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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin, den   7. September 2020 
– IV C 21 –  Telefon   9(0)139 - 4939 
 Fax   9(0)139 - 4901 
 Marius.schaefer@sensw.berlin.de 

 
An die 

Vorsitzende des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin     

über  

Senatskanzlei - G Sen - 

 
 
Ausschreibung eines Gutachtens für den Schutz von Kleingewerbetreibenden und 
sozialen Einrichtungen 
Beschluss des Abgeordnetenhauses zum Haushaltsplan 2020/2021 
 
Anlage 
 
51. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin am 12. Dezember 2019 
Drucksache Nr. 18/2400 (A.21) – Auflagen 2020/2021 
 
Kapitel 1240 – Wohnungswesen, Wohnungsneubau, Stadterneuerung, Soziale Stadt – 
Titel 54010 – Dienstleistungen – 

 

Ansatz 2019: 11.518.000,00 € 
Ansatz 2020: 13.898.000,00 € 
Ansatz 2021: 14.340.000,00 € 
Ist 2019: 9.919.982,61 € 
Verfügungsbeschränkungen: - € 
Aktuelles Ist (Stand 04.09.2020): 5.695.437,88 € 

 
Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:  
 
„Die Senatskanzlei und die Senatsverwaltungen und deren nachgeordnete Behörden und die 
Bezirksverwaltungen werden aufgefordert, den Hauptausschuss rechtzeitig vor 
Inangriffnahme der Ausschreibung von Gutachten- und Beratungsdienstleistungs-
aufträgen mit einem Bruttoauftragswert von mehr als 10.000 Euro zu unterrichten und zu 
begründen, warum die zu leistende Arbeit nicht von Dienststellen des Landes Berlin erledigt 
werden kann. In dem Fall, dass der Bruttoauftragswert 50.000 Euro überschreitet, ist die 
Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses von Berlin einzuholen. 
Ausgenommen von der Vorlagepflicht sind ausschließlich technische Gutachten und 
Beratungsdienstleistungen, die sich auf konkrete Baumaßnahmen beziehen. 
 
 
Beschlussentwurf:  
 
Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.  
 
Hierzu wird berichtet:  
 
Gemäß Haushaltsplan 2020/2021 sind für 2020 bei Kapitel 1240, Titel 54010 –
Dienstleistungen– unter Nr. 10 folgende Mittel etatisiert: 

berste
Schreibmaschine
3118
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„Für Dienstleistungsaufträge im Rahmen der Erarbeitung eines Gutachtens zur Möglichkeit der 
Inanspruchnahme der Regelungen des § 172 BauGB für den Schutz von 
Kleingewerbetreibenden und sozialen Einrichtungen sind 2020 Ausgaben von 50.000 € 
veranschlagt.“ 
 
Um die Vielfältigkeit in Berlin zu erhalten und dem Kleingewerbe sowie sozialen Einrichtungen 
neben großen Betrieben die wirtschaftliche Existenz zu sichern, ist die Einführung von 
Schutzregelungen für angespannte Gewerbemietmärkte dringend geboten. Denn zum Schutz 
der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gehören auch eine funktionierende soziale 
Infrastruktur sowie die wohnortnahe Grundversorgung. 
 
Unter Hinzuziehung der Bezirke soll die Problemstellung konkretisiert werden und die 
Erwartungshaltung der Bezirke anhand der vor Ort herrschenden gebietsspezifischen 
Gegebenheiten aufgenommen werden. Im Rahmen einer Analyse sind die 
Schutzmöglichkeiten von Gewerbe und sozialen Einrichtungen anhand des geltenden § 172 
Baugesetzbuch (BauGB) darzustellen. Daneben soll auch die Möglichkeit des Schutzes von 
Gewerbe/sozialen Einrichtungen durch sonstige Instrumente des Städtebaurechts anhand der 
Zielstellung herausgearbeitet werden. 
 
Im Rahmen der Bewertung sollen Vorschläge zur Anpassung des § 172 BauGB gemacht 
werden, um Gewerbe und soziale Einrichtungen effektiver zu schützen. Soweit sinnvoll, sollen 
weitere Anpassungen im Besonderen sowie allgemeines Städtebaurecht des BauGB 
aufgezeigt werden. Im Rahmen eines Exkurses soll ferner dargestellt werden, ob und welche 
weiteren Gesetze/Vorschriften außerhalb des Baugesetzbuchs (bspw. Bürgerliches 
Gesetzbuch) angepasst werden könnten, die der Zielstellung dienlich sind. 
 
Im Rahmen der Empfehlung soll ein konkreter Formulierungsvorschlag für eine 
Anpassung/Reform des § 172 BauGB (und etwaiger damit in Zusammenhang stehender 
Normen des BauGB) nebst Begründung gefertigt werden.   
 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen beabsichtigt zügig ein 
Rechtsgutachten zu vergeben (eVergabe). Die Leistung soll bis Ende 2020 erbracht werden. 
Der geschätzte Auftragswert beträgt max. 50.000 €. 
 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen kann die Leistung angesichts des zu 
erwartenden hohen personellen und zeitlichen Aufwands nicht selbst erbringen. Es gibt 
daneben bisher keine Erfahrung mit der sehr komplexen Rechtsmaterie, sodass die Vergabe 
an einen externen Dienstleister notwendig ist. 
 
In Vertretung  
 
 
 
 
Wenke Christoph 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
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Ausschreibung einer Leistung zum Thema „Möglichkeit der Inanspruchnahme der Regelungen des 
§ 172 Baugesetzbuch für den Schutz von Kleingewerbetreibenden und sozialen Einrichtungen“ 
(Ausschreibung nach LHO) 
Vergabenummer: ___________ 
 
 
 

Leistungsbeschreibung 

 

1. Anlass und Zielstellung  

Um den Erfordernissen einer wachsenden Stadt gerecht zu werden, muss nicht nur neuer Wohn-

raum geschaffen, sondern auch eine entsprechende Infrastruktur erhalten werden. Zur Attraktivität 

und Lebensqualität der Berliner Stadtteile und zur Diversität tragen insbesondere auch Kleingewer-

betreibende und soziale Einrichtungen erheblich bei. Insbesondere in innerstädtischen Gebieten 

werden die Gewerbeflächen immer lukrativer und die Gewerbemieten steigen zunehmend an. An-

gesichts dieser Tatsache und eines mangelnden gesetzlichen Schutzes ist der Verdrängungsdruck 

insbesondere für kleine Gewerbetriebe und soziale Einrichtungen groß. Auch das Mietrecht sieht 

derzeit für Gewerbe keine Schutzklauseln vergleichbar zum Wohnraummietrecht vor. Es fällt sol-

chen Betrieben bzw. Einrichtungen daher zunehmend schwer, bezahlbare Gewerbeflächen anzu-

mieten bzw. bestehende Mietverhältnisse finanzieren zu können und sich gegenüber finanzstärke-

ren – meist großen – Konkurrenten zu behaupten. Dies betrifft sowohl schon lange im jeweiligen 

Kiez verwurzelte, als auch sonstige kleine Gewerbetriebe, die umziehen müssen bzw. sich neu an-

siedeln wollen. 

Um die Vielfältigkeit in Berlin zu erhalten und dem Kleingewerbe sowie sozialen Einrichtungen ne-

ben großen Betrieben die wirtschaftliche Existenz zu sichern, ist die Einführung von Schutzregelun-

gen für angespannte Gewerbemietmärkte dringend geboten. 

Daher wurden im Berliner Abgeordnetenhaus insbesondere zwei Anträge zum Schutz vielfältiger 

Gewerbebetriebe eingebracht: 

- Vielfältige Gewerbestrukturen schützen I – Berliner Mischung erhalten (Drs. 18/1346, 

18/1962, 18/2345); 

- Vielfältige Gewerbestrukturen schützen II – Bundesratsinitiative starten für ein soziales „Ge-

werbemietrecht“ (Drs. 18/1347; 18/1963; 18/2379; 18/2851). 

Ein wichtiger Baustein der Forderungen ist der Einsatz des Landes Berlin für die Erweiterung des 

sozialen Erhaltungsrechts, sodass auch Gewerbe und soziale Infrastruktur geschützt werden. Denn 

zum Schutz der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gehören auch eine funktionierende sozi-

ale Infrastruktur sowie die wohnortnahe Grundversorgung.  
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Aus diesem Grund sind für das Haushaltsjahr 2020 Mittel zur „Erarbeitung eines Gutachtens zur 

Möglichkeit der Inanspruchnahme der Regelungen des § 172 BauGB für den Schutz von Kleinge-

werbetreibenden und sozialen Einrichtungen“ vorgesehen. 

 

2. Leistungen 

Im Rahmen der Ausschreibung sind durch den Auftragnehmer die folgenden Leistungen zu erbrin-

gen: 

I. Zielbestimmung/Erwartungshaltung 

II. Analyse 

III. Bewertung 

IV. Empfehlungen 

 

I. Zielbestimmung/Erwartungshaltung 

Unter Hinzuziehung der Berliner Bezirke ist eine Erarbeitung der Problemstellung bzw. die Erwar-

tungshaltung der Bezirke anhand der in den Bezirken herrschenden gebietsspezifischen Gegeben-

heiten vorzunehmen. Hierbei ist auch der bisherige Umgang der Bezirke mit der Problematik zu 

berücksichtigen. In diesem Zusammenhang ist ferner zu ermitteln, wie die Bezirke die Begriffe 

„Kleingewerbetreibende“ und „soziale Einrichtungen“ interpretieren. 

Im Rahmen der Beteiligung der Bezirke ist der Bieter/die Bieterin frei in der Wahl geeigneter Mittel, 

um das Ziel zu erreichen. Denkbar sind insb. Workshops mit den zuständigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern in den Bezirken, die Erhebung der notwendigen Daten und Informationen auf schriftli-

chem Wege bzw. virtuelle Workshops per Videokonferenz.  

 

II. Analyse 

Im Rahmen der Analyse sind die Schutzmöglichkeiten von Gewerbe und sozialen Einrichtungen 

anhand des geltenden § 172 BauGB darzustellen. Daneben ist auch die Möglichkeit des Schutzes 

von Gewerbe/sozialen Einrichtungen durch sonstige Instrumente des Städtebaurechts anhand der 

Zielstellung herauszuarbeiten. 

 

III. Bewertung 
 

Zunächst ist zu ermitteln, wie die Begriffe „Kleingewerbetreibende“ und „soziale Einrichtungen“ an-

hand der Zielstellung sinnvoll zu definieren sind. Im Rahmen der Bewertung ist ferner ein Vorschlag 

zu unterbreiten, ob und ggf. wie § 172 BauGB angepasst werden könnte, um Gewerbe und soziale 
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Einrichtungen effektiver im Sinne der Zielstellung (siehe Punkt 1) zu schützen. Soweit es aus Sicht 

des Bieters/der Bieterin im Sinne der Erreichung der Zielstellung für sinnvoll erachtet wird, ist dane-

ben ein Vorschlag für weitere Anpassungen im besonderen oder allgemeinen Städtebaurecht des 

BauGB zu unterbreiten. Im Rahmen eines Exkurses soll ferner dargestellt werden, ob und welche 

weiteren Gesetze/Vorschriften außerhalb des Baugesetzbuchs (bspw. Bürgerliches Gesetzbuch) 

angepasst werden könnten, um die Zielstellung (siehe Punkt 1) noch effektiver zu erreichen. 

 

IV. Empfehlungen 

Im Rahmen der Empfehlung ist ein konkreter Formulierungsvorschlag für eine Anpassung/Reform 

des § 172 BauGB (und etwaiger damit in Zusammenhang stehender Normen des BauGB) nebst 

Begründung zu fertigen. 

Sofern aus Sicht des Bieters/der Bieterin anhand der Bewertung (vorstehend III.) zur Erreichung der 

Zielstellung die Anpassung weiterer Vorschriften notwendig ist, ist dies ebenfalls darzustellen. Ein 

konkreter Formulierungsvorschlag ist in diesem Zusammenhang nicht zu fertigen. 

 

3. Qualifikation der Bieter 

Die in Punkt 2 dargestellten zu erbringenden Leistungen sind sachgerecht, qualitätsvoll und wirt-

schaftlich umzusetzen. Hierzu sind folgende Qualifikationen erforderlich: 

- Da es sich um eine rechtliche Begutachtung handelt, hat die Leistungserbringung zwingend 

durch einen Volljuristen/eine Volljuristin, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit einem/einer 

Stadt- und Regionalplaner/-in bzw. Raumplaner/-in (oder vergleichbar bzw. gleichwertig), zu 

erfolgen; 

- Fachkunde und Erfahrung auf dem Gebiet des besonderen Städtebaurechts sowie der Or-

ganisation und Arbeitsweise der Berliner Verwaltung. 

 

4. Bestandteile des Angebots 

Auf der Grundlage der Leistungsbeschreibung ist ein detailliertes Angebot zu entwickeln, indem für 

die einzelnen Bestandteile die konkreten inhaltlichen Untersetzungen, das methodische Herange-

hen sowie die Zeitplanung dargestellt sind. Nicht zwingend ist, dass die unter Punkt 2 genannten 

Leistungen in der vorgeschlagenen Reihenfolge dargestellt werden. Insofern ist der Bieter/die Bie-

terin frei, einen methodischen Aufbau seiner/ihrer Wahl anzuwenden. 

Im Kostenangebot ist für die einzelnen Bestandteile und nach Personaleinsatz (Projektleitung, fach-

lich qualifizierter Mitarbeiter, sonstige Mitarbeiter) aufgeschlüsselt der Zeitaufwand darzustellen. Für 

die Kostenkalkulation soll ein durchschnittlicher Stundensatz zu Grunde gelegt werden, der Neben-
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kosten einschließt. Abgeschätzte Sachkosten, die im Rahmen von Beteiligungs- und Informations-

formaten entstehen, sind gesondert auszuweisen. Die Gesamtkosten des Angebotes sind darzu-

stellen. 

Zu benennen sind die für die Bearbeitung vorgesehenen Personen mit den beabsichtigten Leis-

tungsschwerpunkten, ihren Qualifikationen und Erfahrungshintergründen sowie die Anzahl und 

Qualifikation des Gesamtpersonals des Bieters. 

Beizufügen sind Referenzunterlagen, die eine ausreichende fachliche und personelle Qualität des 

Bieters/der Bieterin hinsichtlich der zu erbringenden Leistungen nachweisen. Für die Referenzen 

sind vom Bieter geeignete Ansprechpartner mit Kontaktdaten zu benennen. 

 

5. Zuschlagskriterien 

Unter der Voraussetzung, dass die gestellten Anforderungen erfüllt werden, erhält das Angebot den 

Zuschlag, das die zu erbringenden Leistungen gemäß den folgenden gewichteten Kriterien am 

ehesten mit einer sachgerechten, qualitätsvollen und wirtschaftlichen Leistung verbindet: 

 

Kriterien Gewichtung 

Kompetenz in Hinblick auf die zu erbringenden Leistungen 

Personaleinsatz: Qualifikation, Erfahrungen, Referenzen des Bieters/der Bieterin 

30 % 

Qualität der angebotenen Leistung 

Methodik, Aufwand, Zeitplanung 

50 % 

Qualität des Angebotspreises 

Höhe, durchschnittlicher Stundensatz 

20 % 

 

 




