
 

Fortschreibung der Regelung einer sozialorientierten Wohnraumversorgung 

mit öffentlich gefördertem Wohnraum über das bezirkliche Belegungs-

management in Friedrichshain – Kreuzberg 

 

A) Prinzipien einer sozialorientierten Wohnraumversorgung mit öffentlich geförderten 

Wohnungen: 

Im Rahmen des Programms Soziale Stadterneuerung (ModInstRL90 bzw. -95) wurde die Durch-

führung städtebaulich gebotener Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne  

§ 177 BauGB umfangreich gefördert. Zuwendungszweck war die sozialverträgliche und weitest-

gehend einvernehmliche Durchführung umfangreicher Maßnahmen, die zur Erreichung der Ziele 

der Stadterneuerung erforderlich waren und ohne die Förderung nicht in dem gebotenen Um-

fang durchführbar gewesen wären. 

Für die Dauer der sich aus der Förderung ergebenden Bindungszeit obliegt dem Land Berlin das 
Belegungsrecht. Wünschenswert sind dem Grundsatz nach einvernehmliche Lösungen zwischen 

den Fördernehmern und dem Land Berlin / dem Bezirk im Belegungsverfahren des geförderten 

Wohnraums. 

Innerhalb der Förderverträge ist unter § 8 geregelt, dass ab Vertragsabschluss bis zum Ablauf 

des Bindungszeitraumes (§ 10) freie und freiwerdende Wohnungen dem Bezirksamt Friedrichs-

hain-Kreuzberg zu melden sind. Der Eigentümer ist verpflichtet, diese Wohnungen nur mit vor-

heriger Zustimmung des Bezirksamtes an Sanierungsbetroffene, sonstige Wohnungssuchende 

mit WBS gemäß § 5 WoBindG  oder für begründeten Eigenbedarf, soweit er gemäß § 2 Nr. 11 

des Vertrages vereinbart wurde, zu überlassen. Auf Verlangen des Bezirks sind einzelne Woh-

nungen auch Benutzergruppen (Wohngemeinschaften oder betreutes Wohnen) mit besonderen 
sozialen, psychischen und gesundheitlichen Problemen zu überlassen.  

Zur Sicherung der Belegungsrechte verpflichtete sich der Eigentümer eine beschränkt persönli-

che Dienstbarkeit im Grundbuch eintragen zu lassen (§ 6 Absatz 8 Fördervertrag). 

Die nachfolgend dargestellten Prinzipien bilden die Grundlagen für den Bezirk Friedrichshain-

Kreuzberg zur Wahrnehmung seiner vereinbarten Verpflichtungen zur Wiederbelegung geför-

derten Wohnraums ab. Zugleich wird damit der Beschluss Nr. III/120/09 des Bezirksamtes vom 

18.08.2009 fortgeschrieben. 

 

Das Bezirksamt beschließt: 

1. Zielgruppen, die mit Priorität mit belegungs- und mietengebundenem Wohnraum ver-

sorgt werden sollen 

 

Belegungsgebundene Wohnungen sollen primär an Bewerber*innen vermittelt werden, die am 
stärksten auf preisgünstige Wohnungen in der Innenstadt angewiesen sind. Haushalte mit einem 

Einkommen innerhalb der Einkommensgrenze nach § 9 Absatz 2 des Wohnraumförderungs-

gesetzes (WoFG) sind damit vorrangig zu berücksichtigen. Dabei strebt das Bezirksamt eine sozi-

al ausgewogene Belegung der geförderten Häuser im Einvernehmen mit den Eigentümern an. 

 

Zielgruppen: 

• Vorrang haben Sanierungsbetroffene aus Sanierungs- und Untersuchungsgebieten ( § 136 

BauGB ff.) oder in Gebieten mit Erhaltungsverordnung ( § 172 BauGB ) bei denen der Bezirk 

eine Ersatzwohnraumversorgung im Sinne § 180 BauGB für notwendig erachtet,  

• Versorgt werden sollen WBS-Inhaber*innen aus dem Bezirk, die in besonderer Weise auf die 

soziale Infrastruktur angewiesen und in unterstützende soziale Netzwerke eingebunden 

sind, (z. B. Familien, deren Kinder eine Kita/ Schule im Einzugsbereich besuchen). Dies si-



 

chert auch perspektivisch, dass die soziale Infrastruktur auf entsprechende Bedarfe trifft und 

ausgelastet wird. 

• Aufgrund des vordringlichen Bedarfs sollen 20% der Wohnungen der jeweiligen Häuser mit 

Geflüchteten, mit Personen aus Nutzergruppen mit besonderen sozialen, psychischen oder 

gesundheitlichen Problemen aus betreuten Einrichtungen bzw. aus Nachsorgeeinrichtungen 

sowie mit Wohnungslosen belegt werden. 

• Übrige WBS-Inhaber*innen aus Berliner Bezirken können darüber hinaus versorgt werden.  

2. Grundregeln für eine sozialorientierte Wohnungsvergabe 

 
2.1         Kein Ablehnungsgrund für eine Wohnraumversorgung im öffentlich geförderten 

              Wohnungsbestand besteht in folgenden Fällen: 

 

• Geringes eigenes Einkommen: Bei der Beurteilung einer angemessenen Mietbelastung 

für Haushalte, die ausschließlich von eigenem Einkommen leben, bieten die im Wohn-

geldrecht zugemuteten Belastungen eine Orientierung. Eine prozentuale Grenze der 

Mietbelastung ist keine allgemeingültige Beurteilungsbasis für die Zugänglichkeit zu ge-

fördertem Wohnraum. Unter Einbeziehung von Wohngeld geht die Mietbelastung für 
die einkommensschwächsten Haushalte bis zu 50% des verfügbaren Nettoeinkommens. 

Warmmietbelastungen zwischen 40 und 50% sind jedoch nur Richtwerte und keine starr 

gezogenen Grenzwerte. Wohnungsbewerber*innen mit geringem Einkommen dürfen, 

ohne Ansehen der konkreten Personen, nicht von der Wohnraumversorgung ausge-

grenzt werden. 

• Kostenübernahme durch Leistungsträger: Bewerbungen von Haushalten, bei denen ei-

ne Kostenübernahme der Wohnkosten durch Leistungsträger erfolgt (ALG II- Bezug über 

Jobcenter, Bezug von Grundsicherung) sind bei Vorlage der Bestätigung der Kosten-

übernahme gleichberechtigt zu berücksichtigen.  

• Schufa-Eintragungen:  Schufa-Eintragungen, die nicht über eine Bagatellgrenze hinaus-

gehen, die nachwirkend auf bereits beglichene Verbindlichkeiten hinweisen oder mit 

Rückzahlungsvereinbarungen beglichen werden stellen allein keinen Ablehnungsgrund 

von Wohnungsbewerber*innen dar.  

• Mitwirkung Dritter: Sollten Unterlagen nicht beigebracht werden können, für deren 

Ausstellung die Mitwirkung Dritter erforderlich ist, die jedoch nicht zur Mitwirkung be-

reit sind, besteht kein Ablehnungsgrund. Es ist ausreichend, wenn Bewerber*innen die-
se geforderten Nachweise dem Inhalt nach auch anderweitig belegen können, sofern 

möglich. Sollten Unterlagen in einer Frist von 14 Tagen aus Gründen nicht vorliegen, die 

nachweisbar nicht der Bewerber zu vertreten hat, so ist eine einmalige Nachfrist von ei-

ner Woche zu gewähren. 

• Aufenthaltserlaubnis: Eine nach §7 und §26 AufenthG befristete Aufenthaltserlaubnis 

allein, stellt keinen Ablehnungsgrund von Wohnungsbewerber*innen aus dem Kreis an-

erkannter Flüchtlinge mit WBS dar. 

 

2.2  Ablehnungsgründe von Bewerber*innen 

 

Für die Ablehnung von Bewerber*innen um öffentlich geförderte Wohnungen werden dem We-

sen nach folgende Gründe akzeptiert, sofern nicht einzelfallbezogen eine andere Entscheidung 
des Bezirksamtes begründet werden kann: 

• Die Übernahmebestätigung des Jobcenters oder Sozialamtes zur Zahlung der Miete liegt 

nicht vor. 

• Eine Ablehnung von Bewerber*innen, die Nutzergruppen mit besonderen sozialen, psy-

chischen oder gesundheitlichen Auffälligkeiten angehören, wird nur dann akzeptiert, 

wenn in der Person des Bewerbers weitere, über rein äußerlich auffällige Erscheinungs-



 

formen hinausgehende Ablehnungsgründe glaubhaft gemacht werden können, oder 

wenn die soziale Gesamtsituation der Mieterschaft im Haus dies rechtfertigt. 

• Für den Mietvertragsabschluss erforderliche Unterlagen werden nicht fristgerecht bei-

gebracht. Der Vermieter hat dem Bewerber nach seiner Benennung durch den Bezirk ei-

ne angemessene Frist von zwei Wochen zu gewähren, um die nötigen Unterlagen für 

den Mietvertragsabschluss beizubringen.  

• Wenn sich der / die Bewerber*in zwecks Vertragsabschluss nicht meldet oder mangels 
anderweitiger Mitwirkung ein zügiger Mietvertragsabschluss dadurch in Frage gestellt 

wird, kann der/die Bewerber*in abgelehnt werden. Hierzu ist beim Bezirk bzw. dessen 

Beauftragten innerhalb von 14 Tagen nach der Benennung – jedoch noch vor Ablehnung 

des Bewerbers - eine telefonische oder schriftliche Information  abzugeben, um die Ur-

sache mangelnder Mitwirkung zu ergründen und ggf. Abhilfe, z.B. durch Nachbenen-

nung eines weiteren Mietinteressenten*in zu organisieren. 

2.3  Vorgehensweise zur Sicherung der sozialorientierten Wohnraumversorgung 

 

• Die Feststellung, ob für eine Person oder einen Personenkreis eine Berechtigung nach § 

8 Förderungsvertrag vorliegt, obliegt ausnahmslos dem Land Berlin bzw. seinen Vertre-
tern und kann nicht ersatzweise durch den Fördernehmer bzw. dessen Bevollmächtigte 

vorgenommen werden. 

• Wohnungen, für die Mieter*innen durch das Belegungsmanagement benannt wurden, 

die aber durch die Hausverwaltungen abgelehnt wurden, werden künftig nur durch das 

Bezirksamt zur eigenständigen Vermietung an Mieter*innen mit WBS frei gegeben. Je 

nach Sachlage kann eine Verlängerung der Belegungsfrist erfolgen. 

• Die Gründe einer Ablehnung von Bewerber*innen sind durch den Fördernehmer spätes-

tens 14 Tage nach der Benennung des Bewerbers gegenüber dem Bezirk einzelfallbezo-
gen konkret und nachvollziehbar darzulegen.  

• Im Einzelfall wägt der Bezirk ab, die im Grundbuch verankerte Dienstbarkeit gemäß § 6 

Absatz 8 des Fördervertrages in Anspruch zu nehmen und von einer Besetzung von 

Wohnungen mit benannten Bewerber*innen Gebrauch zu machen. 



 

 

B) Begründung 

 

Der Wohnungsmarkt ist in Berlin zunehmend angespannt. Alleine in den beiden letzten Jahren 

haben sich die Mieten fast doppelt so stark verteuert wie in den vergangenen Jahren, im Durch-

schnitt um 9,4%.1 Auf allen Teilmärkten des Berliner Wohnungsmarktes einschließlich des Sozia-

len Wohnungsbaus sinkt das Angebot preiswerter Wohnungen2. Die Wohnungsnot in Berlin er-

reicht nicht nur Geringverdienende sondern bereits den Mittelstand.  

In Berlin sind 51% aller Haushalte3, das sind gut 1 Million Haushalte, sozialwohnungsberechtigt 

und haben aufgrund ihres Einkommens die Zugangsberechtigung zu Wohnungen des Sozialen 

Wohnungsbaus, 1. Förderweg. Dem stehen zurzeit nur noch weniger als 220.000 Wohnungen 
gegenüber, die nach Wohnungsbindung, Belegungsbindung oder ModInstRL für die Versorgung 

der sozialwohnungsberechtigten Haushalte zur Verfügung stehen4. Diese Zahl wird sich durch 

Auslaufen von Bindungsfristen weiter reduzieren.  

Die Regierungskoalition sieht in bezahlbarem Wohnen ein Grundrecht für alle Berliner*innen. 

Sie sieht in der sozialen Wohnraumversorgung, in der Bekämpfung von Wohnungslosigkeit und 

Verhinderung sozialer Ausgrenzung eine Schlüsselaufgabe und hat in der Koalitionsvereinbarung 

eine Reihe von Maßnahmen zur Dämpfung der Mietpreisentwicklung beschlossen. Damit soll die 

zunehmende Verdrängung und immer stärkere Gentrifizierung innerstädtischer Quartiere ein-

gedämmt und der soziale Zusammenhalt in Berlin gestärkt werden.  

Die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen erarbeiteten Förderprogram-
me für die Neuerrichtung von Sozialwohnungen werden nicht ausreichen, um den jährlichen 

Wegfall von Sozial- und Mietenbindungen im vorhandenen Bestand zu kompensieren. Man kann 

davon ausgehen, dass der Bedarf an Wohnungen, die für breitere Bevölkerungsschichten be-

zahlbar und zugänglich sind, kurz und mittelfristig nicht gedeckt werden kann. Neubau kann die-

ses Problem nur bedingt lösen. Mit Mieten von teilweise mehr als 10 €/m² netto-kalt ist er für 

untere bis mittlere Einkommensgruppen nicht finanzierbar. In Berlin entstehen derzeit viele Ei-

gentumsobjekte, jedoch zu wenige Wohnungen für Durchschnittsverdiener.  

In der Regel funktionieren auch erwartete „Sickereffekte“ nicht, wonach gutsituierte Haushalte 

aus preiswerteren Wohnungen in teurere Neubauten ziehen und die leergezogenen Wohnungen 

preiswert bleiben. In der Konkurrenz um preisgünstigen Wohnraum setzen sich einkommens-
stärkere Gruppen in Innenstadtlagen durch.  

Unter den gegebenen Umständen stellen daher durch das Land Berlin geförderte Altbauwoh-

nungen mit Belegungsbindungen und noch niedrigeren Mieten für die Versorgung von Haushal-

ten mit unterdurchschnittlichen Einkommen ein nicht zu ersetzendes Angebot dar.  

Von den derzeit berlinweit 21.000 Wohnungen, die nach den ModInstRL des Landes Berlin ge-

fördert wurden, entfallen rund 5.200 belegungs- und mietengebundene Wohnungen auf den 

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, deren  Bindungen noch bis ca. 2025, in Einzelfällen bis 2032 

wirken.  

Diese Wohnungen will der Bezirk fördervertragskonform unter Berücksichtigung der verfas-

sungsgemäßen Aufgabe, die Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum zu versorgen, an die 
unter Punkt 1 genannten Zielgruppen vergeben.  

 

 

 

 

                                                           
1  Mieter Magazin 6/17 
2 Vgl. IBB Wohnungsmarktbericht 2016, S. 44 sowie 57 ff. 
3 Vgl. IBB Wohnungsmarktbericht 2016, S. 45 ff. 
4 Vgl. IBB Wohnungsmarktbericht 2016, S. 44 



 

 

Die Anzahl der Bewerber*innen in der ersten Kategorie (Sanierungsbetroffen ) ist auf Grund der 

Einstellung der ModInst-Förderung stark rückläufig, so dass sich die Vermittlung des belegungs-

gebundenen Wohnraums auf Kategorie 2 ( WBS-Inhaber) und Kategorie 3 ( besondere Bewoh-

nergruppen) konzentriert.  

Im praktischen Vermittlungsgeschehen zur sozialorientierten Wohnraumversorgung einkom-

mensschwächerer oder sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen mit geförderten Wohnun-

gen zeigen sich Schwierigkeiten, wie: 

 

•  die Reduktion des Angebots frei werdender Wohnungen bei steigender Nachfrage; 

• die ungenügende Eignung frei werdender Wohnungen hinsichtlich des mittlerweile erreich-

ten Mietpreisniveaus für die berechtigten Personengruppen; 

• divergierende Interessen von Eigentümern, ein sozialorientiertes Wohnraumkonzept in Berlin 

mitzutragen und daraus resultierenden Tendenzen zur Umgehung vereinbarter Bindungen; 

• begrenzte subjektive Mitwirkungsmöglichkeiten eines Teils der Wohnungsbewerber*innen 
am zügigen Belegungsverfahren. 

•  

Diese Probleme zeigen die Dringlichkeit des Bezirksamtsbeschlusses zur Sicherung der Beleg-

rechte des Landes Berlin, vertreten durch das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg auf. 

Die ausführliche Analyse des Belegungsmanagements im Ortsteil Friedrichshain, die für die Jahre 

2014/2015 erstellt wurde, verdeutlicht die vorgenannten Schwierigkeiten in aller Einzelheit. 


