt 
nicht in das Unterholz der Münchner Wohnungsbauförderung und der einzelnen Fördersätze 
bringen – dazu haben Sie vorhin schon etwas gesagt –, aber diese Systematik der beiden Din-
ge würde ich gern verstehen. Natürlich sitzen hier lauter Leute, die hoffen, dass man bei der 
Förderung über dieses Instrument auch etwas sparen kann, und das hat sich mir nicht ganz 
erschlossen. 
 
Da ich ein Grüner bin, frage ich auch nach dem Punkt 4. Den finde ich sehr hübsch, weil er 
auf die Frage dezentraler Energieerzeugung und -versorgung abzielt. Eine gute Idee, die ir-
gendjemand da reingeschrieben hat. Gucke ich mir aber Ihren gesamten Vortrag an, wird die-
ser Punkt 4 gar nicht gelebt. Das ist bei ökologischen Zielsetzungen häufig so. Da hätte ich 
die Frage, ob das überhaupt zur Anwendung kommt, und welche Erfahrungen man damit ge-
macht hat. 
 
Eine weitere Frage noch: Ich habe mich eben auf einen Gesetzestext von Ihnen bezogen. Sie 
haben uns eine Menge Grundsätze, Berechnungsweisen usw. aufgezeigt. Wo sind die bei Ih-
nen geregelt? Ist das verwaltungsinterne Abstimmung und Praxis, gibt es dafür Rechtsverord-
nungen, gibt es gesetzliche Festlegungen, oder welcher Art ist die juristische Grundlage für 
die Ausdeutung in der Anwendung, die Sie gemacht haben, etwa die mit den 30 Prozent oder 
wie man einen Wertzuwachs überhaupt berechnet etc.? Das würde ich gern wissen, denn das 
habe ich auf diese Weise praktisch verstanden. Es ist auch viel besser, es so darzustellen, aber 
das zieht die Frage nach sich, ob es ein Regelwerk gibt und welchen Rechtsstatus das hat, in 
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dem das steht. Vielleicht steht das auch in einem der vielen Materialien, die Sie uns geschickt 
haben, und ich habe es übersehen. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank, Herr Kollege! – Ich würde, Ihr Einver-
ständnis vorausgesetzt, erst mal die Fragen der anderen Kollegen sammeln. – Herr Klaer, bitte 
schön!  
 
Markus Klaer (CDU): Meine Fragen zielen auf die Instrumente ab. Sie haben unter anderem 
den städtebaulichen Vertrag und das Umlegungsverfahren nach BauGB erwähnt. Beide In-
strumente haben per se eine Wertabschöpfungsfunktion, gerade beim Umlegungsverfahren. 
Die erste Frage ist für mich: Wie viel – anteilig, prozentual oder wie auch immer – haben Sie 
wo genutzt, weil Sie das Umlegungsverfahren hervorgehoben haben? Haben Sie 50, 
60 Prozent Umlegung gemacht und den Rest über städtebauliche Verträge? Wie sind die In-
strumente, die Sie erwähnt haben, gewichtet worden? Für mich erschließt sich noch nicht 
ganz, wo der Mehrwert gegenüber diesen beiden Instrumenten bei SoBoN ist? Über die Um-
legungsverfahren komme ich per se zu Straßen und sonstigen Möglichkeiten, die ich dort ab-
schöpfen kann. 
 
Die nächste Frage schließt bei dem an, was Herr Esser gesagt hat. Wenn es eine rechtliche 
Grundlage gibt, ist die auch schon mal gerichtlich überprüft worden? Gibt es irgendwelche 
Gerichtsurteile, die die Festlegung gerichtsfest dargestellt haben? Gibt es dort Erfahrungswer-
te? Eine letzte Frage bezieht sich auf die Ausführungen unseres Staatssekretärs. Es muss eine 
zusätzliche Werterhöhung da sein. Im Innenstadtbereich sind wir im Regelfall bei einer 
Traufhöhe von 22 m. Hieße das, dass wir dann auf 40 m gehen müssen, um so etwas abschöp-
fen zu können, oder wie sind Sie da herangegangen? Das ist ja die Konsequenz daraus. Ich 
muss ja einen Mehrwert schaffen, und dieser Mehrwert muss irgendwie dargestellt werden. 
Das kann sich im Außenbereich, wenn es ein 34er-Gebiet ist, anders darstellen, aber im In-
nenstadtbereich habe ich ein Problem an dieser Stelle. Mich würde interessieren, wie Sie die-
sen Mehrwert definiert haben. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Herzlichen Dank, Herr Kollege! – Frau Bluhm! 
 
Carola Bluhm (LINKE): Vielen Dank für den Vortrag! Ich fand die Stringenz der Darstel-
lung über so einen langen Zeitraum mit den eingeflossenen Erfahrungen sehr interessant, vor 
allen Dingen diese Kooperationsfähigkeit unterschiedlicher Interessen. Ich will bei ein paar 
Sachen, die wir nicht verstanden haben, nachfragen, weil für uns die Anwendbarkeit auf Ber-
liner Verhältnisse interessant ist. Sie haben eingeschränkt, dass es nur zustande kommt, wenn 
nicht ohnehin schon Baurecht besteht, also, wenn das Anrecht nicht besteht. Vielleicht kön-
nen Sie noch mal Ihre Grundlagen an die Anforderungen an das Planungsrecht darstellen. 
 
Als Zweites würde uns die Störanfälligkeit des dargestellten Systems interessieren, also eine 
Insolvenz, andere Faktoren und Einflüsse, die man vorher nicht in den Aushandlungsprozess 
– es geht ja immer um finanzielle Ressourcen – nicht einbeziehen konnte und Ausgleichs-
maßnahmen usw. Was passiert, wenn sich jemand auf diesen Prozess nicht einlässt, obwohl 
alle anderen Indikatoren dafür sprechen, die Fläche, der Bedarf usw.? Wie verhält sich die 
Stadt, wenn sich einzelne Akteure doch nicht auf die von Ihnen dargestellten Vorgaben ein-
lassen?  
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Noch eine Frage an den Staatssekretär: Sie haben viele schöne Worte darüber gemacht, wel-
che Potenziale das entfalten kann. Können Sie auch etwas zur Vergleichbarkeit, Anwendbar-
keit, zu Unterschieden, aber auch Möglichkeiten der Anwendung auf Berlin sagen, also kon-
kret, was das für Berlin und Ihre Vorstellungen heißt? Berlin hat durchaus einen Prozess, den 
München umgesetzt hat, verzögert, aber nun sehr dynamisch nachvollzogen. Von daher sind 
die Frage eines verspäteten Eintritts und die Anwendbarkeit ganz interessant. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank, Frau Bluhm! – Herr Dr. Arndt! 
 
Dr. Michael Arndt (SPD): Meine Damen und Herren! Ich will hier anschließen. Mich inte-
ressiert auch die Förderstruktur, die Herr Esser erwähnt hat. Wo liegen diese Objekte, im Au-
ßen- oder im Innenbereich? Wenn man eine mögliche Abschöpfung haben will – das kann nur 
das Interesse der Stadt sein –, wo sind da die Grenzen? Ich habe gehört, dass die Bauhöhe der 
Frauenkirche eine Planwertgrenze ist. Wie geht man damit um? Wer sind die Träger, die das 
in Anspruch nehmen? Sind das öffentliche Träge, also städtische Gesellschaften und Genos-
senschaften oder ist das eine gemischte Struktur? 
 
Dann habe ich an Herrn Gothe die Frage nach dem Reisekompass, den Sie uns hier dargestellt 
haben: Wenn Sie hier oft anwesend gewesen sind – und wir haben in den letzten Jahren einen 
intensiven Diskurs mit der Stadtentwicklungsverwaltung geführt –, hätte ich gern mal etwas 
zum Output gehört, und nicht nur: Man hat sich informiert. – Es soll ja nicht nur reingehen, 
nur bilden, sondern auch ein Output erfolgen. Dazu hätte ich die Frage, die die Kollegin der 
Linken gestellt hat: Was ist dabei herausgekommen? 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Herzlichen Dank! – Nun würde ich gern als Letztem in 
dieser Runde Herrn Schneider das Wort geben, und dann kommen wir zur Antwortrunde. – 
Herr Schneider, bitte schön! 
 
Torsten Schneider (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Auch von mir vielen Dank, 
dass Sie sich so umfangreich bemüht haben! Wir haben uns im Vorfeld zu diesem Bespre-
chungspunkt, den wir als Regierungskoalition angemeldet haben, zum Beispiel auch Köln 
angesehen, wo auf Sie Bezug genommen wird und Ihre Gedanken fortgesetzt werden. Aber 
wir haben uns entschieden, Sie hierher zu bitten, weil Sie das nach unserer Einschätzung in 
dieser konkreten Ausgestaltung am längsten aufrufen.  
 
Sie leisten in der Umsetzung etwas, das im Gesetz steht. § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB spricht 
ausdrücklich von der sozialgerechten Bodennutzung. Insoweit ist das gesetzlich adressiert und 
gar keine Erfindung. Nur die Umsetzung in dieser konzipierten Art und Weise finden wir sehr 
interessant. Mich interessiert ähnlich wie den Kollegen Esser am meisten der § 11 Abs. 1 
Nr. 2 – Städtebaulicher Vertrag – und dort die Frage: Was verbirgt sich hinter der Bevölke-
rungsgruppe mit besonderen Wohnraumversorgungsproblemen? – § 11 Abs. 2 besagt, dass 
die Vereinbarung einer zu erbringenden Leistung, wenn auch ohne sie ein Anspruch auf die 
Gegenleistung besteht, nicht zulässig ist. Das beantwortet im Wesentlichen, dass auch von 
Gesetzes wegen – so, wie § 11 Abs. 4 – andere städtebauliche Verträge, außer denen, die im 
§ 11 adressiert sind, zugelassen würden. 
 
Das veranlasst mich zu der Frage, wie es mit den Außenbereichsflächen steht. Ich rede hier 
von den Außenbereichsflächen im Innenbereich. Ich rede hier von Rangierbahnhöfen, soweit 
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sie nicht unter § 34 fallen, von ehemaligem Brachland im Gebiet unserer Mauer, soweit nicht 
ein Anspruch nach § 34 besteht, also, ich rede von allen 35er-Flächen in der großen Stadt Ber-
lin, und ich möchte konkret wissen, ob wir unter diesen Prämissen auch zu einer Mietpreis-
dämpfung für besondere Wohnungsgruppen kommen können. Ist es vorstellbar, außer in Inf-
rastruktur, Kitaplätze etc., auch in dem konkreten Objekt Abschöpfungen vorzunehmen und 
in Mietpreisdämpfungen zu transformieren? Das möchte ich handwerklich wissen. Wie ge-
richtsfest ist das – das ist die allgemeine Frage –, da Sie immerhin bis zu zwei Drittel auf die-
se Weise – das ist eine enorme Zahl, die sich da abbildet – zu solchen gesetzlichen Zwecken 
abschöpfen? Ist das schon mal beklagt worden, oder ist das nur langjährig geübte Praxis auf-
grund von Einvernehmen? – Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Herzlichen Dank, Herr Kollege! – Zur Beantwortung der 
Fragen, Herr Markwardt. – Bitte schön! 
 
Axel Markwardt (Kommunalreferent der Stadt München): Vielen Dank! – Viele Fragen ü-
berschneiden sich ein bisschen. Ich versuche, das etwas zusammenzufassen.  
 
Stichwort Förderquote: Der entscheidende Punkt sind die 30 Prozent geförderter Wohnungs-
bau, die wir von jedem Planungsbegünstigten abverlangen. Es gibt noch einen städtischen 
Luxus, wenn Sie so wollen. Wenn städtische Grundstücke inmitten stehen, werden die städti-
schen Grundstücke genauso behandelt wie die privater Eigentümer mit einer Ausnahme: Auf 
städtischen Grundstücken realisieren wir in aller Regel 50 Prozent geförderten Wohnungsbau. 
Das heißt, wir betreiben einen vorsätzlichen Werteverzehr der Grundstücke, was aber woh-
nungspolitisch äußerst vernünftig ist, den Kämmerer manchmal ein bisschen ins Grübeln 
bringt, aber stadtpolitisch richtig und wichtig ist. Wir hatten einen Fall in der Messestadt 
Riem. Da haben wir es mal mit 72,5 Prozent geförderten Wohnungsbau probiert. Da können 
Sie heute, wenn Sie wollen, in der „Süddeutschen Zeitung“ nachlesen, dass das ein geschei-
tertes Modell sei. Das ist ein bisschen übertrieben, aber natürlich haben Sie in einem Areal 
mit 72 Prozent gefördertem Wohnungsbau entsprechende zusätzliche Probleme, die wir in 
München in Zukunft vermeiden werden. Also, auf städtischen Flächen gibt es 50 Prozent. 
 
Zum Thema Energie kann ich Ihnen jetzt keine Statistik sagen. Das ist immer ein Thema in 
der Bauleitplanung. Die Bauleitplanung hat bei uns in München in der Regel einen An-
schluss- und Benutzungszwang für die Fernwärmeversorgung, weil wir über die Stadtwerke – 
100 Prozent Stadtgesellschaft, 100 Prozent städtische Tochter – eine komplette Fernwärme-
versorgung sicherstellen können, aber alle anderen Arten von alternativen Energien werden in 
der Regel – ich bin vorsichtig – zugelassen. Das ist aber eine Frage der Stadtplanung, die zum 
Beispiel in den großen Kasernenarealen in Einzelfällen anders geregelt werden kann als in 
kleineren B-Plangebieten. 
 
Wo ist es geregelt? – Es steht in diesem Heftchen, dessen Link ich Ihnen gegeben habe: also 
keine Satzung, keine Verordnung, sondern inzwischen mehrere Stadtratsbeschlüsse, die Vor-
gaben für das Verwaltungshandeln gegeben haben. Diese Stadtratsbeschlüsse sind – da 
schließt sich der Kreis zu einigen anderen Fragen, die vorhin gestellt worden sind – im Ein-
vernehmen mit den Münchner Bauträgern und Bauträgergesellschaften getroffen worden, 
sodass eine andere Art von Rechtsgrundlage schlicht und einfach nicht erforderlich ist. In 
rechtlichen Verfahren müssen wir nur belegen, dass wir alle gleich behandeln und immer 
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nach den gleichen Grundsätzen entscheiden. Dann ist der Ermessensfehlgebrauch ausge-
schlossen, dann gibt es keine Willkür, und dann ist es soweit in Ordnung. 
 
An der Stelle gleich zur Frage der Gerichtsverfahren: Es gibt einige Gerichtsverfahren. Bisher 
haben die Regeln immer gehalten, in manchen Fällen mit Ächzen und Stöhnen und auch Ver-
gleichsregeln. Das ist einfach so. Aber die sozialgerechte Bodennutzung im Kern, also die 
Anwendung des § 11 Baugesetzbuch, ist dabei nie in Zweifel gezogen worden, wenn es im 
Nachhinein mal Streit über die eine oder andere filigrane Regelung in einem städtebaulichen 
Vertrag gab. Aber bislang hat das System gut gehalten, was nicht zuletzt auf den großen brei-
ten Konsens zurückzuführen ist, den München versucht hat einzuhalten. 
 
Wie viele Umlegungsverfahren wir tatsächlich durchgeführt haben, weiß ich nicht. Die Zahl 
liefere ich Ihnen gern nach. Aber es ist der deutlich kleinere Teil. Ein Umlegungsverfahren 
macht nur in den Fällen Sinn – dafür ist die Umlegung da –, wenn in einem Bebauungsplan-
gebiet die verschiedenen Grundstücke, also Flurstücke, die darin enthalten sind, kreuz und 
quer in der Gegend rumliegen oder ungünstig geschnitten sind. Gerade bei Grünflächen, die 
früher mal Ackerland waren, gibt es das sehr häufig. Das sind Flächen, wo früher mal Getrei-
de, Raps oder sonst irgendetwas angebaut worden ist, diese typischen bäuerlichen oder land-
wirtschaftlichen Strukturen, die man so nicht bebauen kann. Dann macht die Umlegung Sinn, 
sonst sind die städtebaulichen Verträge das richtige Instrument der Wahl.  
 
Sie haben vorhin nach der Werterhöhung gefragt. Deswegen die Diskussion um den Anfangs- 
und den Endwert. Bei der Werterhöhung geht es darum festzustellen, was ein Grundstück 
ohne die zusätzliche Baurechtsschaffung wert ist. Der einfachste Fall ist krass gesprochen die 
ganz normale „saure Wiese“, landwirtschaftliche Nutzfläche, vielleicht 12,50 Euro oder nur 
3 Euro, je nachdem, wo es liegt, und der Endwert nach Überplanung. Krass gesprochen: 
Wenn Sie in einem riesigen Wiesenareal eine mordsmäßige Bebauung mit 100 000 Quadrat-
metern Geschossfläche Wohnungsbau unterbringen, haben Sie einen sprunghaften Anstieg 
des Grundstückswertes dieses Grundstücks, und das ist die Werterhöhung, an der die sozial-
gerechte Bodennutzung bemessen wird. Noch mal: Der Mehrwert, den der Grundstückseigen-
tümer durch die Baurechtsmehrung erhält, muss ihm bis zu einem Drittel, genau genommen 
33 1/3 Prozent, erhalten bleiben. Dann ist die sozialgerechte Bodennutzung korrekt und rich-
tig angewendet worden.  
 
Dann kam die Frage nach den Störanfälligkeiten und Insolvenzmöglichkeiten. Natürlich kann 
ein Bauunternehmer mitten in der Planungsphase oder gar in der Bauphase in Insolvenz ge-
hen. Wir haben dazu verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, solange die Leistung nicht er-
bracht ist, zum Beispiel das Geld nicht bezahlt ist oder aber die Grundstücksübertragung noch 
nicht grundbuchmäßig stattgefunden hat, sichern wir das Ergebnis des städtebaulichen Ver-
trages einmal durch notariellen Kaufvertrag. Das ist alles notarpflichtig. Zweitens, durch Ein-
tragung von Grunddienstbarkeiten im Grundbuch, und drittens durch das Verlangen von 
Bürgschaften, sodass die Störanfälligkeit, wenn ich den Begriff aufnehmen darf, zwar objek-
tiv gegeben ist, aber nie so richtig hart durchgeschlagen hat. Wir hatten schon ein paar Fälle, 
wo uns der Unternehmer davon gegangen ist. Da mussten wir schauen, dass wir mit dem In-
solvenzverwalter auf der Basis der ursprünglich abgeschlossenen Regelungen zurechtkom-
men. Ein richtig großer Schaden ist uns bis dahin in keinem Fall entstanden. 
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Was machen wir, wenn sich einer nicht auf die SoBoN einlässt? – Einfache Frage, einfache 
Antwort: Dann gibt es kein Baurecht. – [Torsten Schneider (SPD): Sehr gut!] Auf die Schaf-
fung von Baurecht hat ein Grundstückseigentümer zunächst keinen Anspruch. – [Torsten 
Schneider (SPD): Außer in Friedrichshain!] – Das heißt, in aller Regel sind die Unternehmer 
und Grundstückseigentümer sehr daran interessiert, mit uns zurande zu kommen, und der gro-
ße und breite Konsens – ich kann es nur wieder holen –, den wir versucht haben herbeizufüh-
ren, fördert dies. Aber wenn in einem Einzelfall jemand gar nicht mag, gibt es keinen B-Plan, 
was oft auch sehr schade ist. Deswegen geben wir uns viel Mühe, im Verhandlungswege zu 
positiven Ergebnissen zu kommen.  
 
Thema Förderstruktur: Die Frage habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Die Förder-
strukturen gehen beim geförderten Wohnungsbau nach einem sehr differenzierten System. 
Das findet nicht in meinem Haus statt, deswegen bin ich nicht der Spezialist dafür. Innerhalb 
der 30 Prozent geförderten Wohnungsbau können Sie eigentumsorientierte Förderung – das, 
was man früher den sozialen Wohnungsbau genannt hat. Heute heißt es geförderter Woh-
nungsbau –, all diese verschiedenen Varianten, die der Stadtrat in München mal zur Be-
schlussfassung gebracht hat, unterbringen. Das heißt, Sie haben in SoBoN-Fällen immer 
30 Prozent geförderten Wohnungsbau. Private Bauträger sind damit genauso zufrieden, wie 
die Stadt zufrieden sein muss, auch wenn sie in Einzelfällen gern mehr hätte. Die Grundregel 
ist, 30 Prozent geförderter Wohnungsbau und nicht mehr, außer, wenn es städtische Flächen 
sind. 
 
Sie hatten noch nach Innen- und Außenflächen und dem Verhältnis von § 11 Abs. 2 gefragt. 
Die Unterscheidung bei der SoBoN in Innen- und Außenflächen findet de facto nicht statt, 
sondern der Ausgangspunkt der sozialgerechten Bodennutzung ist das vorhandene und spätere 
Baurecht. Wenn ein Grundstückseigentümer nach § 34 ohnehin Baurecht hat, wenn das die 
Umgebungsbebauung ohnehin hergibt, dann springt die sozialgerechte Bodennutzung gar 
nicht an. Das ist immer der entscheidende Punkt. Wir haben ganz selten Fälle gehabt – da 
müsste ich richtig nachgrübeln –, wo es zwar ein Baurecht gegeben hat und wo ein kräftiges 
Delta draufgelegt worden ist, also aus einem Drei- ein Neunstöcker gemacht wurde oder ir-
gend so etwas. Solche Fälle gibt es auch. Wir haben auch in Einzelfällen Probleme gehabt, in 
denen ursprünglich Gewerbe festgesetzt war. Gewerbe geht nicht. Diese Grundstücke sind 
nicht vermarktbar, keiner will sie haben, keiner will sie entwickeln, und dann planen wir aus 
dem Gewerberecht in ein Wohnbaurecht um. Da haben wir ein Instrument geschaffen, das 
sehr kompliziert ist, das ich Ihnen nur andeutungsweise sagen will. Wir machen ein soge-
nanntes fiktives Wohnbaurecht, also wandeln gedanklich das Gewerberecht in fiktives Wohn-
baurecht um, und bestimmten dann das Delta vorher/nachher. Für dieses Nachher gibt es dann 
wieder die Spielregeln der sozialgerechten Bodennutzung. Also, man kann auch in solchen 
komplizierten Fällen darauf reagieren. Davon gibt es nicht sehr viele.  
 
Sie haben vorhin auch die Rangierbahnhofsflächen angesprochen. Wenn Sie München ken-
nen: Wir haben ein großes Neubaugebiet – in Gänsefüßchen – zwischen dem Hauptbahnhof 
in München, der wie in Stuttgart ein Sackbahnhof ist, und Pasing gehabt. Hier hat die Bahn 
früher sehr viele Flächen aufgegeben und an die Stadt veräußert. Wir haben die Flächen links 
und rechts der Bahngleise, ein ziemlich langes Stück bis nach Pasing raus, auch im Wege der 
sozialgerechten Bodennutzung entwickelt, also, die Grundstücke kleingeschnitten, an Bauträ-
ger verkauft und mit den hier dargestellten Spielregeln verbindlich gemacht. Also, die Frage, 
ob innen oder außen stellt sich eigentlich gar nicht, sondern die Urfrage ist: Hat der Bursche 
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ein Baurecht? Wenn nein, dann bekommt er eines, wenn er sich den Spielregeln unterwirft. – 
Ich hoffe, dass ich halbwegs alle Fragen beantwortet habe, sonst fragen Sie bitte gern nach. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Ganz herzlichen Dank, Herr Stadtrat Markwardt! – Herr 
Staatssekretär Gothe! 
 
 

- br/krü -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 24 Wortprotokoll Haupt 17/31
6. März 2013

 
 

 
- br/krü -

 

Staatssekretär Ephraim Gothe (SenStadtUm): An mich ging die Frage, was von dem 
Münchner Modell auf Berlin übertragbar ist. Wir wünschen uns, dass sehr vieles von den 
Strategiebausteinen der Wohnungspolitik in München auf Berlin übertragen werden kann – 
im Kern die Anwendung des städtebaulichen Vertrages als Begleitinstrument zu den Bebau-
ungsplänen. Das wollen wir gern tun. In München gibt es dafür diese Verfahrensgrundsätze, 
in Hamburg nennt sich das Globalrichtlinie, und wir müssten in Berlin eben auch so ein An-
wendungskatalog, eine gewisse Verregelung dafür definieren, allerdings – das ist ein kleiner 
Unterschied zu München und Hamburg – im Einvernehmen mit den Bezirken, weil die die 
Bebauungspläne machen. Ich denke, dass das gelingen kann. 
 
Wichtig ist auch, dass dieser Regelkatalog möglichst im Konsens mit der Wohnungswirt-
schaft erarbeitet werden muss. Das ist nicht die Erfahrung von München oder Hamburg, son-
dern auch von Köln. Auch dort gibt es so ein Gremium, wo sich die Stadt regelmäßig mit al-
len Beteiligten der Wohnungswirtschaft zusammensetzt. Wir haben das im Prinzip auch schon 
installiert, nämlich unseren Begleitkreis zum Stadtentwicklungsplan Wohnen, wo insgesamt 
25 Vertreter aus der Wohnungswirtschaft beisammensitzen inklusive der fünf stadtentwick-
lungspolitischen Sprecher aus dem Abgeordnetenhaus. Das ist eine gute Basis, um diesen 
Konsens zu erarbeiten.  
 
Ich denke, dass es möglich sein wird, solche pauschalen Ablösesätze für Berlin zu ermitteln. 
Das wurde hier ausgeführt. Für die soziale Infrastruktur in München muss man pro Quadrat-
meter Wohnfläche 66,47 Euro abdrücken. In Hamburg gibt es auch so einen Satz. Der liegt 
bei 51 Euro pro Quadratmeter. Da muss man auch einen Berliner Satz ermitteln. Das muss 
man erarbeiten, das wollen wir gern tun. Die Übertragung der Wohnungsbauförderung auf 
Berlin würden wir auch sehr gern machen, aber wir haben festgestellt, dass wir bis 2030 einen 
Neubaubedarf von ungefähr 180 000 Wohnungen haben, die wir gern gebaut haben wollen. 
Wenn man davon ein Drittel fördern würde, wie es in München oder Hamburg Maßstab ist, 
wären das 60 000 Wohnungen. Wenn man das umrechnet, was wir dafür an jährlicher Förde-
rung bräuchten, wird mir schwindlig, und ich wage es nicht, in diesem Raum die Zahl auszu-
sprechen, die ich kurz überschlagen habe. – [Zuruf: Machen Sie mal!] – Aber natürlich wün-
sche ich mir das. – Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Ich fände die Zahl auch ganz interessant. Vielleicht kön-
nen wir sie in der zweiten Powerrunde nachtragen. – Ich habe bisher nur eine Wortmeldung, 
die von Herrn Klaer. Gibt es weitere Wortmeldungen, die ich mit aufnehmen soll? – Frau 
Bluhm und Herrn Esser nehmen wir mit auf und schließen damit die Rednerliste. Also, wir 
bleiben dabei: Herr Klaer, Frau Bluhm und Herr Esser, und dann machen wir eine letzte Ant-
wortrunde. – Herr Klaer, bitte schön! 
 
Markus Klaer (CDU): Ich habe zur Kenntnis genommen, dass diese Instrumente im Wesent-
lichen scheinbar nicht im Innenstadtbereich von München – so ist es zumindest bei mir ange-
kommen – angewendet worden sind, sondern entlang der Bahntrassen Ostbahnhof und 
Hauptbahnhof, aber eher im Außenbereich. Im Außenbereich heißt, irgendwo im Umland. Ist 
das so oder nicht? Meine Frage ist noch nicht beantwortet, sondern nur angerissen worden, ob 
dieses Instrument der Aufwertung auch im Innenstadtbereich angewandt wird. Wir wollen 
dieses Instrument möglicherweise im Innenstadtbereich nutzen. Sie haben erwähnt, dass Sie 
eine Aufwertung von drei- auf neun Geschosse zugelassen haben. Ist dieses vermehrt ange-
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wandt worden, und wie ist das in der Stadtgesellschaft diskutiert worden, dass man mögli-
cherweise von der ortsüblichen Umgebung doch deutlich abweicht?  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank! – Frau Kollegin Bluhm! 
 
Carola Bluhm (LINKE): Eine Frage nach München. Sie haben beschrieben, dass es ein fi-
nanzielles Interesse an einer sehr starken Überbauung gebe. Je höher die Wertsteigerung, des-
to höher ist der Ertrag, den der Besitzer des Grundstücks erzielen kann. Wie finden denn diese 
Aushandlungsprozesse innerhalb der Stadt München statt, da logischerweise nicht an jeder 
Stelle das Interesse an einer so massiven Überbauung besteht? Das interessiert mich. 
 
Eine Frage an Herrn Gothe: Berlin ist mit den Entwicklungsgebieten einen anderen Weg ge-
gangen, was Sie jetzt dazu veranlasst, in der Notwendigkeit der Zurverfügungstellung von 
finanziellen Ressourcen für ein anderes Modell sehr vorsichtig zu sein. Das ist ein bisschen 
tragisch. Welche größeren Areale sehen Sie denn noch in der Stadt, um ein solches Modell 
umzusetzen, wo nicht schon Planungs- oder Baurecht besteht? 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Zum Abschluss, Herr Kollege Esser! 
 
Joachim Esser (GRÜNE): Ich schließe an die letzte Frage von Frau Bluhm an. Aus Münch-
ner Sicht fand ich es erschöpfend geregelt zu sagen: Wo Baurecht überhaupt erst entsteht, 
setzen wir diese Regeln in Kraft. Nun wissen wir aus mancher auch leidvollen Erfahrung – 
das sage ich mal als Charlottenburger –, dass das Entstehen von Baurecht nicht erst bei der 
Baugenehmigung beginnt und wir insbesondere in der Frage, die hier diskutiert worden ist, 
zum Beispiel in der Innenstadt West durch die Baunutzungsverordnung von 1961 praktisch 
überall eine baurechtsfähige Situation haben, wenn ich das richtig sehe, fast überall, sodass so 
etwas gar nicht zur Anwendung kommen kann. Auf die Anfrage von Frau Kapek bei Ihnen, 
Herr Gothe, ob man die nicht aufheben könnte, um überhaupt in so etwas reinzukommen, war 
die Antwort der Stadtentwicklungsverwaltung: Nein, die habe sich bewährt, und das würde so 
bleiben. 
 
Wir diskutieren über solche Fragen wie „außen“ und „innen“, und darüber, was da ginge usw. 
Möglicherweise hängt es auch davon ab, dass man eine Situation vorfindet, in der tatsächlich 
Baurecht aus dem Vorherigen – Brache, Grünfläche, Gemeinland – überhaupt erst entsteht. 
Wenn man gleichzeitig eine Situation hat, dass alles quasi vorgeplant ist, also dass die 
Rechtsansprüche auf die folgenden Schritte längst da sind, läuft so etwas relativ stumpf. Das 
wollte ich zumindest zu bedenken geben. Das ist alles immer so furchtbar kompliziert. Sie 
wissen wahrscheinlich viel besser als ein Haushälter wie ich, wie das im Einzelnen in diesen 
ganzen Baurechtsfragen aussieht. Für mich stellt sich das ungefähr so dar, dass diese Politik 
in großen Bereichen unserer Stadt aufgrund von Vorfestlegungen leerlaufen würde. Das eine 
habe ich genannt. Man kann so etwas ja auch wieder ändern, sodass das anwendbar werden 
würde. Falls in München ähnliche Erfahrungen waren, man zum Teil auch etwas umgestellt 
und Planungsgrundsätze wieder außer Kraft gesetzt hat, würde mich die Münchner Sicht inte-
ressieren. Ansonsten würde ich gern wissen, was SenStadt zur Anwendbarkeit dieses Instru-
ments in Berlin aufgrund der Rechtslage zu sagen hat. 
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Vorsitzender Fréderic Verrycken: Perfekt! Ich ergänze: Ich hätte gern die Zahl, die man 
kaum sagen kann, weil es spannend wäre, da Licht ins Dunkel zu bekommen, Herr Gothe. – 
Zur letzten Powerantwortrunde – bitte schön, Herr Stadtrat Markwardt! 
 
Axel Markwardt (Kommunalreferent der Stadt München): Vielen Dank! – In die Berliner 
Diskussion kann und will ich nicht eingreifen, und schon gar nicht Partei ergreifen. Aus-
gangspunkt ist die Frage Außenbereich/Innenbereich. Natürlich greift das Instrument im so-
genannten Außenbereich, also wo mehr Freiflächen sind, am besten. In München hatten wir 
noch die Sondersituation, dass wir eine ganze Menge Kasernen vom Bund zurückkaufen 
konnten. Das sind Entwicklungsgebiete, das sind sogenannte SEM-Maßnahmen, an denen wir 
aber auch zum größten Teil die SoBoN-Richtlinien angewendet haben. Darin spielt natürlich 
die Mengenmusik.  
 
Zweiter Punkt – deswegen habe ich noch mal die Folie zur Bebauungsplanung aufgemacht –: 
Ausgangspunkt ist immer die Bebauungsplanung. Ein kleines Grundstück, auf dem ein Ein-
familienhaus steht, und Sie wollen ein Hochhaus drauf haben, ist nicht der Hauptfall der sozi-
algerechten Bodennutzung. Meistens geht es auch gar nicht. Insofern ist Innen-/Außenbereich 
nicht das Kriterium, sondern dort, wo Baurecht geschaffen, generiert werden kann, spielt die 
Musik, und da ist es interessant.  
 
In zwei verschiedenen Fragen wollten Sie wissen, wie es im Innenstadtbereich von München 
läuft. Da gibt es natürlich auch eine Diskussion. Wir hatten vor einigen Jahren die Diskussion 
über die Hochhäuser. Die 99 m hohen Frauentürme dürfen im Altstadtbereich, innerhalb des 
Altstadtrings, nicht überboten werden. Das galt schon immer, und das gilt nach wie vor. Au-
ßerhalb des Altstadtrings haben wir jetzt keine Diskussion mehr. Da gab es mal ein Bürgerbe-
gehren, das drei Jahre Bindungsfrist hat. Im Moment gibt es keine städtebauliche Diskussion.  
 
Bei der Frage: Wie gestalte ich einen Bebauungsplan? – werden zunächst in dieser Planungs-
phase 1, vor Aufstellungsbeschluss, und dann in der Planungsphase 2, anlässlich des Billi-
gungs- und Auslegungsbeschlusses, die ganz normalen, üblichen städtebaulichen Fragen ab-
gearbeitet, von der Verkehrserschließung, über die Grünraumversorgung, Ent- und Versor-
gung, Infrastruktur – Brauche ich Kita, brauche ich keine? Brauche ich Schulen, brauche ich 
keine? –, all die Dinge werden ganz normal im Bebauungsplanverfahren von der Stadtpla-
nung abgearbeitet, gehen in die Erörterung und in die ganzen Beteiligungsformen, die es gibt. 
Das heißt, da wird gar nichts Besonderes aufgesetzt oder Außergewöhnliche kreiert, sondern 
ein B-Plan muss abgestimmt, stimmig sein und hinterher als Satzung verabschiedet werden 
können. Das ist der Ausgangspunkt. Und wenn ein B-Plan so verabschiedet wird, sind Grund-
stücke darin, die zu einer Baurechtsmehrung, dann springt die sozialgerechte Bodennutzung 
an. Da hat im Übrigen bei uns nicht das Kommunalreferat, also nicht die Immobilienbehörde, 
die Federführung, sondern das Stadtplanungsamt. Das ist völlig klar. Das war dann letztlich 
schon die Antwort auf Ihre Frage, Herr Esser, wo Baurecht entsteht. Baurecht entsteht durch 
Bebauungsplanverfahren. Dann ist die sozialgerechte Bodennutzung unser Mittel der Wahl, 
um in geordneten Verfahren auch zu sozialer Infrastruktur zu kommen, aber auch zu einem 
finanziellen Beitrag derjenigen, die durch die Baurechtschaffung begünstigt sind. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Herzlichen Dank! – Zum Abschluss, Herr Staatssekretär 
Gothe. – Bitte schön! 
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Staatssekretär Ephraim Gothe (SenStadtUm): Danke schön! – Natürlich wird es auch in 
Berlin Fälle geben – oder es gibt sie schon –, wo man das anwenden kann. Mir fällt der Gü-
terbahnhof Pankow ein. Da ist man gerade in den Anfängen, ein Bebauungskonzept zu entwi-
ckeln, ebenfalls am Güterbahnhof Wilmersdorf. In der Revaler Straße in Friedrichshain ist der 
Bezirk dabei, mit dem Eigentümer einen komplexeren städtebaulichen Vertrag auszuhandeln. 
In Lichterfelde Süd wird das für ein sehr großes Projekt auch der Fall sein. Also, die Anwen-
dungsfälle gibt es, allerdings nicht in dem Sinne, dass wir reihenweise Gewerbeflächen um-
wandeln wollen. Wir haben in unserer Flächenbilanz zum Stadtentwicklungsplan Wohnen 
ermittelt, dass wir 200 000 Wohnungen in der Stadt bauen können, ohne dass man im großen 
Stil Gewerbeflächen umwandeln müsste. Trotzdem gibt es acht kleine FNP-Änderungs-
verfahren, wo wir Gewerbe in allgemeine Wohngebietsflächen umwandeln. Da kann das zur 
Anwendung kommen.  
 
Trotzdem ein zweiter Hinweis, der aus Hamburg kommt. Dort hält man im größeren Stil nach 
Gewerbeflächen Ausschau, die vielleicht als Wohnbauflächen geeignet sind. Dort ist aber die 
Regel, dass der Senat sehr klug im Vorfeld zum Teil über Strohfirmen diese Flächen aufkauft, 
bevor er den Plan öffentlich macht, dass man das in Wohnungsbauflächen umwandelt, damit 
der Senat, die Stadt Hamburg, selbst diesen Mehrwertsprung, der dadurch entsteht, von vorn-
herein als Grundstückseigentümer auf der sicheren Seite hat. Es ist übrigens auch in München 
durchaus Praxis, dass man aktiv Flächen ankauft, um Wohnungsbau zu machen.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Meine Nachfrage zu der Zahl, die Sie versuchen wollten, 
uns schonend beizubringen. 
 
Staatssekretär Ephraim Gothe (SenStadtUm): Nein, die Zahl sage ich nicht. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Dann sind wir mal gespannt, wie schockierend sie ist, 
wenn wir sie rausbekommen haben. Dann machen wir an der Stelle einen Break. Ich bedanke 
mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Markwardt, für die offene und transparente Darstellung, 
dessen, was in München alles passiert ist. – [Beifall] – Ich kann im Namen des gesamten Aus-
schusses sprechen: Das war phänomenal und anschaulich dargestellt. Ich denke, da gibt es 
einiges, was wir als Berliner von der anderen „Insel“ lernen können. Ich wünsche Ihnen einen 
guten Rückflug. Grüßen Sie Herrn Ude im Namen des gesamten Hauptausschusses, und ange-
sichts dessen, was da alles Tolles läuft, auch im Namen des Hauptausschusses Herrn Ude viel 
Erfolg für seinen weiteren Lebensweg. – Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Herrn Go-
the! 
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Vorsitzender Fréderic Verrycken: Wir kommen zu  
 
Punkt 32 der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
„Trilaterale Einnahmeaufteilung-Gemeinschaftstarif 
für den öffentlichen Nahverkehr“ 
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 

0637 
Haupt 

 b) Bericht SenStadtUm – VII C 2 – vom 5.2.13 
Trilaterale Einnahmeaufteilung – 
Gemeinschaftstarif für den öffentlichen Nahverkehr 
Darstellung der Ursprungsvorgänge, 
Einsparpotentiale und Risikoabschätzung 
(Berichtsauftrag aus der 25. Sitzung am 7.11.12) 

0637 C 
Haupt 

 c) Zwischenstand SenStadtUm – VII C 21 – vom 26.2.13 
Verhandlungsstand zur „Trilaterale 
Einnahmeaufteilung – Gemeinschaftstarif für den 
öffentlichen Nahverkehr“ 
(Berichtsauftrag aus der 26. Sitzung am 21.11.12) 

0637 D 
Haupt 

Ich begrüße ganz herzlich Herrn Moll von der DB Regio Nordost – schön, dass Sie wieder da 
sind! –, ebenso Herrn Buchner von der S-Bahn – herzlich willkommen! – Herr Franz vom 
VBB ist nicht da, aber eine Vertretung. Wenn Sie bitte kurz ins Mikrofon sprechen!  
 
Andreas Kuck (VBB): Mein Name ist Kuck. Herr Franz lässt sich entschuldigen. Er hat lei-
der zeitgleich eine Sitzung mit Vertretern des Aufsichtsrats. Ich bin Prokurist des VBB und 
würde ihn heute hier vertreten.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Herzlich willkommen, Herr Kuck! Schön, dass Sie da 
sind. – Frau Nikutta ist noch nicht, aber Herr Falk von der BVG ist anwesend. Insofern ist die 
BVG auch vertreten. Auch unser zuständiger Staatssekretär ist hier. – Ich bitte um Wortmel-
dungen! – Herr Staatssekretär Gaebler!  
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Meine 
Damen und Herren Abgeordnete! Wir haben im Vorfeld besprochen, dass ich kurz einleitend 
etwas sage und dann mit Ihrer Erlaubnis Herrn Moll das Wort geben würde, weil die DB Re-
gio für uns federführend diese Verhandlung geführt hat und er den Verhandlungsstand am 
besten darstellen kann. Dann können es die Beteiligten entsprechend ergänzen.  
 
Einleitend will ich sagen, dass sich der Aufwand, den wir gemeinsam betrieben haben, aus 
meiner Sicht insoweit gelohnt hat, als es in den vergangenen Wochen sehr intensive und kon-
struktive Diskussionen gab. Ich glaube, dass das Signal, das die Länder Berlin und Branden-
burg ausgesendet haben, dass sie ihren Teil beitragen wollen, um die Probleme zu lösen, die 
nicht vorrangig durch Aktivitäten der Verkehrsunternehmen entstanden sind, letztendlich aber 
auch der gesamten Vertragskonstruktion, die die Verkehrsunternehmen geschlossen haben, 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0637-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0637.C-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0637.D-v.pdf
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geschuldet sind, bei den Unternehmen positiv aufgegriffen worden ist und die Hinweise der 
Abgeordneten aus den vergangenen Sitzungen und die Erwartungen, die geäußert wurden, 
soweit mit aufgenommen wurden.  
 
Ihnen liegt der Zwischenbericht vom 26. Februar über den Verhandlungsstand zur trilateralen 
Einnahmeaufteilung vor. Zu den Rahmenbedingungen, was Einnahmeaufteilung ist und wer 
was bekommt, haben Sie inzwischen ziemlich viele Unterlagen. Insofern hoffe ich, dass wir 
das heute nicht mehr zu weit vertiefen müssen. Gegenstand war die Information über das 
Kompromissangebot der Länder, das ich eben erwähnt habe, zur Reintegration eines Teils der 
Tariferlöse, was aus unserer Sicht eine wichtige Grundlage für das Gespräch war, das zwi-
schen den Verkehrsunternehmen geführt wurde. 
 
Die DB Regio hat mit Schreiben vom 26. Februar an die Länder und den Verkehrsverbund 
mitgeteilt, dass sie ihrem Verhandlungsauftrag nachgekommen sei und in mehreren Verhand-
lungsrunden zwischen DB Regio, S-Bahn und BVG eine einvernehmliche Lösung gefunden 
wurde. Diese Verhandlungslösung wird Herr Moll gleich darstellen, weil er sie am besten 
durchschaut. Das ist alles mit den verschiedenen Schlüsseln u. Ä. nicht so einfach. Insofern 
sind die beteiligten Verkehrsunternehmen berufen, das auch noch mal darzustellen. Es müs-
sen im Detail natürlich noch mal Überprüfungen stattfinden. Der Verkehrsverbund prüft im 
Moment die tatsächlichen Auswirkungen, damit wir keine unangenehmen Überraschungen 
erleben, dass bei den Auswirkungen von uns manche Sachen anders gesehen werden als von 
den Verkehrsunternehmen. Aber nach dem ersten Draufschauen gehen wir davon aus, dass 
wir im Rahmen dessen, was sich die beiden Länder vorgestellt haben, landen. Insofern gilt an 
der Stelle allen Beteiligten der Dank für ihre Verhandlungsbereitschaft und den Willen für die 
Fortsetzung des Gemeinschaftstarifs, der aus unserer Sicht ein wichtiges Ziel dieser Gesprä-
che war. Das ist nicht nur ein gutes Signal für die Fahrgäste, sondern dient auch den Unter-
nehmen zur stabilen Sicherung ihrer Einnahmen und der Unabhängigkeit von gerichtlichen 
Entscheidungen. Den bekannten Spruch: Vor Gericht und auf hoher See – will ich jetzt nicht 
wiederholen, aber insofern ist es auch für die Unternehmen ein Vorteil, wenn sie kurzfristig 
auf den einen oder anderen Euro verzichten, den sie bei maximaler Ausschöpfung noch hätten 
erreichen können, aber dafür mittel- und langfristig Rechts- und Planungssicherheit haben. 
Deshalb hoffe ich, dass auf der Grundlage, die jetzt gefunden worden ist, schnell eine ab-
schließende Vereinbarung erreicht werden kann, sodass wir Sie mit diesem Thema nicht wei-
ter behelligen müssen. Ansonsten auch vielen Dank für Ihr intensives Engagement in der Fra-
ge und Ihr Interesse an diesen die Fahrgäste sehr stark betreffenden Fragen, auch wenn man 
erst mal denkt, dass es irgendein verrechnungstechnisches Instrument ist, das so oder so ge-
macht werden kann. – So viel von mir als Vorbemerkung. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Ganz herzlichen Dank, Herr Staatssekretär! – Ich glaube, 
dass es in der Tat insgesamt für den Ausschuss spricht, dass wir am Ball geblieben sind. Ich 
habe auch das Gefühl, dass es dringend notwendig gewesen ist, hier die eine oder andere 
Runde zu drehen.  
 
Bevor wir in die inhaltliche Diskussion kommen, wäre es mein Wunsch, dass wir ein Wort-
protokoll für das erstellen, was es an Ergebnissen gibt, um Gewissheit zu haben, dass es trag-
fähig ist, was wir heute miteinander besprechen.  
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Ich bedanke mich auch bei Herrn Gaebler für sein engagiertes Verhandeln in den letzten Ta-
gen und Wochen! – Nun gebe ich das Wort an Herrn Moll von der DB Regio Nordost. –Bitte 
schön! 
 
Carsten Moll (DB Regio AG, Region Nordost): Vielen Dank, Herr Verrycken! – Wir haben, 
wie Herr Gaebler erwähnte, vom VBB im Auftrag der Länder das Mandat erteilt bekommen, 
zuletzt mit Schreiben vom 15. Januar dieses Jahres, im Auftrag der Länder Berlin und Bran-
denburg mit der BVG und der S-Bahn Berlin über einen neuen Vertrag, über eine neue Bin-
nenaufteilung bis 2017 hier im Tarifbereich Berlin ABC zu verhandeln. Wir haben dazu in 
der Tat mehrere Verhandlungsrunden durchgeführt. Es wurde hart gerungen, aber es hat ein 
positives Ende gefunden. Wir haben im Grundsatz eine Verständigung zwischen den Unter-
nehmen erzielen können.  
 
Die sieht im Wesentlichen so aus, dass die Leistungen der Ostdeutschen Eisenbahn, die seit 
Dezember letzten Jahres wichtige Regionalexpressverkehre übernommen hat, nicht Teil der 
neuen Binnenaufteilung im Tarifbereich Berlin ABC werden wird. Das war auch eine Forde-
rung der Länder. Gleiches wurde zwischen den Verkehrsunternehmen für die Leistungen des 
Netzes Ostbrandenburg vereinbart. Davon ist auch Berlin betroffen. Hier sind die Be-
triebsaufnahmen im Dezember 2014 und Dezember 2015. Auch die Leistung des sich derzeit 
in der Ausschreibung befindlichen Netzes Nordwest-Brandenburg, das ist die Leistung von 
Berlin in die Prignitz, würde mit Betriebsaufnahme nicht mehr Teil dieser Binnenaufteilung 
sein. 
 
Darüber hinaus würde DB Regio mit seinen vollständigen verkehrsvertraglichen Leistungen 
weiterhin an einer trilateralen Binnenaufteilung der Tariferlöse Berlin ABC mit der S-Bahn 
und der BVG teilnehmen.  
 
Es wurden Schlüssel festgelegt, wie diese Aufteilung stattfinden soll. Diese Schlüssel würden 
sich mit der Inbetriebnahme des Flughafens Berlin Brandenburg verändern, weil es dann Ver-
änderungen in den Verkehrsströmen zwischen den Unternehmen geben wird. 
 
Dieser Kompromiss mit seinen Prämissen und Eckdaten ist jetzt den Ländern zur Prüfung 
vorgelegt worden. Die Länder prüfen derzeit, ob das für sie ein tragfähiger Kompromiss sein 
kann. Dazu hat Herr Gaebler schon Ausführungen gemacht. Wir gehen davon aus, dass hierzu 
in der nächsten Zeit eine Antwort erfolgen kann. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Herzlichen Dank, Herr Moll! – Jetzt kommen wir zur 
Runde der Fraktionen. Herr Schneider hat sich zuerst gemeldet. – Bitte schön! 
 
Torsten Schneider (SPD): Ich finde es gut, dass Sie auf dem Weg sind. Unter dem Vorbe-
halt, dass die Länder das bewerten, will ich mich nicht damit befassen. Mir geht es darum, 
dass ich mir das auch für die Zukunft wünsche. Dieser Ausschuss hat wahrgenommen, dass 
das ganze Gefüge noch mal unter Druck kommen wird, wenn wir eine zeitliche Divergenz 
zwischen 2017 und 2020 haben, wenn ich das richtig erinnere. Jedenfalls gibt es dann noch 
mal Verteilungsproblematiken, die Sie skizziert haben, die in ihrer Dimensionalität – so hatte 
ich es in Erinnerung – bei Weitem über das hinausgehen könnten, was wir jetzt erlebt haben. 
Hier war immer die Rede von zwischen 1 Million und irgendwas über 34 Millionen Euro. Das 
hatte die BVG ins Spiel gebracht. Wenn da von Dimensionalität gesprochen wird, will ich 
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jetzt gar nicht nach Zahlen fragen. Aber das bedeutete für uns sicherlich einen politischen 
Handlungsauftrag. Da sind Sie gemeinsam, aber auch die Länder, aufgerufen, es nicht wieder 
so weit kommen zu lassen, dass wechselseitig Kündigungen ausgetauscht werden, und sich 
am Ende für die Bürgerinnen und Bürger möglicherweise dieses Szenario realisiert, dass das 
bisher von allen geschätzte und positive System des gemeinsamen Verkehrsverbundes unter 
Druck gerät. Das nehmen Sie freundlicherweise von unserer Fraktion für diese Zukunftsfrage 
mit. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank, Herr Schneider! – Gibt es weitere Wort-
meldungen? – Bitte schön, Herr Reinhardt! 
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN): Vielen Dank! – Ich habe es nicht ganz mitbekommen. Frau 
Nikutta ist noch nicht da. Ist ein anderer Vertreter der BVG da?  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Herr Falk ist da, wie beim letzten Mal auch. Frau Nikut-
ta ist nicht da. 
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN): Ich dachte, dass sie vielleicht noch kommt. – Aus dem Zwi-
schenbericht geht, wenn ich ihn richtig verstehe, nicht ganz hervor, was konkret die Einnah-
meverluste für BVG und S-Bahn sind, die eigentlich einer der Auslöser für die Diskussion 
über die Aufkündigung der Tarifgemeinschaft waren. Deshalb würde ich gern von der BVG 
wissen – Sie haben wahrscheinlich schon ausgerechnet, was die konkreten Einnahme- und 
Verlustprognosen sind –, ob Sie mit dem Zwischenstand einverstanden sind. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank! – Sehe ich weitere Wortmeldungen? – Das 
ist nicht der Fall. Dann gebe ich das Wort gleich an Herrn Falk. – Bitte schön! 
 
Henrik Falk (BVG; Vorstand): Ich kann das unterstützen, was der Kollege Moll gerade ge-
sagt hat. Wir waren aktiver Teil dieses Prozesses und der Verhandlungen. Hier ist zäh gerun-
gen worden, und am Ende des Tages ist von den Unternehmen ein dreiseitiger Kompromiss 
erzielt worden, der jetzt gemeinsam von den Unternehmen in Richtung der Länder Berlin und 
Brandenburg zurückgespielt wird. Insofern tragen wir diesen Kompromiss voll mit. – Das als 
erste Aussage. 
 
Was die monetären Auswirkungen angeht, kann ich Ihnen noch keine hundertprozentige 
Antwort geben. Herr Gaebler hat es gerade dargestellt. Beim Zahlenmaterial geht es um Be-
triebsleistungen und viele Dinge, die nachher eine Auswirkung haben, und die werden über-
einandergelegt, ehe man sich hundertprozentig äußern kann.  
 
Vielleicht nur das als greifbare Zahl – das finde ich immer ganz griffig –, was Herr Moll ge-
rade in Leistungen ausgedrückt hat. Von den 100 Prozent, die vorher im Topf waren, verblei-
ben jetzt ca. 80 Prozent, die unter den Verkehrsunternehmen aufgeteilt werden, und 
20 Prozent gehen raus, um das grob in Prozenten auszudrücken. Das ist ein Kompromiss, und 
wie es immer so bei Kompromissen ist, kann man sich nicht hundertprozentig durchsetzen.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank! – Herr Wolf! 
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Harald Wolf (LINKE): Es ist erst mal erfreulich, dass ein Kompromiss – natürlich mit Ab-
strichen, wie es bei Kompromissen so ist, und offensichtlich ist es ein Kompromiss, von dem 
die Verkehrsunternehmen sagen, dass er tragbar ist – zustande kommt. Herr Schneider! Viel-
leicht wäre es sinnvoll, mit ähnlichem Nachdruck ein ähnliches Verfahren wie bei der Ein-
nahmeaufteilung zum Thema Revision des Verkehrsvertrages zu machen. Das ist nämlich das 
andere Thema, das anhängig ist.  
 
Da das Ganze bis 2017 läuft, die S-Bahn mit der Ausschreibung auch auf einen Bruttovertrag 
umgestellt wird, haben wir dann wieder eine neue Situation. Ich halte es für sinnvoll, dass 
man frühzeitig eine Lösung vorschlägt, wie man dann mit der Frage verfährt, und nicht erst 
Ende 2016 anfängt, darüber zu diskutieren.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Das geht in die Richtung von Herrn Schneider. Insofern 
als Präzisierung, ob die Frage der Vertragslaufzeiten für die nächsten Jahre auf dem Schirm 
ist, die Sie im Augenblick miteinander ausverhandeln, ob das gehen würde, und ob diese Pri-
vatisierungs- und Ausschreibungsgeschichte noch bei Ihnen Thema ist. – Bitte schön, Herr 
Buchner! 
 
Peter Buchner (S-Bahn AG): Wir kennen die Ausschreibungsbedingungen für die S-
Bahnleistungen ab 2018 noch nicht. Wenn aber drinsteht, dass das auch Bruttoverträge sind, 
ist das ausschließlich eine Einnahmeaufteilung zwischen den Ländern Berlin und Branden-
burg, wo die Unternehmen völlig raus sind. Da ist dann nur noch die BVG drin. Alle Risiken 
aus der Einnahmeaufteilung tragen dann ausschließlich die Länder. Dann ist es eine Diskussi-
on zwischen Berlin und Brandenburg, wobei die S-Bahn einen Großteil ihrer Leistungen in 
Berlin erbringt. Aus der Diskussion sind wir dann weitgehend raus. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Eine klare Ansage. – Herr Falk! 
 
Henrik Falk (BVG; Vorstand): Ich könnte das insofern ergänzen, weil wir diesen Vertrag bis 
mindestens 2020 haben, und wir sind bekennende Fans von Nettoverträgen. Wir haben das 
auf dem Schirm – Gespräche sind noch nicht intensiv angelaufen, aber das Thema ist regel-
mäßig in den Jour fixen mit dem Aufgabenträger, die wir haben –, dass wir frühzeitig eine 
Lösung finden bzw. eskalieren, wenn wir keine Lösung finden. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Sehe ich weitere Wortmeldungen? – Das ist erst mal 
nicht der Fall. Dann wäre mein Vorschlag, dass wir das Thema, dann hoffentlich mit einem 
Endbericht – 0637 E wäre das dann –, wenn Sie sich, was die finanziellen Fragen betrifft, 
noch mal verständigt haben, in der nächsten Sitzung, wenn es zeitlich passt, wieder aufneh-
men. Es sei denn, Herr Gaebler sieht das komplett anders. Übernächste Sitzung? – Herr Gaeb-
ler, zur Terminierung! 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm): Ich hole mir nicht freiwillig kurzfristige 
Berichtsaufträge, denn der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Deswegen würde ich gern den 
Hauptausschuss bitten, noch keine absolute Entwarnung zu geben, sondern dass wir tatsäch-
lich gucken, was am Ende als Einigung herauskommt. Wir haben den Termin, dass wir uns 
bis Ende März einigen müssen. Wahrscheinlich macht es in der nächsten Hauptausschusssit-
zung nicht so viel Sinn, weil dann wahrscheinlich die Einigung gerade greifbar ist, zu berich-
ten. Ich würde zumindest die Option ziehen, dass wir, falls es dringenden Bedarf gibt, dem 
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Hauptausschuss kurzfristig einen Zwischenstand geben. Ansonsten wäre es wahrscheinlich 
zur übernächsten Sitzung sinnvoll. Das wäre mein Vorschlag, um alle Beteiligten unter Er-
gebnisdruck zu halten, die Länder eingeschlossen. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Das klingt nach einem sinnvollen Verfahrensvorschlag. 
Wenn Sie sich einigen, haben Sie ein bisschen mehr Zeit, zu berichten. Wenn nicht, haben wir 
das das nächste Mal auf der Tagesordnung und dementsprechend auch mit allen Vertretern 
der Verkehrsunternehmen. Ansonsten, wenn alles gut läuft, was wir sehr stark hoffen und 
auch annehmen, am 17. April als Schlussbericht 0637 E. – Wir haben damit die Besprechung 
zum Vorgang 0637 erledigt. 0637 C und 0637 D haben wir zur Kenntnis genommen, und ich 
habe die Ehre, mich bei Herrn Moll, Herrn Buchner, Herrn Kuck und Herrn Falk ganz herz-
lich für das Vorbeischauen zu bedanken. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und 
hoffe, dass wir uns in anderen Zusammenhängen sehen.  


