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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen        Berlin, den  23. Oktober 2018 
- IV C 21 -  Telefon   9(0) 139 - 4939 
 Marius.Schaefer@sensw.berlin.de  

 
 
An den 

Vorsitzenden des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin     

über  

Senatskanzlei - G Sen - 

 
 
Wahrnehmung von Vorkaufsrechten 
 
 
37. Sitzung des Hauptausschusses, Drucksachen Nr. 18/0700 (II.A.23) –  
Auflagenbeschlüsse 2018/2019  
Zwischenbericht SenStadtWohn – ZF 3 – vom 27.04.2018, rote Nr. 1281 
Bericht SenStadtWohn – IV C 21 – vom 31.05.2018, rote Nr. 1281 A 
 
Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:  
 
„SenStadtWohn wird gebeten, dem Hauptausschuss rechtzeitig zur Sitzung am 21.11.2018 zu 
berichten, warum nicht alle Bezirke die Möglichkeiten von Vorkaufsrechten nutzen und auf wel-
che Weise eine einheitliche Wahrnehmung von Vorkaufsrechten in allen Bezirken sichergestellt 
werden kann. Weiterhin ist zu berichten, ob und wie das Vorkaufsrecht auf die ganze Stadt 
ausgeweitet werden kann. 
 
Für die im Rahmen eines Vorkaufsrechts erworbenen Objekte ist zu berichten, wie sich die Mie-
ten vor und nach der Wahrnehmung des Vorkaufsrechts entwickelt haben und grob darzustel-
len, wie die Zusammensetzung der Mieter in diesen Objekten ist und sich entwickelt hat.“ 
 
Beschlussvorschlag  
 
Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.  
 
Hierzu wird berichtet:  
 

1. Einleitung 

 

Seit dem Ende des Berichtszeitraums (31.12.2017) des Berichts zur roten Nr. 1281 A 

(„Wahrnehmung von Vorkaufsrechten“ gemäß Auflage A.23 – Drucksache 18/0700) hat 

sich die Anzahl der ausgeübten Vorkaufsrechte mit Stand vom 17.9.2018 auf 28 nahezu 

verdoppelt. Die Zahl der Abwendungen beträgt mittlerweile 60 und hat sich vervierfacht 

(Stand 17.09.2018). Durch die Ausübung von Vorkaufsrechten und Abwendungen konn-

ten insgesamt 2.500 Wohnungen gesichert werden, sodass sich die Anzahl der gesi-

cherten Wohnungen gegenüber dem Berichtszeitraum (01.01.2015 bis 31.12.2017) mitt-

lerweile fast vervierfacht hat. 

Der Hauptausschuss hat den Bericht in seiner Sitzung am 05.09.2018 nach Aussprache 

zur Kenntnis genommen und im Rahmen eines Folgeberichts weitere Informationen zur 

Entwicklung erbeten. Die Auftragserfüllung erfolgt nachfolgend. 
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2. Warum nutzen nicht alle Bezirke die Möglichkeit von Vorkaufsrechten? 
 

In Berlin gibt es mittlerweile 50 soziale Erhaltungsgebiete (Stand 19.9.2018), verteilt auf 
die Bezirke Mitte (sieben), Friedrichshain-Kreuzberg (neun), Pankow (13), Charlotten-
burg-Wilmersdorf (zwei), Tempelhof-Schöneberg (sieben), Neukölln (sieben), Treptow-
Köpenick (drei) und Lichtenberg (zwei). Mit Ausnahme der Bezirke Lichtenberg und 
Charlottenburg-Wilmersdorf haben alle Anwenderbezirke schon von Vorkaufsrechten 
Gebrauch gemacht. Die beiden Verordnungen in Charlottenburg-Wilmersdorf sind erst 
am 01.09.2018 in Kraft getreten. In Lichtenberg werden nach Kenntnis von SenSW re-
gelmäßig potentielle Vorkaufsrechtsfälle geprüft, allein eine Ausübung hat (noch) nicht 
stattgefunden. 
 
Die übrigen Bezirke haben bislang keine sozialen Erhaltungsverordnungen erlassen, die 
aber zwingende Voraussetzung für die Ausübung von Vorkaufsrechten nach § 24 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 BauGB sind. In den Bezirken ohne Erhaltungsverordnung scheidet die Aus-
übung von Vorkaufsrechten daher schon aus rechtlichen Gründen aus. 

 
3. Auf welche Weise kann eine einheitliche Wahrnehmung von Vorkaufsrechten in al-

len Bezirken sichergestellt werden? 
 
Um ein Vorkaufsrecht ausüben zu können, müssen die Bezirke in einer sehr kurzen, ge-
setzlich festgelegten Frist tätig werden. Um dies zu gewährleisten und ein einheitliches 
Prüfverfahren innerhalb der Bezirke zu ermöglichen, steht seit 15.08.2017 das vom Se-
nat beschlossene Konzept für die Nutzung von Vorkaufsrechten im Land Berlin zur Ver-
fügung. Das Konzept wird von den Bezirken sehr gut angenommen, sodass auf diese 
Weise – was den Ablauf des Prüfverfahrens angeht – eine einheitliche Vorgehensweise 
weitgehend sichergestellt ist. Die Ausübung des Vorkaufsrechts ist aber nur möglich, 
wenn das Wohl der Allgemeinheit dies rechtfertigt. Diese Beurteilung ist von Fall zu Fall 
und mit unterschiedlichem Ergebnis zu treffen. Ferner sind die Gegebenheiten von Be-
zirk zu Bezirk und in jedem Erhaltungsgebiet unterschiedlich, sodass eine Vergleichbar-
keit – was die bloße Anzahl der ausgeübten Vorkaufsrechte angeht – nicht gegeben ist. 
 

4. Wie kann das Vorkaufsrecht auf die ganze Stadt ausgeweitet werden? 
 
Die Vorkaufsrechte nach dem Baugesetzbuch sind abschließend in den §§ 24 und 25 
geregelt. Voraussetzung für die Ausübung von Vorkaufsrechten nach § 24 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 4 BauGB ist, dass das betreffende Grundstück in einem sozialen Erhaltungsgebiet 
nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB liegt. 
 
Die Zuständigkeit für den Erlass sozialer Erhaltungsverordnungen liegt bei den Bezirken. 
 
Es bestehen aber nicht in allen Berliner Teilräumen die notwendigen Voraussetzungen, 
eine soziale Erhaltungsverordnung zu erlassen. Das soziale Erhaltungsrecht stellt einen 
Eingriff in das grundrechtlich geschützte Eigentum dar, der sorgfältig begründet und ab-
gewogen werden muss. Als Voraussetzung für die Anwendung muss nachgewiesen 
werden, dass 
 

 ein bauliches Aufwertungspotenzial, 

 Aufwertungsdruck und 

 Verdrängungsgefahr der angestammten Wohnbevölkerung 
 

bestehen und besondere städtebauliche Gründe für das Erfordernis vorliegen. 
 

Die regelmäßig erstellten Berichte und Monitorings zur Beobachtung der Entwicklung 
des Wohnungsmarktes und der demographischen bzw. sozialen Situation zeigen, dass 
sich in den Teilräumen Berlins unterschiedliche Prozesse vollziehen. Bereits die Intensi-
tät der Umwandlungen und der Mietsteigerungen unterscheidet sich in den verschiede-
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nen Stadträumen stark. Ferner bestehen vollkommen unterschiedliche Gebietstypen. So 
ist beispielsweise die Situation in den Großsiedlungen am Stadtrand nicht davon ge-
prägt, dass Verdrängungsgefahren für die ansässige Wohnbevölkerung bestehen. Auch 
die Einführung der umfangreichen besonderen Genehmigungspflichten gemäß § 172 
Abs. 4 BauGB ist in den großen Eigenheimgebieten Berlins nicht begründbar. 
 

5. Wie haben sich die Mieten vor und nach der Wahrnehmung des Vorkaufsrechts 
entwickelt? 
 
Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften haben sich zur Einhaltung der Regelungen 
der Kooperationsvereinbarung „Leistbare Mieten, Wohnungsneubau und soziale Wohn-
raumversorgung“ verpflichtet. Inhalt dieser Vereinbarung ist unter anderem, dass der 
Mietzins für Bestandsmietverträge nur in einem sozialverträglichen Maß angehoben 
wird.  
 
Im Rahmen der Ausübung von Vorkaufsrechten in sozialen Erhaltungsgebieten nach § 
172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB zugunsten städtischer Wohnungsbaugesellschaften kam 
es in sieben Fällen zu Abweichungen von der Kooperationsvereinbarung sowie auch zur 
Zustimmung zu freiwilligen Mieterhöhungen durch die Mieterinnen und Mieter bzw. zu 
Mieterhöhungen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete nach § 558 Bürgerliches Gesetz-
buch. Berücksichtigt sind hierbei nur rechtskräftige Vorkaufsfälle, bei denen die Grund-
stücke bereits in den Bestand der jeweiligen Gesellschaft aufgenommen worden sind 
(Nutzen-Lasten-Wechsel erfolgt). Die Ausnahmen von der Kooperationsvereinbarung 
beziehen sich auf die mietpreisbegrenzenden Regelungen der Kooperationsvereinba-
rung. An die Regelungen zu den sozialverträglichen Mieten (Pkt. 4.3 und 4.4 der Koope-
rationsvereinbarung), wie z.B. an die Härtefallregelung, sind die städtischen Wohnungs-
baugesellschaften weiter gebunden. Darüber hinaus sind die städtischen Wohnungs-
baugesellschaften im gesetzlichen Rahmen und nach den Anforderungen der Koopera-
tionsvereinbarung berechtigt, sonstige Mieterhöhungen zu erklären. Sofern es im Rah-
men von Individualvereinbarungen im Vorfeld der Ausübung des jeweiligen Vorkaufs-
rechts zur Zustimmung zu freiwilligen Mietererhöhungen durch die Mieterinnen und Mie-
ter gekommen ist, wurden diese vom jeweils zuständigen Bezirksamt mit der Mieter-
schaft ausgehandelt. 
 
Die Senatsverwaltung sieht pauschale Abweichungen von der Kooperationsvereinba-
rung aus verschiedenen Gründen kritisch. Denn das Ziel der Erhaltungsverordnung, die 
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung zu schützen, ist die Rechtfertigung für die 
Ausübung des Vorkaufsrechts im Sinne des Allgemeinwohls und darf nicht umgangen 
werden. 
Die freiwillige Zustimmung der Mieter/innen zu einer maßvollen Mieterhöhung wird 
grundsätzlich noch für vertretbar gehalten, sofern die Entscheidung hierzu schriftlich vor 
Ausübung des Vorkaufsrechts und im Dialog mit den Mietern/innen zustande kommt, 
verbindlich festgelegt ist und zur Deckung einer Wirtschaftlichkeitslücke notwendig ist. 
Im Einzelfall kann es daher erforderlich sein, dass freiwillige Zustimmungen leistungsfä-
higer Mieterinnen und Mieter im Rahmen ihres bestehenden Mietvertragsverhältnisses 
zu Mieterhöhungen innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens erfolgen. Die Zu-
stimmung zur Mieterhöhung darf aber nicht zur Folge haben, dass die Mieten auf lange 
Sicht ein Niveau erreichen, das dazu führt, dass die Mietpreise für die derzeitigen Mie-
ter/innen unerschwinglich werden und eine Verdrängung stattfindet. Denn die städti-
schen Wohnungsbaugesellschaften haben im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätig-
keit, die auf Wirtschaftlichkeit ausgelegt ist, die Aufgabe, bezahlbaren Wohnraum für die 
Bewohnerinnen und Bewohner Berlins zur Verfügung zu stellen. Dies darf nicht dadurch 
unterlaufen werden, dass die städtischen Wohnungsbaugesellschaften durch Mieterhö-
hungen die Ziele zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung konterka-
rieren. 
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6. Wie ist die Zusammensetzung der Mieter in diesen Objekten und wie hat sie sich 
entwickelt? 
 
Im Rahmen der Untersuchungen vor Festlegung sozialer Erhaltungsgebiete werden 
auch Informationen zu der angestammten Bevölkerung in dem jeweiligen Gebiet erho-
ben bzw. ausgewertet. Zu den einzelnen Vorkaufsobjekten liegen jedoch keine Daten 
zur Zusammensetzung der Mieter vor. Eine solche Aufzählung wäre im Übrigen auch 
datenschutzrechtlich problematisch. 
 
Abstrakt ist darüber hinaus grundsätzlich jede Bevölkerungsstruktur schützenswert so-
weit besondere städtebauliche Gründe es rechtfertigen. Auf eine bestimmte soziale Zu-
sammensetzung kommt es rechtlich nicht an. 
 

 
In Vertretung  
 
 
 
 
Sebastian Scheel 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

 




