
Glossar 

 

Geschütztes Marktsegment 

Wohnungen von Unternehmen, die einen Kooperationsvertrag mit dem Landesamt für Gesundheit 

und Soziales Berlin und den Bezirksämtern von Berlin abgeschlossen haben. Die Wohnungen sind 

bestimmt für Personen, die von Wohnungslosigkeit bedroht bzw. betroffen sind. Berechtigt sind 

Personen 

-die sich auf dem Wohnungsmarkt (bei drohender Wohnungslosigkeit) nicht ohne fremde Hilfe mit 

Wohnraum versorgen können; 

-denen eine Wohnung mit sozialhilferechtlichen Möglichkeiten nicht erhalten bleiben konnte; 

-die aus ambulanten, stationären oder betreuten Einrichtungen oder aus der Haft entlassen 
werden und denen deshalb Wohnungslosigkeit droht 
oder 

-die durch das Land Berlin in Notunterkünfte eingewiesen wurden, beziehungsweise einen 
Unterbringungsanspruch haben und länger als ein Jahr in Berlin leben. 

Die Praxis zeigt, dass die Wohnungsunternehmen nicht so viele Wohnungen zur Verfügung 
stellen, wie sie vertraglich zugesichert haben. 

Grunderwerbsteuer  

eine Steuer, die beim Erwerb eines Grundstücks anfällt. Der Steuersatz beträgt in Deutschland je 

nach Bundesland zwischen 3,5 % und 5,5 % des Kaufpreises der Immobilie, in Berlin derzeit 5%, ab 

2014 6%.  

Grundsteuer 

Die Grundsteuer ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken. Bemessungsgrundlage für die 

Grundsteuer ist der Wert des Grundstücks. Das Land Berlin bestimmt die Höhe der Grundsteuer. Die 

Grundsteuer wird auf Mieterinnen und Mieter in den Betriebskosten umgelegt.   

Kosten der Unterkunft: 

Neben dem Regelbedarf werden nach SGB II und XII (Sozialgesetzbuch) die tatsächlichen Kosten der 

Unterkunft und Heizung anerkannt, soweit sie angemessen sind. Dabei sind (zumindest theoretisch) 

die Verhältnisse, insbesondere die Höhen der Mieten auf dem örtlichen Wohnungsmarkt zu 

berücksichtigen. 

Kündigungsschutzklausel-VO: 

Seit dem 1. Oktober 2013 gilt für ganz Berlin eine Verordnung, in der eine Kündigungssperrfrist von 

zehn Jahren nach Umwandlung einer Mietwohnung in eine Eigentumswohnung geregelt ist. 

Mieterinnen und Mieter haben 10 Jahre Schutz vor einer Kündigung insbesondere wegen 

Eigenbedarf des Eigentümers.  

Mietpreisüberhöhung:  

http://de.wikipedia.org/wiki/Steuer
http://de.wikipedia.org/wiki/Grundst%C3%BCck
http://de.wikipedia.org/wiki/Steuersatz_(Steuerrecht)
http://de.wikipedia.org/wiki/Land_(Deutschland)
http://de.wikipedia.org/wiki/Steuer
http://de.wikipedia.org/wiki/Grundst%C3%BCck
http://de.wikipedia.org/wiki/Wert_(Wirtschaft)


Liegt vor, wenn eine Vermietung zu einer Miete erfolgt ist, die mehr als 20% über dem 

Mietspiegelwert der Wohnung liegt. Nachgewiesen werden muss, dass die Vermietung deswegen zu 

einer erhöhten Miete erfolgt, weil ein geringes Angebot ausgenutzt wird. Das geringe Angebot liegt 

im Allgemeinen vor, wenn in einer Stadt der Wohnungsmarkt als angespannt gilt. Das Bezirksamt 

müsste der Mietpreisüberhöhung nachgehen.  

Milieuschutz- bzw. Umstrukturierungs-VO  

Fällt juristisch unter den Begriff Erhaltungssatzung. Ein Bezirk kann Gebiete festlegen, in denen zur 

Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt, zur 

Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung oder bei städtebaulichen 

Umstrukturierungen bauliche Veränderungen genehmigt werden müssen. Zur Erhaltung der 

Zusammensetzung der Wohnbevölkerung können Umwandlungen von Miet- in 

Eigentumswohnungen genehmigungspflichtig gemacht werden, sofern der Senat eine entsprechende 

Rechtsverordnung erlassen würde (was bislang nicht geschehen ist). Wenn sich beispielsweise 

städtebauliche Sanierungsmaßnahmen voraussichtlich nachteilig auf die persönlichen 

Lebensumstände der in dem Gebiet wohnenden oder arbeitenden Menschen auswirken, kann ein 

Sozialplan aufgestellt werden. Damit können nachteilige Auswirkungen möglichst vermieden oder 

gemildert werden.  

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen bei Bau- und Modernisierungsvorhaben:  

werden zwischen Bezirksamt, Eigentümer und einer eigentümerunabhängigen Mieterberatungsstelle 

in Vertragsform geschlossen. Sie enthalten konkrete Regelungen zum Umgang mit sozialen 

Härtefällen, zum Schutz von Einbauten der Mieterinnen und Mieter u.ä.  

Share Deals  

Dies ist ein Rechtskauf gemäß § 453 I BGB , wobei Aktien, GmbH-Anteile (Geschäftsanteile), sowie 

Gesellschaftsanteile an einer Personengesellschaft Kaufgegenstand sind. Der Erwerber wird 

Anteilseigner und erhält die mit der Beteiligung verbundenen Rechte und Pflichten. § 6a des 

Grunderwerbsteuergesetzes regelt, dass die Steuer auf diesen Rechtskauf nicht erhoben wird.  

Soziale Richtsatzmiete:  

In Wohnungen des alten Sozialen Wohnungsbaus wird die Miete festgelegt. Sie liegt dann entweder 

bei einem definierten Euro-Betrag oder z.B. zehn Prozent unter der Mietspiegelmiete, also deutlich 

unter der üblichen Miete in der Stadt. Heute liegt die Sozialmiete größtenteils über dem Mietspiegel. 

Eine soziale Richtsatzmiete wurde mit dem Wohnraumgesetz 2011 nicht eingeführt. Die Begründung 

lautete damals, dass sie nicht oder nur mit langen Übergangsfristen für die Eigentümer rechtssicher 

sei. Würde sie sofort eingeführt, würden die Eigentümer klagen und hätten Aussicht auf Erfolg, da 

eine soziale Richtsatzmiete einen erheblichen Eingriff ins Eigentum darstelle.  

Stadtentwicklungsplan 

Der Stadtentwicklungsplan ist ein langfristiges Entwicklungskonzept einer Kommune, das als 

informelles Steuerungsinstrument Entwicklungsschwerpunkte und Leitlinien für die mittel- bis 

langfristige informelle Planung einer Stadt formuliert. Neben der formellen Planung (Bauleitplanung), 

http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerliches_Gesetzbuch
http://de.wikipedia.org/wiki/Aktie
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_mit_beschr%C3%A4nkter_Haftung_(Deutschland)
http://de.wikipedia.org/wiki/Bauleitplanung


die über kommunale Satzungen (Flächennutzungsplan und Bebauungsplan) allgemeinverbindliches 

Planungsrecht vorschreibt, ist er wichtiges Instrument der Stadtplanung. 

Städtebauförderung:  

Der Bund unterstützt bestimmte stadtentwicklungspolitische Ziele mit Programmen, die durch Mittel 

der Länder und Kommunen ergänzt werden. Die Programme beinhalten u.a. die „Soziale Stadt“, den 

Stadtumbau, den städtebaulichen Denkmalschutz, städtebauliche Sanierungs- und 

Entwicklungsmaßnahmen.  

Umwandlungs-VO:  

Mit einer sozialen Erhaltungsverordnung – der Ausweisung von so genannten Milieuschutzgebieten - 

kann gleichzeitig eine Umwandlungsverordnung erlassen werden, wodurch alle Umwandlungen von 

Miet- in Eigentumswohnungen in diesen Gebieten vom Bezirksamt genehmigt werden müssen. Der 

Bezirk kann unter bestimmten Voraussetzungen die Genehmigung versagen. Damit werden weniger 

Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt, Mieterinnen und Mieter in ihren Mietwohnungen vor 

Eigenbedarf des Eigentümers geschützt.   

WAV (Wohnaufwendungenverordnung): Verordnung zur Bestimmung der Höhe der angemessenen 

Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem Zweiten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch: 

regelt, in welcher Höhe im Land Berlin Aufwendungen für Unterkunft und Heizung angemessen sind. 

Wohnungsgemeinnützigkeit  

Gemeinnützige Baugesellschaften entstanden bereits im 19. Jahrhundert. Sie übernahmen quasi-

öffentliche Aufgaben der Wohnraumversorgung. Der Gemeinwohlzweck bestand in der Beseitigung 

der Wohnungsnot durch Schaffung preiswerten Wohnraums. Nach dem Zweiten Weltkrieg 

entwickelte sich daraus ein öffentliches Wohnungsbauförderungsinstrument. Durch Steuerbefreiung 

(Befreiung von der Körperschaftssteuer, Vermögensteuer und Gewerbesteuer) hat der Staat den Bau 

von Wohnungen gefördert. Diese Subventionen sollten an die Mieterinnen und Mieter 

weitergegeben werden: durch Mietpreisbindung, die Verpflichtung zum Bau von Kleinwohnungen, 

die Beschränkung der Geschäftstätigkeit auf das Wohl der Bezieherinnen und -bezieher niedriger 

Einkommen, die Begrenzung der Gewinnausschüttung. An die Stelle des Gewinnprinzips tritt bei der 

Wohnungsgemeinnützigkeit das Prinzip der Bedarfsdeckung. 1988 wurde das Recht der 

Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen durch das „Gesetz zur Überführung der 

Wohnungsgemeinnützigkeit in den allgemeinen Wohnungsmarkt“ aufgehoben. 

Zweckentfremdungsverbot: 

Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum. Zweckentfremdung kann vorliegen durch Nutzung 

als Gewerbe, als Ferienwohnung, durch Leerstand oder Abriss. Künftig ist die Zweckentfremdung von 

Wohnraum per Gesetz verboten, Ausnahmen können aber vom Bezirksamt erteilt werden.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4chennutzungsplan
http://de.wikipedia.org/wiki/Bebauungsplan
http://de.wikipedia.org/wiki/Stadtplanung

