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Zusammenfassung 
In Milieuschutzgebieten sollten umfassendere und anspruchsvollere energetische Sanierungen mög-

lich sein, damit das Land Berlin das Ziel der Klimaneutralität erreichen kann. Der Milieuschutz bzw. die 

Erhaltungssatzung, die im Baugesetzbuch (BauGB) verankert ist, ist ein wichtiges und in Berlin viel-

fach angewandtes Instrument zum Erhalt der Zusammensetzung der Bevölkerung als ein Ziel der 

nachhaltigen Stadtentwicklung. In Milieuschutzgebieten gelten enge Anforderungen, wann energeti-

sche Sanierungen umgesetzt werden dürfen und in welchem Ausmaß. Ergebnisse aus dem Projekt 

Urbane Wärmewende zeigen, dass die derzeitigen Milieuschutzregelungen ein relevantes Hemmnis 

für energetische Sanierungen und den Heizungswechsel darstellen. Mehr als ein Viertel der Woh-

nungen in Berlin befinden sich in Milieuschutzgebieten. Energetische Sanierungen werden in diesen 

Gebieten in der Regel nur maximal auf dem Niveau der GEG-Mindestanforderungen genehmigt. Auch 

der Wechsel von Gas und Öl zu anderen Energieträgern wie Fernwärme und erneuerbare Energien 

und insbesondere der Wechsel von Einzelraum- und Etagenheizungen werden teilweise nicht geneh-

migt. Mit den Genehmigungen geht für die Gebäudeeigentümer/innen ein zusätzlicher Aufwand ein-

her, was ein zusätzliches Sanierungshemmnis darstellt.  

Für das Erreichen der Klimaschutzziele ist dies problematisch, da sowohl die Sanierungsrate als 

auch die Sanierungstiefe betroffen sind. Vor allem kurzfristig relevant ist, dass insgesamt wenig ener-

getische Sanierungen umgesetzt werden. Mittel- bis langfristig kann es dagegen zu Lock-In-Effekten 

kommen, wenn kaum anspruchsvolle Sanierungen deutlich über die GEG-Mindestanforderungen hin-

aus erfolgen und beim Heizungswechsel an fossilen Energieträgern festgehalten wird.  

Berechnungen zur ökonomischen Wirkung von energetischen Sanierungsmaßnamen und Heizungs-

wechseln über einen Zeitraum von 20 Jahren zeigen, dass eine ambitionierte Sanierungstiefe für 

Mieter/innen mittel- bis langfristig zu Entlastungen gegenüber einem geringeren Sanierungsni-

veau ebenso wie gegenüber dem unsanierten Zustand führen kann (siehe Infografik auf den nachfol-

genden Seiten). Effizientere Wärmeerzeuger und die Abkehr von CO2-intensiven Technologien entlas-

ten Mieter/innen zusätzlich. Hohe Förderungen des ambitionierten Sanierungsniveaus und die Sanie-

rung im Sanierungszyklus sind dabei Voraussetzung für ein positives Ergebnis für die Mieter/innen bei 

ambitionierten Sanierungen. Es sollte daher insbesondere in Milieuschutzgebieten sichergestellt wer-

den, dass Förderungen durch die Vermieter/innen in Anspruch genommen werden, um die umlagefä-

higen Modernisierungskosten zu begrenzen und Mieter/innen vor hohen Mietpreiserhöhungen zu 

schützen. Teilweise können bei Betrachtung des ersten Jahres nach der Sanierung dabei Mehrbelas-

tungen im Vergleich zum unsanierten Status Quo auftreten, auch wenn mittel- bis langfristig energeti-

sche Sanierungen vorteilhaft sind. Deshalb sind insbesondere bei zugleich geringen Haushaltsein-

kommen zumindest in der ersten Zeit nach der Sanierung Härtefallregelungen wichtig. 

Die Analyse aus rechtlicher Perspektive legt dar, dass § 172 BauGB grundsätzlich bemüht ist, einen 

Ausgleich zwischen Klimaschutz und sozialen Belangen des Städtebaurechts zu finden. Maßnahmen 

zur Umsetzung der GEG-Mindestanforderungen müssen in Milieuschutzgebieten auch dann geneh-

migt werden, wenn es sich um eine freiwillige Sanierung handelt. Hier besteht kein Entscheidungs-

spielraum der Bezirke. Zudem haben die Bezirke weitere Handlungsmöglichkeiten, ambitionierte Sa-

nierungsmaßnahmen und Heizungswechsel zu ermöglichen. Denn sofern eine Maßnahme nicht unter 

einen Tatbestand des § 172 Abs. 4 Satz 3 BauGB fällt, schließt das nicht eine Genehmigung der Maß-

nahme aus. Es kommt entscheidend darauf an, ob mit der Maßnahme eine Verdrängungsgefahr ein-

hergeht. Wenn keine Mieterhöhung in Frage kommt, die Miete trotz Erhöhung unterhalb der Höchstbe-

lastungsgrenze liegen würde oder die Kosten der Maßnahme geringer sind als bei einer weniger ambi-

tionierten aber genehmigungspflichtigen Maßnahme, kann die Verdrängungsgefahr verneint werden.  
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Es bestehen somit Möglichkeiten, mehr und vor allem ambitioniertere Klimaschutzmaßnahmen in Mili-

euschutzgebieten zu ermöglichen als bislang - und zugleich Mieter/innen vor hohen Mietpreiserhöhun-

gen zu schützen. Aus dem Projekt Urbane Wärmewende lassen sich die folgenden Handlungsmög-

lichkeiten vor allem für die Zielgruppe der Bezirke, teilweise gemeinsam mit dem Land, ableiten: 

Zielbilder für energetische Sanierungen in Milieuschutzgebieten entwickeln: Die Machbarkeits-

studie „Berlin Paris-konform machen“ und die „Wärmestrategie für das Land Berlin“ zeigen, dass auch 

in Milieuschutzgebieten hohe energetische Standards erforderlich sind, um die Berliner Klimaschutz-

ziele zu erreichen (Hirschl et al. 2021; Dunkelberg et al. 2021). Das Land Berlin und die Bezirke soll-

ten überlegen, wie der energetische Zustand der Gebäude in Milieuschutzgebieten in Zukunft sein 

soll. Klare Zielbilder auch für Milieuschutzgebiete sollten in die räumliche Wärmeplanung einfließen. 

Genehmigungsvorgaben der Bezirke: Die Zielbilder müssen in einem nächsten Schritt in die Ge-

nehmigungspraxis überführt werden. Die Genehmigungsverfahren sollten möglichst einfach und trans-

parent gestaltet werden. Aus Sicht der Antragsteller/innen ist es wünschenswert, dass die Vorgaben 

berlinweit vereinheitlicht werden. Ziel sollte aus Sicht der Autor/innen dabei sein, mehr und ambitio-

nierte energetische Sanierungsmaßnahmen in Milieuschutzgebieten zu ermöglichen, unter Berück-

sichtigung der Sozialverträglichkeit. 

Entwicklung von Nebenbestimmungen: Nebenbestimmungen bei der Genehmigung können sicher-

stellen, dass das Erhaltungsziel gewahrt ist, auch wenn von der Maßnahme eine Verdrängungsgefahr 

ausgehen könnte. Dann kann die Umlage von Kosten so begrenzt werden, dass die Mieter/innen im 

Vergleich zu einer Maßnahme zur Anpassung an GEG-Mindestanforderungen nicht schlechter gestellt 

werden. Die Inanspruchnahme von Förderungen ist in der Regel Voraussetzung dafür, dass ein sol-

ches Vorgehen für Vermieter/innen ökonomisch darstellbar ist. Der Bezirk Neukölln ermöglicht bereits 

die Umsetzung mit einem Kostenvergleich der Maßnahme nach GEG-Standard und der für die Ge-

nehmigung beantragten Maßnahmen. Die Vorlage einer Modernisierungsvereinbarung nach § 555f 

BGB sichert letztlich ab, dass die vereinbarte Umlagehöhe nicht überschritten wird und keine Verdrän-

gungsgefahr für die Bevölkerung entsteht. Die Entwicklung von Mustervorlagen würde die Umsetzung 

von Nebenstimmungen erleichtern. 

Kommunikation und Beratung: Das Land und die Bezirke sollten kommunizieren, dass ambitionierte 

energetische Sanierungen auch in Milieuschutzgebieten explizit erwünscht sind – sofern Förderungen 

genutzt werden und Modernisierungsvereinbarungen vorgelegt werden. Ergänzend sind konkrete Hin-

weise zur Umsetzung notwendig, die auf den Webseiten zu den Milieuschutzgebieten präsentiert wer-

den. Da energetische Sanierungen in den Milieuschutzgebieten mit einem zusätzlichen Aufwand ver-

bunden sind, sollten die Gebäudeeigentümer/innen zudem durch eine Beratung zum Thema energeti-

sche Sanierung und Finanzierung vor dem Hintergrund von spezifischen Regelungen in Milieuschutz-

gebieten unterstützt und bei der Umsetzung und Genehmigung begleitet werden.  

Leitfaden zum Umgang mit Klimaschutzmaßnahmen in Milieuschutzgebieten: Es sollte ein Leit-

faden erarbeitet werden, der den Bezirken und Gebäudeeigentümer/innen klare Handlungsoptionen 

aufzeigt und Empfehlungen zum Umgang mit energetischen Sanierungsmaßnahmen und Heizungs-

wechseln in Milieuschutzgebieten gibt. Sinnvoll wäre dies auch, um eine Vereinheitlichung zu unter-

stützen, da manche Gebäudeeigentümer/innen in mehreren Bezirken Wohnungsbestände haben. Vor-

lagen zu Nebenbestimmungen, Modernisierungsvereinbarungen etc., die die Bezirke nutzen können, 

sind ebenfalls eine sinnvolle Unterstützung. 

Bereitstellung von zusätzlichen Fördermitteln: Durch Förderung lassen sich Gebäudeeigentü-

mer/innen zur ambitionierten energetischen Sanierung motivieren und negative ökonomische Folgen 

für Mieter/innen vermeiden. Grundsätzlich sind die Förderbedingungen auf Bundesebene derzeit gut, 

dennoch sind die Anreize für Eigentümer/innen eher gering. Spezifische Fördermittel in Milieuschutz-

gebieten könnten dazu führen, dass dort mehr ambitionierte energetische Sanierungen durchgeführt 

werden.   
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Wärmewende darf Milieuschutzgebiete nicht ausklammern

Fast ein Drittel der Berliner Wohnungen steht unter Milieuschutz
Vor allem in der Berliner Innenstadt gibt es viele Milieuschutzgebiete, die die Verdrängung 
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Sozialverträglicher Klimaschutz in Milieuschutzgebieten

Wie beeinflussen energetische Sanierungen die Warmmiete? 

  Brennstoffkosten und Betriebskosten
 CO₂-Kosten (Mittelwert 2021–2041)

 Modernisierungsumlage unter Einbeziehung  
 von Fördermitteln

Wärmeverbrauch in kWh je m² beheizter Wohnfläche und Jahr
(Beispielhaft berechnet für ein Mehrfamiliengebäude  
Baujahr 1900, 754 m² beheizte Wohnfläche)

unsaniert

169kWh/m²

nach GEG-Standard saniert
Dämmung:
· 12 cm Außenwand
· 12 cm Dach
· 8 cm Kellerdecke
· 2-Scheiben-Wärme- 

schutz  verglasung

ambitioniert saniert
(KfW-55-Niveau)

Dämmung: 
· 24 cm Außenwand
· 30 cm Dach
· 12 cm Kellerdecke
· 3-Scheiben-Wärme- 

schutzverglasung
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 Bezirke sollten Sanierungen  

genehmigen, wenn:
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setzungen für eine Förderung erfüllt,

 die Kosten der Maßnahme (mit Förderung) 
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in Milieuschutzgebieten    
  ermöglichen.

Erd
ga

s

© Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, Berlin 2021www.urbane-waermewende.de



6 | Weiß et al.  
  
 

Abkürzungsverzeichnis 
 

Abs    Absatz  

AfS   Amt für Statistik Berlin-Brandenburg  

AGBauGB  Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches  

BauGB   Baugesetzbuch  

BayBO   Bayerische Bauordnung  

BBU   Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.  

Beschl.   Beschluss  

BGB   Bürgerliches Gesetzbuch  

BGBl   Bundesgesetzblatt  

BHO   Bundeshaushaltsordnung  

BMBF   Bundesministerium für Bildung und Forschung  

BVerwG  Bundesverwaltungsgericht  

BVV   Bezirksverordnetenversammlung  

BW   Brennwertkessel  

BWB   Berliner Wasserbetriebe  

EnEV   Energieeinsparverordnung  

EWärmeG  Erneuerbare-Wärme-Gesetz  

GEG   Gebäudeenergiegesetz  

GG   Grundgesetz  

IBB   Investitionsbank Berlin  

IWU   Institut Wohnen und Umwelt GmbH  

KfW   Kreditanstalt für Wiederaufbau  

kWh   Kilowattstunden  

LHO   Landeshaushaltsordnung  

NT   Niedertemperaturkessel  

OVG   Oberverwaltungsgericht  

Rn   Randnummer  

SenSW   Senatsverwaltung für Stadtwentwicklung und Wohnen  

SÖF   Sozial-ökologische Forschung  

Urt   Urteil  

VG   Verwaltungsgericht  

VGH   Verwaltungsgerichtshof  

VwVfG   Verwaltungsverfahrensgesetz  

WärmeLV  Wärmelieferverordnung  

 
 



Urbane Wärmewende: Energetische Sanierung in Milieuschutzgebieten | 7 
 

1 Einleitung 
Die energetische Gebäudesanierung mit dem Ziel der Reduktion des Wärmeverbrauchs und der Sen-

kung der Vorlauftemperaturen in den Gebäuden sowie der Wechsel der Energieträger hin zu erneuer-

baren Energien und dekarbonisierter Fernwärme sind die Grundsäulen der urbanen Wärmewende 

(Hirschl et al. 2021; Dunkelberg et al. 2021). Mit der Sanierung gehen jedoch soziale und ökonomi-

sche Herausforderungen und Hemmnisse einher. In Berlin ist wie in vielen Städten mit wachsender 

Bevölkerung eine Steigerung der Mietpreise und die Gentrifizierung von Stadtteilen zu beobachten 

(CBRE GmbH und Berlin Hyp AG 2017; IBB 2018).  

Energetische Sanierungen können für Mieter/innen durch die Erhöhung der Kaltmiete nach Sanierung 

auf der einen Seite und durch reduzierte Ausgaben für Wärme auf der anderen Seite zu einer Verän-

derung der Warmmieten führen. Um Mieter/innen vor insgesamt steigenden Mieten zu schützen und 

einer Verdrängung der Bevölkerung aus Stadtteilen entgegenzuwirken, gibt es in Berlin mehrere In-

strumente. Diese entfalten auch eine Wirkung auf das Sanierungsgeschehen. 

Ein wichtiges Instrument zum Erhalt der Zusammensetzung der Bevölkerung ist der Milieuschutz bzw. 

die Erhaltungssatzung, die im Baugesetzbuch (BauGB) verankert ist. In Milieuschutzgebieten gelten 

enge Anforderungen, wann energetische Sanierungen umgesetzt werden dürfen und in welchem Aus-

maß. Dieses Instrument wirkt ergänzend zu anderen Instrumenten zum Schutz von Mieter/innen wie 

der Wärmelieferverordnung, der „Mietpreisbremse“ und dem bis Frühjahr 2021 in Berlin geltende Berli-

ner „Mietendeckel“, dessen Ziel es war die Mieten zu begrenzen und sozialverträgliche energetische 

Sanierungen zu gewährleisten. Durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass der 

Mietendeckel nichtig ist, hat der Milieuschutz als zentrales Instrument zur Verhinderung von Verdrän-

gung durch Mietsteigerungen wieder an Bedeutung gewonnen. 

Zum Erreichen von Klimaneutralität sind in Berlin eine umfassende Dämmung fast aller Wohngebäude 

sowie ein Wechsel zu erneuerbaren Energien wie Wärmepumpen oder zu einer dekarbonisierten 

Fernwärme notwendig (Hirschl et al. 2021; Dunkelberg et al. 2021). Aufgrund der begrenzten Potenzi-

ale an erneuerbaren Energien ist es wichtig, dass ein großer Teil des Gebäudebestands auf energe-

tisch hohem Niveau saniert wird. Damit ist eine Sanierung auf GEG-Mindeststandards sowie eine Bei-

behaltung fossiler Energieträger beim Heizungswechsel nicht konform mit den Berliner Klimaschutz-

zielen. Dies muss in Summe nicht zu Mehrkosten führen: Untersuchungen aus der 1. Phase des Pro-

jektes Urbane Wärmewende zeigen am Beispiel der Fernwärmeversorgung in Nord-Neukölln, dass 

unter der Prämisse einer klimaneutralen Wärmeversorgung hohe energetische Sanierungsraten und -

tiefen langfristig zu gleich hohen oder sogar zu geringeren Gesamtkosten (bestehend aus den Kosten 

für Wärmeerzeugung und Sanierung) führen als geringe energetische Sanierungsraten und -tiefen. 

Geringere Gesamtkosten durch die ambitionierte treten besonders dann auf, wenn hohe CO2-Redukti-

onsziele bestehen und daher Erdgas durch synthetisches Gas ersetzt werden muss. Denn das kos-

tenintensive synthetische Gas verursacht in Szenarien mit weniger ambitionierten Sanierungsraten 

und -tiefen insgesamt höhere Kosten als in Szenarien mit ambitionierten Sanierungsraten und –tiefen 

und somit geringeren Wärmebedarfen (Dunkelberg et al. 2020). Eine bundesweite Studie, die unter-

schiedliche Szenarien vergleichend untersucht, kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass es kostenop-

timal ist, einen Großteil der Gebäude umfassend energetisch zu sanieren (Fraunhofer ISE 2020).  

Bedingt durch die Regelungen im BauGB sowie die Genehmigungspraxis in den Berliner Bezirken 

sind die hierfür notwendigen anspruchsvollen energetischen Sanierungsmaßnahmen in Milieuschutz-

gebieten aber häufig nicht genehmigungsfähig. Somit ist die aktuelle Genehmigungspraxis in den Mili-

euschutzgebieten nicht mit den Berliner Klimaschutzzielen im Wärmemarkt vereinbar. Da sich ein rele-

vanter Anteil der Gebäude und insbesondere der sanierungsbedürftigen Altbauten in den Milieu-
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schutzgebieten befindet, müssen daher Ansätze gefunden und etabliert werden, die mehr energeti-

sche Sanierungsmaßnahmen ermöglichen und zugleich dem Ziel des Erhalts der Bevölkerungszu-

sammensetzung gerecht werden. 

Die vorliegende Studie stellt zunächst das bundesweit gültige Instrument des Milieuschutzes vor (s. 

Kapitel 2). Kapitel 3 geht auf die spezifische Situation in Berlin und dabei vor allem auf die Anzahl und 

Entwicklung der Milieuschutzgebiete und den energetischen Zustand der Gebäude in den Berliner Mi-

lieuschutzgebieten ein. In Kapitel 4 werden anschließend die Rechtslage zur Genehmigung von Sa-

nierungsmaßnahmen sowie die gelebte Praxis bei der Genehmigung und die Wirkung des Instrumen-

tes aus Sicht der Praxisakteure aufgezeigt. Diese Ergebnisse beruhen auf Literaturauswertungen und 

Interviews. Es fließen außerdem die Ergebnisse einer Werkstatt zum Thema „Milieuschutz und Klima-

schutz in Berlin: Wie wird und wie kann mit dem Zielkonflikt umgegangen werden?“ ein, die im März 

2021 mit Akteuren der Berliner Verwaltung, Wohnungswirtschaft, Energieversorgern sowie mit Mieter-

schutzvereinen und Eigentümerverbänden durchgeführt wurde. In Kapitel 5 werden die ökonomischen 

Auswirkungen energetischer Sanierungen und Heizungs- bzw. Energieträgerwechsel insbesondere 

auf Mieter/innen präsentiert, um aufzuzeigen, unter welchen Voraussetzungen energetische Sanie-

rungsmaßnahmen auch ohne Steigerungen der Warmmiete möglich sind. Abschließend werden in Ka-

pitel 6 die Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt, die bestehen, um den Erhalt der Bevölkerungszusam-

mensetzung zu erreichen und zugleich anspruchsvolle energetische Sanierungen in Milieuschutzge-

bieten zu ermöglichen. Dafür werden konkrete Vorschläge und Empfehlungen formuliert. 
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2 Das Instrument Milieuschutz nach 
Baugesetzbuch 

2.1 Ziel und Geschichte 

Das Baugesetzbuch (BauGB) ermöglicht es Gemeinden in einzelnen Gebieten zur Erhaltung der städ-

tebaulichen Eigenart des Gebiets, der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung oder bei Umstruktu-

rierungen Maßnahmen an Gebäuden oder auch Nutzungsänderungen für genehmigungspflichtig zu 

erklären (§172 BauGB – Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart von Gebieten (Erhaltungssat-

zung)). In diesen Gebieten kann auch die Bildung von Wohneigentum oder Teileigentum sowie die 

Durchführung von Sanierungsmaßnahmen eingeschränkt werden. In Berlin wird dies durch Rechtsver-

ordnungen des jeweils zuständigen Bezirksamts geregelt, sodass hier die Bezirke die zentralen Ak-

teure beim Milieuschutz sind (§ 246 Abs. 2 Satz 1 BauGB i. V. m. § 30 Abs. 1 AGBauGB Bln). Ent-

sprechende Gebiete, in denen die Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gewähr-

leistet werden soll, werden auch soziale Erhaltungsgebiete oder Milieuschutzgebiete genannt.   

Die Möglichkeit zur Ausweisung von Milieuschutzgebieten wurde bereits 1976 im BauBG aufgenom-

men (Buri 2015). In den ersten Jahren wurden zunächst insbesondere in Nürnberg und in einigen 

Ruhrgebietsstädten Milieuschutzgebiete eingerichtet. Nürnberg, wo bis zu 26 Gebiete unter Milieu-

schutz standen, wurde zum Vorreiter bei der Formulierung eines Kriterienkatalogs (Buri 2015). Heute 

gibt es in vielen deutschen Großstädten Milieuschutzgebiete: 

– In München gibt es bereits seit den 1980er Jahren Milieuschutzgebiete; im September 2020 

waren es 28 Gebiete (Landeshauptstadt München 2020).  

– In Hamburg wurden 1995 die ersten Gebiete eingeführt; 2019 waren es insgesamt 12 Milieu-

schutzgebiete. (Freie und Hansestadt Hamburg 2019).  

– Seit 2016 gibt es auch in Frankfurt am Main Milieuschutzgebiete; 2019 waren es 15 (Stadt 

Frankfurt am Main 2019).  

– In Köln gab es 2017 2 Erhaltungsgebiete (Stadt Köln - Amt für Presse- und Öffentlichkeitsar-

beit 2017). 

Nachstehend wird erläutert, wie Milieuschutz und Klimaschutz im BauGB verankert sind und in wel-

chem Verhältnis diese Ziele zueinanderstehen. 

Das BauGB1 ist das zentrale Gesetz des Städtebaurechts. Darin sind städteplanerische Instrumente 

definiert und Vorschriften über die Ausweisung von Gebieten für bauliche und sonstige Nutzungen 

enthalten. Dazu gehören insbesondere Bauleitpläne (Flächennutzungs- und Bebauungspläne), die 

von den Gemeinden in einem geregelten Verfahren aufgestellt werden, sowie besondere städtebauli-

che Maßnahmen, wie Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Stadtumbau oder Erhaltungssat-

zungen (Milieuschutzgebiete) ‚(siehe § 1 Abs. 1, 2, 3 BauGB).  

Der Milieuschutz ebenso wie die Sanierungsmaßnahmen ist im besonderen Städtebaurecht (zweites 

Kapitel des BauGB) verankert und stellt ein von der Bauleitplanung getrenntes Instrument dar. Nach 

§ 172 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 BauGB kann eine Gemeinde in einem Bebauungsplan oder durch eine 

sonstige Satzung Gebiete bezeichnen, in denen zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevöl-

kerung der Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmigung 

bedürfen. Entscheidend für die Satzung ist die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in einem be-

                                                      
1"Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S.   3634), das zuletzt durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) geändert worden ist. 
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treffenden Gebiet. Die Vorschrift des § 172 BauGB konkretisiert, wann eine Genehmigung des Rück-

baus, der Änderung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen zu erteilen (§ 172 Abs. 4 Satz 1 

BauGB) oder zu versagen ist (§ 172 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BauGB).  

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen Anlage zur Herstellung des zeit-

gemäßen Ausstattungszustands einer durchschnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bau-

ordnungsrechtlichen Mindestanforderungen (§ 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 BauGB) oder der Änderung o-

der Anpassung an baulichen oder anlagentechnischen Mindestanforderungen des Gebäudeenergie-

gesetzes (GEG) dient (§ 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1a BauGB). Umgekehrt darf eine Genehmigung nur 

versagt werden, wenn zwei Kriterien erfüllt sind: es besteht kein geregelter Anspruch auf Erteilung der 

Genehmigung nach § 172 Abs. 4 Satz 2 und 3 BauGB und die Maßnahme verursacht negative städte-

bauliche Folgen im Hinblick auf die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung, die aus besonderen 

städtebaulichen Gründen erhalten werden soll. 

Negative städtebauliche Folgen sind insbesondere Verdrängungsprozesse (Battis et al. 2019; § 172 

Rn. 11 mit Verweis auf BVerwG Urt. v. 30. 6. 2004; NVwZ 2005; 383, 385; Bunzel 2015; 13). Die 

Wohnbevölkerung, deren Zusammensetzung geschützt werden soll, muss keine spezifischen Beson-

derheiten aufweisen (Battis et al. 2019; § 172 Rn. 13, 96 mit Verweis auf VGH München Urt. v. 

5. 8. 1994 – 2 N 91.2476 und Rn. 93 zu Problemen bei der Festlegung der Bevölkerung, deren Zu-

sammensetzung erhalten werden soll; NVwZ 2005; 429, 430). Städtebauliche Erneuerungsmaßnah-

men können etwa zu einer Gebietsaufwertung, zur Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen 

oder von Wohngebäuden in Büro oder Geschäftsgebäude führen (Battis et al. 2019; § 172 Rn. 88). 

Wenn solche Entwicklungen als drohende Gefahr für die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in 

einem Gebiet erkennbar werden, gelten sie als Anhaltspunkt dafür, dass sich die städtebauliche Situa-

tion nachteilig verändert (Battis et al. 2019; § 172 Rn. 11). Eine Gemeinde muss dabei nicht den Ein-

tritt einer negativen Veränderung abwarten. Vielmehr kann der Milieuschutz bereits greifen, wenn der 

Veränderungsprozess am Anlaufen ist oder vorsorglich, um Veränderungen in der Zusammensetzung 

der Wohnbevölkerung vorzubeugen (Battis et al. 2019; § 172 Rn. 12, 91 f.) und zukünftigen städte-

baulichen Problemen, wie der Notwendigkeit zur Schaffung preiswerten Wohnraums, entgegenzuwir-

ken (Battis et al. 2019; § 172 Rn. 90, 92.). 

Im Zusammenhang mit der Gebäudesanierung können Modernisierungsmaßnahmen dem Milieu-

schutz entgegenstehen. Maßnahmen sind möglicherweise nicht mit dem Milieuschutz vereinbar, so-

fern sie zu einer Mieterhöhung führen. Rechtlich bestehen Überschneidungen zum Mieterschutz. 

Grundsätzlich dient der Mieterschutz dem Schutz der sozial Schwachen. Demgegenüber verfolgt eine 

Erhaltungssatzung den Zweck unerwünschte städtebauliche Folgen zu verhindern. Der Milieuschutz 

dient somit zwar nicht dem Mieterschutz. Gleichwohl kann er sich schützend auf Mieter/innen auswir-

ken, wenn mit einer Mieterhöhung etwa die Gefahr einer Verdrängung der Bevölkerung einhergeht 

und damit der städtebauliche Kern des Milieuschutzes berührt ist. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass das BauGB gleichzeitig soziale Ziele und Ziele des Klimaschutzes, 

einschließlich der Gebäudesanierung, verfolgt und diese Ziele grundsätzlich miteinander in Einklang 

zu bringen versucht. Der Ausgleich dieser Ziele zeigt sich auch in den Vorschriften über Sanierungs-

maßnahmen, die nicht nur zum Klimaschutz, sondern auch zur Entwicklung der sozialen Erfordernisse 

beitragen sollen, sowie den Vorschriften zum Milieuschutz, nach denen Änderungen zur Anpassung 

an Mindestanforderungen des GEG zu genehmigen sind. Inwiefern dieser Ausgleich in den Milieu-

schutzgebieten zu Lasten des Klimaschutzes erfolgt, wird in Kapitel 4 im Zusammenhang mit den Vo-

raussetzungen für eine Genehmigung von Maßnahmen analysiert. 
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Exkurs: Klimaschutz im BauGB 

Neben sozialen Zielen verfolgt das BauGB auch Ziele des Umwelt- und Klimaschutz und hält beson-

dere Instrumente zur Sanierung vor. Das Ziel des Klimaschutzes fand nach der Gesetzesnovelle 2011 

Eingang in das BauGB (Battis et al. 2019; Einleitung Rn. 61 f.). Die allgemeinen Regelungen zur Auf-

stellung von Bauleitplänen zeigen, dass die Gemeinde sowohl soziale Belange als auch die Belange 

des Klimaschutzes berücksichtigen muss (siehe § 1 Abs. 5, 6 Nr. 2, 3, 7 BauGB). Der Klimaschutz ist 

bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen (§§ 1a Abs. 5, 1 Abs. 7 BauGB) sowie bei be-

sonderen städtebaulichen Maßnahmen nach §§ 136 ff. BauGB. Bei städtebaulichen Sanierungsmaß-

nahmen handelt es sich um ein Sonderrecht für schwerwiegende städtebauliche Problemstellungen 

(siehe § 136 Abs. 2 und 3 BauGB, (Battis et al. 2019; Vorbemerkung zu den §§ 136 bis 164b, Rn. 1)).  

Bei der Beurteilung von städtebaulichen Missständen sind u. a. die energetische Beschaffenheit und 

die Gesamtenergieeffizienz der vorhandenen Bebauung eines Gebiets vor dem Hintergrund der allge-

meinen Anforderungen an den Klimaschutz und die Klimaanpassung zu berücksichtigen (§ 136 Abs. 3 

Nr. 1h BauGB). Die Maßnahmen müssen dazu beitragen, dass die bauliche Struktur nach den allge-

meinen Anforderungen an den Klimaschutz und die Klimaanpassung, nach den sozialen, hygieni-

schen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen entwickelt wird (§ 136 Abs. 4 Nr. 1 BauGB). 

Diese Maßnahmen hängen nicht von der Einhaltung einer Mietobergrenze ab (Battis et al. 2019; § 172 

Rn. 96). 

 

2.2 Prüfschritte zur Genehmigung einer Maßnahme 

Die Genehmigung einer baulichen Maßnahme im Milieuschutzgebiet ist in § 172 BauGB geregelt und 

lässt sich in mehrere Prüfschritte aufteilen (s. Abb. 2.1).  

Zunächst ist zu klären, ob es sich bei der Maßnahme um eine genehmigungspflichtige oder genehmi-

gungsfreie Maßnahme handelt (siehe Kapitel 2.2.1). Die Regelung stellt ein präventives Verbot mit Er-

laubnisvorbehalt dar (vgl. etwa OVG Münster 2018). Nach § 172 Abs. 1 Satz 1 BauGB bedarf jede Än-

derung der Substanz der baulichen Anlagen, die sich auf das Erhaltungsziel, also die Zusammenset-

zung der Bevölkerung, auswirken kann, einer gesonderten Genehmigung (Battis et al. 2019; § 172 

Rn. 49 mit Verweis auf BVerwG Urt. v. 18. 6. 1997 – 4 C 2.97, NVwZ 1998, 503). Das trifft regelmäßig 

auf Maßnahmen zur Gebäudesanierung zu.  

Sofern die Maßnahme einer Genehmigung bedarf, ist im zweiten Schritt zu prüfen, ob die Vorausset-

zung eines Genehmigungsanspruchs nach den in § 172 Abs. 4 Satz 3 BauGB geregelten Fällen erfüllt 

sind (siehe Kapitel 2.2.2). Wenn dies der Fall ist, steht den Gemeinden bzw. Bezirken kein Ermessen 

zu und sie sind verpflichtet, die beantragte Genehmigung zu erteilen (Battis et al. 2019; Rn. 70 mit 

Verweis auf VGH Kassel Beschl. v. 11. 5. 1992 – 3 UE 174.89; Möller 2019, § 172 Rn. 60; Oehmen 

2014 in SU § 172 Rn. 17 f; OVG Münster 2007; Bank 2021 in KK Brügelmann § 172 Rn. 63; aA Brohm 

1995; 369, 374; NVwZ; 401; ZfBR 2007; 485, 486). Im Zusammenhang mit der Gebäudesanierung 

und einem Heizungsaustausch, muss eine Maßnahme insbesondere genehmigt werden, wenn diese 

zur Herstellung eines zeitgemäßen Ausstattungszustandes dient oder zur Anpassung an die Vorga-

ben des GEG. 

Sofern die Voraussetzungen eines Genehmigungstatbestands nicht erfüllt sind, ist in einem dritten 

Schritt zu prüfen, ob die Maßnahme trotzdem genehmigt werden kann. Hier kommt es darauf an, ob 

sie konkret geeignet ist, eine Verdrängungsgefahr hervorzurufen. Dieser Prüfungsschritt gewinnt ins-

besondere für solche Maßnahmen an Bedeutung, die über die Mindestanforderungen des GEG hin-

ausgehen. In dem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, ob sonstige Gründe vorliegen, die 

eine Genehmigung trotz Verdrängungsgefahr nahelegen (siehe Kapitel 2.2.3). 
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2.2.1 Schritt 1: Genehmigungsfreie Maßnahmen  

Änderungen der Substanz der baulichen Anlage sind genehmigungsbedürftig, wenn sie die Substanz 

der baulichen Anlage berühren und prinzipiell geeignet sind, sich auf die Erhaltungssatzung auszuwir-

ken, da sie zu einer Mieterhöhung führen können. Die Regelung ist weit gefasst, und gilt für den Um-

bau, den Ausbau, die Erweiterung als auch die Verkleinerung einer baulichen Anlage, sowie für Mo-

dernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, selbst wenn diese aufgrund eines Gesetzes durch-

geführt werden müssen (Battis et al. 2019; § 172 Rn. 47). Maßnahmen, die dieses Ziel nicht berühren, 

sind hingegen genehmigungsfrei. Das trifft zu auf Maßnahmen, die bloß der baulichen Instandhaltung 

durch Reparatur und die Beseitigung von Mängeln dienen, die durch Abnutzung, Alterung, Witterungs-

einflüsse oder Einwirkungen Dritter hervorgerufen wurden (Battis et al. 2019; § 172 Rn. 47 mit Verweis 

auf BVerwG Beschl. v. 17. 12. 2004 – 4 B 85.04; NVwZ 2005; 445, 446). Hierunter fallen Änderungen 

von Außenbauteilen wie Fassaden, wenn die Fläche der geänderten Bauteile nicht mehr als 10 % der 

gesamten Fläche der Bauteilgruppe betrifft. Die Regelung bezüglich der 10 %-Grenze basiert auf dem 

GEG (Regelung in § 46 Abs. 1 GEG). Maßnahmen, die unterhalb dieser Grenze liegen bedürfen mit-

hin keiner Genehmigung nach § 172 BauGB. 

Gemessen an diesen Kriterien, sind Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz eines Gebäu-

des regelmäßig genehmigungsbedürftig. Typischerweise handelt es sich um Maßnahmen an der Au-

ßenhülle, dem Austausch von Türen und Fenstern mit und ohne Verglasung oder die Aufbringung von 

Wärmedämmmaßnahmen, die in die Substanz der baulichen Anlage eingreifen und auch geeignet 

sind, eine Mieterhöhung zu verursachen (s. BVerwG 2004 Beschl. v. 17. 12. 2004 – 4 B 85.04).  

Die Rechtsprechung hat zwar einen Eingriff in die Bausubstanz abgelehnt in Fällen, in denen Einzel-

kohleöfen auf Elektrospeicherwärmeheizungen umgestellt wurden (vgl. VGH Mannheim 1993). Im 

 

Abb. 2.1: Prüfschritte zur Genehmigung einer Maßnahme im Milieuschutzgebiet nach 

BauGB 

Quelle: bbh. Eigene Darstellung. 
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Zweifel ist jedoch von einer genehmigungspflichtigen Maßnahme auszugehen, wenn Eingriffe in die 

Bausubstanz notwendig sind, die über das Ausmaß von einfachen Bohrlöchern hinausgehen (Stock 

2021; 139. EL August 2020, BauGB § 172 Rn. 105). Bei dem Austausch einer bestehenden Anlage 

durch eine vergleichbare oder entsprechende neue Anlage ist daher im Einzelfall darauf abzustellen, 

wie umfangreich der damit verbundene Eingriff in die Bausubstanz ausfällt. Entsprechend dürfte ins-

besondere die Umstellung von Einzelheizungen beziehungsweise von Gasetagenheizungen auf Fern-

wärme genehmigungsbedürftig sein, da mit dem Anschluss an die Fernwärme entsprechende Verteil-

anlagen in dem Gebäude verlegt werden müssen. 

2.2.2 Schritt 2: Genehmigungsanspruch 

Sofern eine Maßnahme die Voraussetzungen für eine Genehmigung nach § 172 Abs. 4 Satz 3 BauGB 

erfüllt, ist die Gemeinde bzw. der Bezirk verpflichtet, diese zu genehmigen. Danach besteht ein Ge-

nehmigungsanspruch grundsätzlich unabhängig davon, ob die Maßnahme eine Verdrängungsgefahr 

aufgrund etwaiger Mieterhöhungen verursachen könnte. Das Bundesverwaltungsgericht lässt aus-

drücklich offen, ob dies auch gilt, wenn die Maßnahme mit ungewöhnlich kostenaufwändigen Anforde-

rungen verbunden ist (BVerwG 2004)2. Im Folgenden wird geprüft, für welche Maßnahmen der Ge-

bäudesanierung und des Heizungsaustauschs ein Genehmigungsanspruch besteht. Dies richtet sich 

nach den Genehmigungen zur Herstellung des zeitgemäßen Ausstattungszustands nach § 172 Abs. 4 

Satz 3 Nr. 1 BauGB (siehe Kapitel 2.2.2.1) oder zur Anpassung an die baulichen oder anlagentechni-

schen Mindestanforderungen des GEG, § 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1a BauGB (siehe Kapitel 2.2.2.2). 

2.2.2.1 Genehmigung zur Herstellung des zeitgemäßen Ausstattungszustands 

Die zuständige Stelle muss die Genehmigung zur Änderung einer baulichen Anlage erteilen, wenn 

dies der Herstellung des zeitgemäßen Ausstattungszustands einer durchschnittlichen Wohnung unter 

Berücksichtigung der bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen dient (§ 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 

BauGB). Über die Regelung soll ein bauordnungsrechtlicher „Substandard“ in Milieuschutzgebieten 

verhindert werden (Battis et al. 2019; § 172 Rn. 101). Um festzustellen, was dem zeitgemäßen Aus-

stattungszustand entspricht, ist es möglich, neben dem Ausstattungszustand in dem Erhaltungsgebiet 

auf die gesetzlichen Vorgaben des gegenwärtig geltenden Bauordnungsrechts abzustellen, insbeson-

dere die Vorgaben der Musterbauordnung oder der Landesbauordnung (Battis et al. 2019, BauGB § 

172 Rn. 102 f; BVerwG 2004; Jankowski 2003; 217, 219). Danach ist etwa der Einbau von Isolierglas-

fenstern zu genehmigen (VG Berlin 2001). 

Darüber hinaus sind nach der Gesetzesbegründung auch Maßnahmen zu genehmigen, für die keine 

bauordnungsrechtliche Grundlage besteht, wenn sie dem zeitgemäßen Ausstattungszustand einer 

durchschnittlichen Wohnung entsprechen und soweit damit kein wesentlicher Eingriff in die Bausub-

stanz verbunden ist (VG Berlin 2001). Unklar ist, was ein „wesentlicher Eingriff in die Bausubstanz“ ist. 

Ein solcher Eingriff muss logischerweise weiter gehen, als ein einfacher Eingriff in die Bausubstanz, 

der genehmigungsfrei ist. Es gibt jedoch keine Anhaltspunkte dafür, wie ein „Eingriff“ von einem „we-

sentlichen Eingriff“ zu unterscheiden ist. Die Rechtsprechung scheint beispielsweise in dem Aus-

tausch von Fenstern gegen Isolierglasfenster einen wesentlichen Eingriff zu sehen, da die Maßnahme 

einer Genehmigung bedarf. Die Genehmigung muss jedoch erteilt werden, da es sich lediglich um die 

Erneuerung einer Einrichtung handelt, die in der Wohnung bereits vorhanden ist (VG Berlin 2001; in 

dem Fall ging es um die Erneuerung von Isolierglasfenstern).  

Ferner ist zu klären, was als „zeitgemäßer“ oder „durchschnittlicher“ Standard gilt. Das BauGB enthält 

keine Regelung dazu. Die Beheizung mit einem Kohleofen gilt nach der Rechtsprechung nicht als zeit-

                                                      
2  In dem Beschluss bezieht sich das BVerwG auf eine Regelung des Berliner Bauordnungsrechts, wonach eine Pflicht zum 

Einbau eines Aufzugs für Gebäude mit einer höheren Zahl an Stockwerken besteht. 
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gemäß (Battis et al. 2019; BauGB § 172 Rn. 107; OVG Berlin). Weitere Beispiele für einen zeitgemä-

ßen oder durchschnittlichen Ausstattungsstandard, die sich aus der Gesetzesbegründung bzw. der 

Rechtsprechung ergeben, sind zentrale Heizungsanlagen und die Kopplung von Heizung und Warm-

wasserversorgung (Battis et al. 2019; BauGB § 172 Rn. 107; OVG Berlin; VG Berlin 2001).  

Ein Vergleich mit mietrechtlichen Vorgaben spricht dafür, dass der Austausch einer Heizungsanlage 

als Herstellung eines zeitgemäßen Zustandes gilt, wenn der Austausch nach Überschreiten der übli-

chen Lebensdauer erfolgt, selbst wenn die Anlage noch funktionstüchtig ist. Vermieter/innen tragen 

nach § 535 Abs. 1 Satz 2 BGB die Kosten für Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in voller 

Höhe. Der Austausch einer Einrichtung gilt dabei als Instandsetzungsmaßnahme nach § 535 Abs. 1 

Satz 2 BGB, wenn die Einrichtung ihre typische Abnutzungsdauer erreicht hat, selbst wenn sie noch 

funktionstüchtig ist (Schindler 2021; 258, 259).  

Die Einordnung als Instandsetzungsmaßnahme entspricht dem Wesen nach der Herstellung eines 

zeitgemäßen Zustandes, da beide Kategorien von Maßnahmen auf den Erhalt der Immobilie und ihrer 

Einrichtungen zielen. Die Regelung des § 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 BauGB ermöglicht es somit, dass 

der Vermieter im Milieuschutzgebiet seinen Pflichten aus dem Mietvertrag nach § 535 Abs. 1 Satz 2 

BGB nachkommen kann. Hinzu kommt, dass die Instandsetzungskosten im Falle einer fälligen In-

standsetzung auch in voller Höhe bei der Berechnung einer Modernisierungsumlage nach § 559 BGB 

abgezogen werden (Schindler 2021; 258, 259 mit Bezug auf BGH, Urt. v. 17.06.2020 - VIII ZR 81/19). 

Diese Kostentragungsregelung zeigt, dass sich aus einer solchen Maßnahme keine Gefahr der Miet-

erhöhung und einer damit verbundenen Verdrängungsgefahr ergibt. 

Die Kriterien aus der Gesetzesbegründung und der Rechtsprechung im Hinblick auf den erforderlichen 

zeitgemäßen Standard sind nicht präzise. Im Hinblick auf Heizungsanlagen ist insbesondere unklar, 

ob der Genehmigungsanspruch auch für die Umstellung von einer Gasetagenheizung auf Fernwärme 

gilt. Dafür spricht, dass der Anschluss an die Fernwärme in einem Fernwärmeversorgungsgebiet dem 

Ausstattungszustand einer durchschnittlichen Wohnung in dem betroffenen Gebiet entsprechen sollte. 

Dagegen spricht, dass die Herstellung einer zeitgemäßen Ausstattung impliziert, dass die Ausstattung 

vor der Maßnahme nicht zeitgemäß war. Eine Gasetagenheizung gilt aber grundsätzlich ebenfalls als 

zeitgemäße Ausstattung (Stock 2021; BauGB § 172 Rn. 188). Es wäre allenfalls denkbar, die Umstel-

lung von einer Gasetagenheizung auf Fernwärme wie die Erneuerung einer bestehenden Einrichtung 

zu behandeln. 

2.2.2.2 Genehmigung zur Anpassung an das GEG 

Der Bezirk muss eine Genehmigung erteilen, wenn die Änderungen einer baulichen Anlage der An-

passung an die baulichen oder anlagentechnischen Mindestanforderungen des GEG dienen (§ 172 

Abs. 4 Satz 3 Nr. 1a BauGB). Unstreitig erfüllen solche Maßnahmen die Voraussetzung für eine Ge-

nehmigung, die im GEG zwingend vorgeschrieben sind. Hier muss der Bezirk eine Genehmigung er-

teilen.  

Der Genehmigungsanspruch gilt danach etwa für Nachrüstpflichten im Sinne der §§ 47 und 48 GEG 

oder das Betriebsverbot für bestimmte Wärmeerzeugungsanlagen nach § 72 GEG. Sobald Außenbau-

teile eines Gebäudes in einem Umfang erneuert oder ersetzt werden, der größer ist als 10 % der Flä-

che der Bauteilgruppe, greifen die Mindestanforderungen nach § 48 GEG. Dies gilt unabhängig da-

von, ob und in welchem Umfang Schäden an der Fassade bestehen. Das GEG stellt nicht auf die Ein-

haltung von Sanierungszyklen ab, sodass dies auch nicht im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 

nach § 172 BauGB verlangt werden darf. 

Umstritten ist, ob der Genehmigungsanspruch in § 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1a auch freiwillige energeti-

sche Maßnahmen erfasst. Dagegen spricht, dass bestimmte Maßnahmen, insbesondere zur energeti-

schen Sanierung, eine wirtschaftliche Dynamik entfalten können, die die Zusammensetzung der 
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Wohnbevölkerung in den betroffenen Gebieten gefährden und somit auch im Widerspruch zu den Zie-

len einer Erhaltungssatzung stehen (Beckmann 2016). Dann könnten nur solche Maßnahmen geneh-

migt werden, für die eine gesetzliche Durchführungspflicht besteht, ohne Rücksicht auf mögliche ne-

gative städtebauliche Folgen. Für freiwillige Maßnahmen, wie etwa Sanierungen nach § 48 GEG, be-

stünde demnach kein Anspruch und es bedürfte zur Genehmigung einer weiterführenden Prüfung 

(Beckmann 2016). 

Demgegenüber sprechen der Zweck und die Entstehungsgeschichte des § 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1a 

BauGB für einen Genehmigungsanspruch, auch bei freiwilligen energetischen Sanierungen (Battis et 

al. 2019; § 172 Rn. 112). Das Gesetz wurde 2013 geändert und soll der hohen Bedeutung des Ge-

bäudebestandes für die Erreichung der Energie- und Klimaschutzziele Rechnung tragen (Deutscher 

Bundestag 2013; s. 17 zu Buchstabe h (Nummer 23 – neu – § 172). Die Einführung des Genehmi-

gungstatbestandes sollte rechtliche Hindernisse für die energetische Sanierung abbauen (VG Berlin 

2020; Rn. 23). Die Regelung kann nur praktische Relevanz entfalten und einen Beitrag zu den Klima-

schutzzielen leisten, wenn sie auch Maßnahmen ermöglicht, die nicht auch ohne eine solche Rege-

lung ergriffen werden müssen. Würde man den Genehmigungsanspruch auf Maßnahmen begrenzen, 

für die eine Durchführungspflicht besteht, hätte § 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1a BauGB lediglich eine klar-

stellende Funktion als Kollisionsregel zwischen den gegebenenfalls widerstreitenden Pflichten nach 

dem GEG und dem Milieuschutz (Stock 2021; BauGB § 172 Rn. 193). 

Der Bundesgesetzgeber hat mit dem Genehmigungstatbestand bewusst die Möglichkeit einer potenzi-

ellen Mieterhöhung in Kauf genommen und in der Abwägung in den konkret genannten Fällen zu 

Gunsten des Klimaschutzes und zu Lasten des Milieuschutzes entschieden. Entsprechend ist ein Ge-

nehmigungsanspruch bei freiwilligen Sanierungsmaßnahmen zu bejahen. Gebietsspezifische Höchst-

belastungsmieten bleiben unberücksichtigt, sofern die Genehmigungsvoraussetzungen vorliegen (VG 

Berlin 2020; Rn. 23). Fraglich ist, welche Sanierungstiefe von dem Genehmigungstatbestand gedeckt 

ist. Als „Grenze“ kommen entweder die ordnungsrechtlichen Mindestanforderungen nach § 48 i. V. m. 

Anlage 7 GEG in Betracht, die bei Änderungen an bestehenden Gebäuden zwingend einzuhalten 

sind, oder eine Sanierung bis zum gesetzlichen Standard für neu zu errichtende Gebäude nach §§ 10, 

15, 18, 16, 34 ff. i. V. m. Anlage 1 und 2 GEG. Für eine Sanierung bis zum Neubaustandard spricht 

der Vergleich mit der Genehmigung von Maßnahmen zur Herstellung des zeitgemäßen Ausstattungs-

zustandes: Nach § 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 BauGB ist ebenfalls der bauordnungsrechtliche Rahmen 

anwendbar, der für den Neubau gilt (Battis et al. 2019; § 172 Rn. 112.). Ein Genehmigungsanspruch 

für Maßnahmen bis zum energetischen Neubaustandard, würde dem Antragsteller auch einen Hand-

lungsrahmen bei der Umsetzung von Maßnahmen ermöglichen, der begrenzt wird durch die Mindest-

anforderungen einerseits und den Vorgaben für Niedrigstenergiegebäude (§ 10 GEG) andererseits. 

Dagegen spricht jedoch der Wortlaut des § 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1a BauGB. Danach ist die Genehmi-

gung zu erteilen, wenn die Änderung der baulichen Anlage der Anpassung an die Mindestanforderun-

gen dient. Das GEG unterscheidet ausdrücklich zwischen Mindestanforderungen für neue und für be-

stehende Gebäude. Da es sich bei Sanierungen im Milieuschutzgebiet stets um bestehende Gebäude 

handelt, können auch nur die dafür vorgesehenen Mindestanforderungen anwendbar sein. Ferner soll 

der Genehmigungstatbestand einen schonenden Ausgleich zwischen Milieuschutz und Klimaschutz 

erreichen (VG Berlin 2020; Rn. 23). Dieser Ausgleich ist nach Ansicht der Rechtsprechung nur erfüllt, 

wenn der Genehmigungsanspruch sich auf Maßnahmen erstreckt, die nicht über die Mindestanforde-

rungen hinausgehen (VG Berlin 2020; Rn. 23). Mithin besteht kein Genehmigungsanspruch für Maß-

nahmen, die über die Mindestanforderungen hinausgehen. 

Für die Gebäudesanierung erstreckt sich der Genehmigungsanspruch damit auf Maßnahmen, mit de-

nen die Vorgaben nach § 48 i. V. m. Anlage 7 GEG erreicht werden. Die Genehmigung darf in diesem 

Fall nicht an zusätzliche Voraussetzungen oder Nebenbestimmungen geknüpft sein. Für Heizungsan-

lagen werden Maßnahmen zur Umsetzung der Pflicht zur Nutzung von erneuerbaren Energien in be-

stehenden Gebäuden im Falle einer grundlegenden Renovierung nach § 52 GEG genehmigt. Diese 
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Pflicht gilt jedoch nur für öffentliche Nichtwohngebäude. Eine entsprechende Pflicht für nicht-öffentli-

che Gebäude ist im GEG nicht vorgesehen. Hier gilt allenfalls das Verschlechterungsverbot nach § 57 

GEG und das Betriebsverbot nach § 72 GEG. Der Genehmigungstatbestand dürfte somit für Hei-

zungsanlagen im Milieuschutzgebiet nur eine geringe Bedeutung entfalten. 

2.2.3 Schritt 3: Versagung der Genehmigung 

Es besteht kein Anspruch auf eine Genehmigung nach § 172 Abs. 4 Satz 3 BauGB, wenn die Tatbe-

standsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. Das führt jedoch nicht automatisch zur Unzulässigkeit einer 

Maßnahme. Vielmehr beurteilt sich die Genehmigungsfähigkeit in diesen Fällen nach § 174 Abs. 4 

Satz 1 und 2 BauGB. Für Maßnahmen, die nicht der Herstellung des „zeitgemäßen“ Ausstattungszu-

stands einer durchschnittlichen Wohnung dienen oder über die Mindestanforderungen nach GEG hin-

ausgehen, ist daher in einem dritten Schritt zu prüfen, ob ein Versagungsgrund vorliegt. Eine Geneh-

migung darf versagt werden, wenn die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung (Erhaltungsziel) aus 

besonderen städtebaulichen Gründen erhalten werden soll (§ 172 Abs. 4 Satz 1 BauGB). Das Erhal-

tungsziel ist gefährdet, wenn durch die Maßnahme negative städtebauliche Folgewirkungen zu erwar-

ten sind, wie die Verursachung einer Verdrängungsgefahr. Bei der Beurteilung kann auf die Einhal-

tung einer Mietbelastungsgrenze abgestellt werden (Battis et al. 2019; § 172 Rn. 110). Der Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit verpflichtet die Gemeinde oder den Bezirk zudem zu prüfen, ob die Verwirkli-

chung des Erhaltungsziels durch Nebenbestimmungen im Genehmigungsbescheid gewährleistet wer-

den kann, insbesondere durch Auflagen im Sinne des § 36 VwVfG (Stock 2021; BauGB § 172 Rn. 

129; Battis et al. 2019; BauGB § 172 Rn. 70). 

2.2.3.1 Vorbildwirkung 

Zur Beurteilung der Verdrängungsgefahr kommt es grundsätzlich auf die Vorbildwirkung der Maß-

nahme an. Vorbildwirkung bedeutet, dass nicht entscheidend ist, ob in dem konkreten Einzelfall die 

Maßnahme tatsächlich zu einer Verdrängung führen würde. Eine einzelne Baumaßnahme fällt schließ-

lich bei isolierter Betrachtung innerhalb eines Milieuschutzgebiets kaum ins Gewicht (BVerwG 1988; 

503). Vielmehr wird der Schutz der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung vom Einzelfall abstra-

hiert. Es reicht aus, wenn die Baumaßnahme generell geeignet ist, eine Verdrängungsgefahr auszulö-

sen (BVerwG 1998; 503; Schmidt-Eichstaedt 2003; 566, 567). Eine Vorbildwirkung entsteht daher so-

wohl bei leer stehenden als auch bei von den Eigentümer/innen selbst genutzten Wohnungen sowie 

bei vermieteten Wohnungen, unabhängig von der Zustimmung der betroffenen Mieter/innen (Battis et 

al. 2019; BauGB § 172 Rn. 92; Schmidt-Eichstaedt 2003; 566, 567; BVerwG 1998; 503). 

2.2.3.2 Verdrängungsgefahr 

Eine Maßnahme, die in der Regel mit einer Mieterhöhung einhergeht, kann eine Verdrängungsgefahr 

auslösen. Aufgrund der in § 559 BGB verankerten Mieterhöhungsmöglichkeit trifft dies auf energeti-

sche Modernisierungsmaßnahmen grundsätzlich zu (§ 555b Nr. 1 BGB), einschließlich Wärmedäm-

mung und Heizungsaustausch (so auch BVerwG 1998; vgl. zu Modernisierungsmaßnahmen im Ein-

zelnen Eisenschmid 2019; BGB § 555b Rn. 31 ff). 

Die Rechtsprechung hat anerkannt, dass die Genehmigungsbehörde bzw. der Bezirk sich im Rahmen 

der Prüfung, ob die Mieterhöhung eine Verdrängungsgefahr auslöst, an Mietobergrenzen bzw. an „ge-

bietsspezifischen Höchstbelastungswerten” orientieren darf (Schmidt-Eichstaedt 2003; 566, 568). 

Das Abstellen auf die Höchstbelastungswerte ist ein Hilfsmittel. Die Verdrängungsgefahr wird im Re-

gelfall bejaht, wenn die Miete, die nach der Durchführung der Baumaßnahme erzielbar wäre, den ge-

bietsspezifischen Höchstbelastungswert übersteigt (BVerwG 1998; 503, 504). Als Ergebnis der Prü-

fung steht eine Prognoseentscheidung über die Auswirkung des Sanierungsvorhabens. Die Entschei-

dung muss methodisch fachgerecht und frei von willkürlichen Annahmen oder offensichtlichen Un-

wahrscheinlichkeiten getroffen werden (Stock 2021; BauGB § 172 Rn. 178; BVerwG 1998; 503, 504). 
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Der Bezirk oder die Gemeinde kann sich auf einen kurzen, überschaubaren Zeitraum nach der Durch-

führung der Maßnahme beziehen (Stock 2021; BauGB § 172 Rn. 129). Die Verdrängungsgefahr kann 

daher verneint werden, wenn es gelingt nachzuweisen, dass die Mieterhöhung nach § 559 BGB unter-

halb des Niveaus des Höchstbelastungswerts bleibt. Zivilrechtlich zulässige Mieterhöhungen sind bis 

zum Niveau des Höchstbelastungswertes städtebaulich unproblematisch (Stock 2021; BauGB § 172 

Rn. 178). 

Als weiteres Hilfsmittel zur Beurteilung der Verdrängungsgefahr kann der Bezirk einen Kostenver-

gleich anstellen zwischen der geplanten Maßnahme und den Kosten einer Maßnahme, für die ein vor-

behaltloser Genehmigungsanspruch bestünde. Das Verwaltungsgericht Berlin hat zugestimmt, dass 

eine energetische Sanierung auch dann möglich sein muss, wenn sie über die Mindestanforderungen 

des GEG hinausgeht, aber wirtschaftlicher ist als eine Maßnahme, die nur die Mindestanforderungen 

erfüllt. Von der energetisch wirksameren Maßnahme gehe in dem Fall eine geringere Verdrängungs-

gefahr aus als von einer kostenintensiveren, weniger wirksamen aber genehmigungsfähigen Maß-

nahme (VG Berlin 2020, Rn. 26). Um den Nachweis über die Kosten zu führen, sind im Zweifel ver-

schiedene Systeme und Materialien verschiedener Hersteller zu vergleichen sowie darzulegen, wel-

che energetischen Standards mit den Maßnahmen erreicht werden könnten (VG Berlin 2020; Rn. 27). 

2.2.3.3 Nebenbestimmungen 

Bei der Entscheidung über eine Genehmigung trotz Verdrängungsgefahr ist insbesondere der Grund-

satz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Grundsätzlich bedarf eine Nebenbestimmung, so wie auch 

Exkurs: Heizungsaustausch 

Bei einem Heizungsaustausch stellt sich die Frage, ob eine Verdrängungsgefahr bestehen kann bei 

der Umstellung von Gasetagenheizung auf Fernwärme in einem Fernwärmeversorgungsgebiet. Bei 

einer konsequenten Betrachtung des Gebiets müsste eine Verdrängungsgefahr verneint werden, so-

fern die Fernwärmeversorgung bereits eine weit verbreitete Form der Wärmeversorgung ist. Selbst 

wenn die Maßnahme im konkreten Einzelfall eine Verdrängungsgefahr auslöst, müsste eine entspre-

chende Gefahr für die Zusammensetzung der Bevölkerung in dem Gebiet verneint werden. Heraus-

forderungen dieses Ansatzes liegen in der Handhabung. Insbesondere ist unklar, ab welcher An-

schlussdichte im Milieuschutzgebiet eine Vorbildwirkung ausgeschlossen werden könnte. 

Auch wenn nicht auf das Gebiet, sondern den Einzelfall abgestellt wird, ist fraglich, ob mit der Um-

stellung auf Fernwärme eine Verdrängungsgefahr besteht. Die Gefahr wird regelmäßig bejaht, wenn 

die Maßnahme eine Mieterhöhung verursacht, weil Modernisierungskosten nach § 559 BGB auf die 

Mieter/innen umgelegt werden können. Vermieter/innen können die Kosten für Maßnahmen der 

energetischen Sanierung jedoch nur umlegen, wenn dadurch in Bezug auf die Mietsache Endenergie 

nachhaltig eingespart wird. Bewirkt die Maßnahme jedoch lediglich eine Einsparung nicht erneuerba-

rer Primärenergie bzw. schützt das Klima nachhaltig ohne Endenergieeinsparungen, fällt die Maß-

nahme unter § 555b Nr. 2 BGB für die mangels Verweises die aufgewendeten Kosten nicht nach § 

559 BGB auf die Mieter/innen umlegbar sind (Eisenschmid 2019; 14. Aufl. 2019, BGB § 555b Rn. 

38). Hintergrund der Regelung ist, dass Mieter/innen bei der Einsparung von Endenergie auch finan-

zielle Vorteile erhalten, die die Kosten der Modernisierungsumlage zumindest teilweise ausgleichen. 

Diese Entlastung bei den Energiekosten fällt weg, wenn die Maßnahme nur Primärenergie einspart 

(Eisenschmid 2019; 14. Aufl. 2019, BGB § 555b Rn. 15). Auf der Grundlage ist im Hinblick auf die 

Umstellung von einer Gasetagenheizung auf Fernwärme also zu prüfen, ob mit der Maßnahme End-

energieeinsparungen einhergehen. Sofern das nicht der Fall ist, dürfte eine Erhöhung der Miete nach 

§ 559 BGB ausscheiden und damit auch die Verdrängungsgefahr der Maßnahme verneint werden. 

Hier ist allerdings eine Einzelfallprüfung erforderlich unter Berücksichtigung des Wirkungsgrads der 

Gasetagenheizung.  
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die Genehmigung selbst, einer Rechtsgrundlage. § 172 Abs. 4 BauGB sieht keine ausdrückliche Er-

mächtigungsgrundlage für Nebenbestimmungen vor. Allerdings ist eine Nebenbestimmung nach § 36 

Abs. 1 Alt. 2 VwVfG zulässig, wenn sie sicherstellen soll, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des 

Verwaltungsaktes erfüllt werden. Eine Nebenbestimmung für die Maßnahmengenehmigung ist mithin 

nur zulässig, wenn die Voraussetzungen für eine Genehmigung eigentlich nicht vorliegen und die Ne-

benbestimmung sicherstellt, dass trotz der Maßnahme keine Verdrängungsgefahr besteht und das Er-

haltungsziel gewahrt ist. Die Nebenbestimmung sollte sich daher an den Kriterien für die Genehmi-

gung einer Maßnahme orientieren. Entsprechend wäre es etwa denkbar, dass die Nebenbestimmung 

den Antragsteller verpflichtet: 

– bei der Umlage von Modernisierungskosten über einen bestimmten Zeitraum die Höchstbelas-

tungsgrenzen einzuhalten oder 

– bei der Umlage von Modernisierungskosten nur Kosten in dem Umfang zu berücksichtigen, die 

den Kosten einer Maßnahme zur Anpassung an GEG-Mindestanforderungen entsprechen o-

der unter diesem Niveau liegen. 

Für den Milieuschutz bedeutet das, dass eine bauliche Maßnahme, die sonst nicht genehmigungsfä-

hig wäre, dennoch genehmigt werden kann, wenn durch Nebenbestimmungen sichergestellt ist, dass 

die Erhaltungsziele trotzdem geschützt werden.3 Die Erteilung der Genehmigung mit Auflagen ist näm-

lich das mildere Mittel gegenüber der kompletten Versagung der Genehmigung (Stock 2021; BauGB § 

172 Rn. 129; Battis et al. 2019; BauGB § 172 Rn. 70). Nebenbestimmungen sind etwa Befristungen 

(§ 36 Abs. 2 Nr. 1 VwVfG) oder Auflagen, die die Genehmigung mit einer Bestimmung versehen, in 

der ein Tun, Dulden oder Unterlassen vorgeschrieben wird (§ 36 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG). 

Sofern sich der Zweck des Milieuschutzes nicht über Nebenbestimmungen sicherstellen lässt, ist um-

stritten, ob der Bezirk gezwungen ist, die Genehmigung zu versagen oder ob ein Ermessensspiel-

raum verbleibt. Nach Ansicht der Rechtsprechung besteht zwar ein Ermessensspielraum, allerdings 

lässt sich eine auf Ermessen basierende Genehmigung nur in atypischen Fallgestaltungen rechtferti-

gen (Stock 2021; BauGB § 172 Rn. 133; Battis et al. 2019; BauGB § 172 Rn. 70; BVerwG 1998). Es 

fehlen Erläuterungen dazu, wann eine atypische Fallgestaltung vorliegt, dies dürfte aber regelmäßig 

nicht auf Maßnahmen der Gebäudesanierung oder des Heizungsaustauschs zutreffen. 

2.2.3.4 Anknüpfung an Höchstbelastungsgrenzen 

Im Zusammenhang mit Modernisierungen im Milieuschutzgebiet kann eine Genehmigung insbeson-

dere mit befristeten Auflagen zur Begrenzung der Mieterhöhungen verbunden werden (Stock 

2021; BauGB § 172 Rn. 129; Schmitz 2001; 443).4 Bei der Entscheidung über den Umfang der miet-

begrenzenden Auflage und der Dauer der Befristung muss der Bezirk eine weitere Prognoseentschei-

dung vornehmen (vgl. Stelkens 2018; VwVfG § 36 Rn. 123). Die Herausforderung dieser Prognose 

liegt darin, einen Zeitpunkt festzulegen, der regelmäßig wesentlich später ist und zu dem eine Ver-

drängungsgefahr trotz einer dann erlaubten Mieterhöhung entfallen würde (Stock 2021; BauGB § 172 

Rn. 129). Dabei müssen die Begrenzung der Miethöhe und die Befristung der Regelung laufend über-

prüft und gegebenenfalls angepasst werden, je nach Entwicklung der Sozialstruktur und der Einkom-

mensverhältnisse im Gebiet.5 Der Vorteil einer langfristig ausgerichteten Prognoseentscheidung ist, 

dass damit die Möglichkeit eröffnet wird, Preisentwicklungen im Hinblick auf Brennstoff- und CO2-Kos-

                                                      
3  Grundsätzlich darf die Nebenbestimmung nur sicherstellen, dass die Voraussetzung der Genehmigung erfüllt werden, nicht 

auch, dass sie erfüllt bleiben. Etwas anderes gilt aber, wenn die Genehmigung davon abhängt, dass die Anspruchsvorausset-
zungen auf Dauer gesichert sind (Stelkens 2018; 9. Auflage, VwVfG § 36 Rn. 122 f.). Dies dürfte auf die Verdrängungsgefahr 
im Milieuschutzgebiet der Fall sein, sodass die Nebenbestimmung sich auch auf einen bestimmten Zeitraum erstrecken darf. 

4  Im Rahmen einer Sanierungssatzung dürfen Sanierungsmaßnahmen nicht von der Einhaltung von Mietobergrenzen abhängig 
gemacht werden (Battis et al. 2019;  BauGB § 172 Rn. 96. VGH Mannheim 1993). 

5  Siehe dahingehend das VG Berlin Urt. v. 17.10.2001 – 19 A 234.00 (VG Berlin 2001): in dem Fall war es jedoch nicht zur Prü-
fung des Inhalts der befristeten Auflage gekommen, weil zuvor ein Anspruch auf Genehmigung nach § 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 
1 BauGB bejaht wurde. In dem Fall darf die Genehmigung nicht mit Nebenbestimmungen versehen werden, sodass jede Auf-
lage, unabhängig von der Gestaltung, bereits rechtswidrig war. 
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ten zu berücksichtigen, da sich diese insbesondere bei unsanierten Gebäuden mittelfristig kostenstei-

gernd auswirken dürften. Dies kann relativierend auf die Verdrängungsgefahr wirken, da energetische 

Modernisierungsmaßnahmen längerfristig sogar kostensenkend wirken können. Der Nachteil ist, dass 

eine langfristige Prognoseentscheidung komplex und somit auch die rechtssichere Gestaltung der da-

rauf gestützten Nebenbestimmung anspruchsvoll ist. Im Hinblick auf die Dauer einer Befristung bietet 

möglicherweise § 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 6 BauGB Anhaltspunkte. Danach besteht bei der Begründung 

von Wohnungseigentum ein Vorkaufsrecht der Mieter/innen für sieben Jahre. 

2.2.3.5 Anknüpfung an einen Kostenvergleich 

Als weitere Variante kann die Genehmigung mit einer Pflicht zum Nachweis verbunden werden, dass 

die auf die Mieter/innen umlegbaren Kosten gleich oder geringer ausfallen als bei einer Maßnahme 

nach GEG-Mindeststandard. Für diesen Kostenvergleich und damit auch für die Genehmigung kann 

es hilfreich sein, dass für die Maßnahme öffentliche Fördermittel in Anspruch genommen werden.  

Exkurs: Vorgaben zur Bestimmung der Höchstbelastungsgrenze 

Die Verwaltung darf zur Beurteilung der Verdrängungsgefahr einer Maßnahme, die eine Mieterhö-

hung auslöst, die Kosten einer Maßnahme nach GEG-Mindestanforderungen oder Höchstbelas-

tungswerte heranziehen. Es gibt keine Regelungen im BauGB dazu, wie diese Höchstbelastungs-

werte zu ermitteln sind. Hier kommen unterschiedliche Herangehensweisen in Betracht. 

In einem Fall aus München legte die Gemeinde etwa fünf Parameter fest, zu denen statistische Da-

ten erhoben und in gewissen Zeitabständen aktualisiert wurden: 

– die Zimmerzahl der Wohnung, 
– die der Zimmerzahl durchschnittlich entsprechende Wohnungsgröße in Quadratmetern, 
– die dieser Wohnungsgröße durchschnittlich entsprechende Zahl der zum Haushalt gehören-

den Personen, 
– das durchschnittlich verfügbare Nettoeinkommen sowie  
– die Annahme, dass vom verfügbaren durchschnittlichen Nettoeinkommen höchstens ein be-

stimmter Prozentsatz für Mietzahlungen zur Verfügung steht. 

Ausgangspunkt für die Bestimmung der Höchstbelastungsgrenze waren in dem konkreten Fall somit 

nicht die Miethöhe im Satzungsgebiet, sondern die Wohnverhältnisse der im Erhaltungsgebiet an-

sässigen Bevölkerung. Das Bundesverwaltungsgericht hat die verwendeten Hilfsindikatoren in seiner 

Entscheidung nicht beanstandet. 

Allerdings bedeutet dies nicht, dass die Höchstbelastungsgrenzen zwingend auf diese Weise be-

stimmt werden müssen. Vielmehr hat das Gericht in seiner Entscheidung festgestellt, dass auf die für 

das Erhaltungsgebiet ermittelte statistisch festgestellte Durchschnittsmiethöhe oder auch auf die 

durchschnittliche Mietbelastungsgrenze abgestellt werden kann, solange die Maßstäbe methodisch 

fachgerecht erstellt wurden. Dabei dürfte die Warmmiete maßgeblich sein, da diese die Kostenbelas-

tung der Wohnbevölkerung wiederspiegelt. Weitere Richtwerte, wie etwa die allgemeine Preisent-

wicklung, können ebenfalls berücksichtigt werden. 

Gebietsspezifische Höchstbelastungswerte müssen nicht berücksichtigt werden, wenn ein Anspruch 

auf Genehmigung der Maßnahme nach § 172 Abs. 4 Satz 3 BauGB besteht. Sofern sich Fälle, in de-

nen ein Genehmigungsanspruch besteht, in einem Milieuschutzgebiet häufen, kann dies sogar dazu 

führen, dass die daraus resultierenden Mietentwicklungen Auswirkungen auf die Durchschnittsmie-

tenhöhe haben. Aus diesem Grund müssen die Bezirke bei der Ermittlung und Fortschreibung der 

Indikatoren darauf achten, dass der Einfluss zulässiger Modernisierungsmaßnahmen auf die Ent-

wicklung des Mietniveaus berücksichtigt wird, sofern zur Ermittlung der Höchstbelastungswerte auf 

die gebietsspezifische Durchschnittsmiete abgestellt wird. 
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Grund hierfür ist, dass Vermieter/innen im Rahmen der Modernisierungsumlage nach § 559a BGB nur 

die Kosten weitergeben dürfen, die tatsächlich entstehen (Börstingshaus 2019; BGB § 559 Rn. 56; 

Arzt 2020; BGB § 559 Rn. 17). Kosten, die mit Zuschüssen aus öffentlichen Haushalten gedeckt wer-

den, gehören nicht zu den von Vermieter/innen aufgewendeten Kosten im Sinne des § 559 BGB. Aus 

diesem Grund können die umlegbaren Kosten für eine geförderte Maßnahme im Ergebnis geringer 

ausfallen, als bei einer Maßnahme nach GEG-Mindestanforderungen, für die keine Fördermöglichkeit 

besteht. 

Bei der Genehmigung von Maßnahmen, die über den GEG-Mindeststandard hinausgehen und für sich 

genommen mit höheren Kosten verbunden sind, wäre in einem ersten Schritt zu prüfen, ob das ge-

plante Vorhaben die Voraussetzungen für eine Förderung erfüllt. In einem zweiten Schritt müsste 

der Nachweis erbracht werden, ob die Kosten des Vorhabens bei Inanspruchnahme der Förderung 

gleich bzw. niedriger sind als die Kosten einer Maßnahme nach GEG-Mindeststandard, für die eine 

Genehmigung nach § 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1a BauGB erteilt werden müsste. 

In einem letzten Schritt kann verlangt werden, dass die Modernisierungsankündigung nach § 555c 

BGB oder eine Modernisierungsvereinbarung nach § 555f BGB vorgelegt wird, aus der sich der Be-

trag der zu erwartenden Mieterhöhung infolge der Modernisierungsmaßnahme ergibt. Ziel ist es, die 

Prüfung der Verdrängungsgefahr abzusichern für den Fall, dass die Förderung nicht gewährt wird und 

die umlagefähigen Kosten im Ergebnis höher ausfallen. In der Genehmigungsentscheidung ist auf die 

eingereichten Unterlagen zur Kostenberechnung und zur Modernisierungsankündigung bzw. -verein-

barung Bezug zu nehmen, da sich aus diesen ergibt, dass keine Verdrängungsgefahr bei der Durch-

führung der Maßnahme unter diesen Voraussetzungen besteht. 

Insbesondere die Bezugnahme auf die Modernisierungsvereinbarung (§ 555f BGB) ist dazu geeignet, 

die Begrenzung der Umlagehöhe auf ein zulässiges Maß abzusichern. Es handelt sich bei der Verein-

barung um eine nachträgliche Ergänzung zum Mietvertrag. Sie bindet die Mieter/innen und Vermie-

ter/innen und gilt auch, falls die Immobilie in der Zwischenzeit veräußert wird (Börstingshaus 2019; 

BGB § 555f Rn. 3). Weniger klar ist die Absicherung bei der Modernisierungsankündigung (§ 555c 

BGB). Dort müssen Vermieter/innen die zu erwartende Mieterhöhung zwar konkret beziffern, diese 

Ankündigung ist allerdings nicht bindend. Die Mieterhöhung nach § 559 BGB erfolgt erst im Nachgang 

zur Durchführung der Modernisierung. Wenn die aufgewendeten Kosten höher ausfallen als in der An-

kündigung, etwa weil keine Förderung gewährt wurde, könnten Mieter/innen gegebenenfalls einer 

Kostenbelastung ausgesetzt sein, aus der doch eine Verdrängungsgefahr hervorgeht.6 

Für eine rechtssichere Gestaltung der Genehmigung empfiehlt es sich daher im Rahmen des Be-

scheids neben dem vorgelegten Kostenvergleich vorrangig auf eine Modernisierungsvereinbarung ab-

zustellen. Für die Genehmigung ist im Ergebnis maßgeblich, dass aus dem Antrag die Einhaltung be-

stimmter Kostenbelastungsgrenzen hervorgeht. Hierfür ist die Inanspruchnahme von Fördermitteln ein 

hilfreiches Indiz, das bei der Prüfung zu berücksichtigen ist. Die Fördermittel allein führen jedoch nicht 

bereits zur Erteilung der Genehmigung. 

  

                                                      
6 §§ 559 Abs. 5 und 559b Abs. 2 Nr. 2 BGB enthalten Regelungen für den Fall, dass die tatsächliche Mieterhöhung die ange-

kündigte um mehr als 10 % übersteigt. Die Folge ist jedoch nur. dass die Ausschlussfrist zur Geltendmachung eines Härtefalls 
hinsichtlich der Mieterhöhung nicht gilt und dass sich der Zeitpunkt, ab dem die erhöhte Miete geschuldet wird, verlängert. 
Das führt nicht dazu, dass die Erhöhung unzulässig ist, sodass die Verdrängungsgefahr, weiter bestehen könnte. 
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3 Milieuschutz in Berlin 

3.1 Entwicklung der Milieuschutzgebiete  
In Berlin werden seit Anfang der 1990er Jahre Milieuschutzgebiete ausgewiesen. Abb. 3.1 zeigt, dass 

insbesondere seit 2015 die Zahl der Gebiete stark zugenommen hat. In Berlin gab es Mitte 2021 ins-

gesamt 70 soziale Erhaltungsgebiete (SenSW 2021). 

Ein wichtiger Grund für den starken Anstieg der Zahl an Milieuschutzgebieten in den letzten Jahren ist 

die dynamische Mietpreisentwicklung und die damit verbundene Verdrängungsproblematik insbe-

sondere in den Innenstadtgebieten Berlins. Die durchschnittliche Bruttokaltmiete in Berlin betrug im 

Jahr 2018 8,71 Euro/m² Wohnfläche (AfS Berlin-Brandenburg 2019) Deutlich höher sind die durch-

schnittlichen Angebotsmieten, die im Jahr 2019 bei 10,45 Euro/m² Wohnfläche lagen und alleine zwi-

schen Anfang 2015 und Ende 2019 um 23,5 % stiegen (IBB 2020). Die ortsübliche Vergleichsmiete 

stieg zwischen 2009 und 2019 in Berlin um 39 % an (IBB 2020). Besonders betroffen von diesen Miet-

steigerungen sind Haushalte mit geringen Einkommen, bei denen der Anteil der Miete am Haushalts-

einkommen (Mietbelastungsquote) vergleichsweise hoch ist. Im Jahr 2018 lag die Mietbelastungs-

quote in Berlin im Schnitt bei 28 %. Bei Haushalten mit einem Einkommen von unter 900 Euro ist 

diese Anteil mit 46 % dagegen deutlich höher, und auch Haushalte von Einkommen von 900 bis zu 

1.500 Euro weisen noch eine Mietbelastungsquote von 37 %. Da immerhin 30 % der Berliner Haus-

halte Einkommen von bis zu 1.500 Euro aufweisen ist die Anzahl der von steigenden Mieten stark be-

lasteten Haushalten in Berlin hoch. (AfS Berlin-Brandenburg 2019).  

 

Abb. 3.1: Entwicklung der Berliner Milieuschutzgebiete von 1991 bis 2021 

Quelle: IÖW. Eigene Darstellung auf Basis von Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 

Wohnen (2020). 
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Die Milieuschutzgebiete in Berlin verteilen sich auf 10 Bezirke, wobei vor allem Pankow, Mitte, 

Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg und Neukölln über eine große Zahl an Milieu-

schutzgebieten verfügen (s. Tab. 1). Die meisten Erhaltungsgebiete liegen in der Innenstadt (innerhalb 

des S-Bahn-Rings).  

  

Exkurs: Mietpreisbremse und Berliner Mietendeckel 

Neben dem Milieuschutz gibt es andere Instrumente, die einer Verdrängung von Bewohner/in-

nen eines Stadtteils bzw. einer problematischen Mieterhöhung entgegenwirken sollen. Die sind 

vor allem die Mietpreisbremse sowie der Berliner Mietendeckel, der im März 2021 allerdings 

vom Bundesverfassungsgericht als nichtig erklärt wurde. 

Seit 2015 wurden mit der „Mietpreisbremse“ Regelungen geschaffen, die den Mietanstieg in 

Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt begrenzen sollen. Seitdem darf die Miete in die-

sen Gebieten nur noch langsam angehoben werden. Außerdem darf bei Neuvermietung die 

ortsübliche Vergleichsmiete in der Regel nur um 10 % überschritten werden. Ausnahmen sind 

unter anderem möglich, wenn in den letzten drei Jahren eine Modernisierung durchgeführt 

wurde. In Berlin gilt die Regelung für das gesamte Stadtgebiet, da landesweit ein angespannter 

Wohnungsmarkt besteht. 

Anfang 2019 wurden die Regeln durch das Mietrechtsanpassungsgesetz („Gesetz zur Ergän-

zung der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn und zur Anpassung der Re-

gelungen über die Modernisierung der Mietsache“) erweitert: Die Modernisierungsumlage pro 

Jahr wurde von 11 % auf 8 % der umlagefähigen Kosten gekürzt und es gibt eine Kappungs-

grenze von 3 Euro je Quadratmeter über 6 Jahre (bei Mieten unter 7 Euro/m² nur 2 Euro inner-

halb von 6 Jahren). Zudem besteht eine Auskunftspflicht über die Höhe der Vormiete, wenn die 

ortsübliche Vergleichsmiete um mehr als 10 % überschritten werden soll, damit neue Mieter/in-

nen dies überprüfen können. 

Da trotz dieser neuen Regelungen die Mieten in Berlin weiter anstiegen, beschloss das Land 

Berlin Anfang 2020 die Einführung des sogenannten „Mietendeckels“ (Gesetz zur Neurege-

lung gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung). Dieser sollte die Mieten für vor 2014 fer-

tig gestellte Wohnungen für 5 Jahre einfrieren und setzte abhängig von Baujahr, Lage und Aus-

stattung Mietobergrenzen fest, die für Neuvermietungen galten. Der Mietendeckel ermöglichte 

in begrenztem Umfang eine Umlage von Modernisierungskosten auf die Miete, wenn diese sich 

maximal um 1 Euro je m² erhöht. Dies galt unter anderem für energetische Sanierungsmaß-

nahmen (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 2020).  

Der Mietendeckel war politisch wie rechtlich umstritten. Das Landgericht Berlin kam in einem 

Urteil zu dem Ergebnis, dass die Regelung verfassungswidrig sei, da das Land keine entspre-

chende Gesetzgebungskompetenz habe. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Einschät-

zung ein Jahr später bestätigt und den Berliner Mietendeckel für nichtig erklärt, sodass die Dis-

kussionen um die Auswirkungen damit gegenstandslos geworden sind. Damit gewinnt der Mili-

euschutz als Regelung zum Schutz von Mieter/innen an Bedeutung und es ist zu erwarten, 

dass auch in den nächsten Jahren neue Milieuschutzgebiete ausgewiesen werden, wenn nicht 

wirkungsvolle andere Instrumente zum Schutz der Mieter/innen eingeführt werden. 
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Tab. 1: Milieuschutzgebiete in Berlin nach Bezirken; Stand Mitte 2021 

Bezirk Milieuschutzgebiete 

Pankow 
Arnimplatz, Bötzowstraße, Falkplatz, Helmholtzplatz, Humannplatz, Kollwitz-
platz, Komponistenviertel, Langhansstraße, Ostseestraße/Grellstraße, Pankow 
Süd, Pankow Zentrum, Teutoburger Platz, Winsstraße 

Mitte 
Birkenstraße, Kattegatstraße, Reinickendorfer Straße, Thomasiusstraße, Wald-
straße, Sparrplatz, Humboldthain Nord-West, Leopoldplatz, Soldiner Straße, 
Tiergarten Süd, Seestraße, Alexanderplatzviertel 

Friedrichshain-
Kreuzberg 

Graefestraße, Luisenstadt, Weberwiese, Bergmannstraße Nord, Boxhagener 
Platz, Chamissoplatz, Hornstraße, Kreuzberg-Nord, Petersburger Straße, Stral-
auer Kiez, Samariterviertel 

Tempelhof-
Schöneberg 

Barbarossaplatz / Bayerischer Platz, Bautzener Straße, Kaiser-Wilhelm-Platz, 
Schöneberger Insel, Schöneberger Norden, Schöneberger Süden, Tempelhof, 
Grazer Platz 

Neukölln 
Reuterplatz, Schillerpromenade, Flughafenstraße/Donaustraße, Rixdorf, Körner-
park, Hertzbergplatz/Treptower Straße, Silbersteinstraße/Glasower Straße, Ger-
mania-Promenade, Gebiet Britz, Gebiet Gropiusstadt 

Charlottenburg-
Wilmersdorf 

Alt-Lietzow, Gierkeplatz, Jungfernheide, Karl-August-Platz, Klausener Platz, 
Mierendorff-Insel, Richard-Wagner-Platz 

Treptow- 
Köpenick 

Alt-Treptow, Oberschöneweide, Niederschöneweide 

Lichtenberg Kaskelstraße (Victoriastadt), Weitlingstraße 

Reinickendorf Letteplatz 

Spandau Spandauer Neustadt, Wilhelmstadt 

Im Jahr 2018 lag rund ein rund Viertel der Wohnungen in Berlin innerhalb von Milieuschutzgebieten; 

ebenso wohnte dort rund ein Viertel der Bevölkerung (AfS Berlin-Brandenburg und SenSW 2018). 

Seitdem hat die Zahl der Milieuschutzgebiete noch zugenommen. So wohnten in 61 Milieuschutzge-

bieten Ende 2019 rund 920.000 Einwohner/innen in knapp 490.000 Wohnungen (Nelle und Veser 

2020). Damit lagen 2020 bereits rund 28 % der 1,75 Mio. Berliner Wohnungen in Milieuschutzgebie-

ten. Das Instrument des Milieuschutzes entfaltet somit für einen nennenswerten Anteil der Berliner 

Gebäude eine Wirkung, zumal seit 2020 die Zahl der Gebiete weiter gestiegen ist.  

3.2 Energetischer Zustand der Gebäude in den Ber-

liner Milieuschutzgebieten 

In den Milieuschutzgebieten dominieren ältere Mehrfamilienhäuser, auch wenn es im Detail Unter-

schiede zwischen den Gebieten gibt. Insgesamt liegt ein Großteil der Wohnungen in Milieuschutzge-



24 | Weiß et al.  
  
 

bieten mit einem Anteil von 59 % in Gebäuden, die bis 1919 errichtet wurden. Dagegen macht der An-

teil der nach 1990 errichteten Gebäude nur rund 5 % aus (Bezugsgröße ist hier der Zensus 2011) 

(Nelle und Veser 2020). Es gibt jedoch auch Gebiete, in denen Nachkriegsbebauung dominiert. Weni-

ger als 1 % der Gebäude in den Milieuschutzgebieten liegen in Ein- und Zweifamilienhäusern. Mit ei-

nem Anteil von 62 % der Wohnungen dominieren Gebäude mit 13 und mehr Wohnungen (Nelle und 

Veser 2020). Auch hier gibt es Unterschiede zwischen den Gebieten und es gibt auch Milieuschutzge-

biete mit vorwiegend kleineren Mehrfamilienhäusern. 

Der energetische Zustand der Gebäude in Milieuschutzgebieten ist im Vergleich zu anderen Stadtteilen 

gut dokumentiert. Als Vorbereitung einer Festlegung eines sozialen Erhaltungsgebietes werden umfas-

sende Voruntersuchungen in den Gebieten durchgeführt. Ziele der Voruntersuchungen sind es, das 

Zusammenspiel von Bevölkerung, Wohnraumangebot und Infrastrukturausstattung zu erfassen und zu 

bewerten, ob Aufwertungspotenziale bestehen, Aufwertungsprozesse bereits stattfinden, eine Verdrän-

gungsgefahr für die Gebietsbevölkerung vorliegt und mögliche negative städtebauliche Folgen zu er-

warten sind. In Haushaltsbefragungen werden Informationen zur Einkommenssituation, den Haushalts-

strukturen, der Mietbelastung sowie auch zu Ausstattungsmerkmalen der Wohnungen und Gebäude 

erfasst. In diesem Zusammenhang wird häufig auch der energetische Zustand der Gebäude erhoben – 

jedoch in den Bezirken in unterschiedlicher Detailtiefe. Für die vorliegende Studie konnten Daten bzw. 

Voruntersuchungen zum Gebäudezustand in 49 Milieuschutzgebieten ausgewertet werden (s. Tab. 2).  

Tab. 2: Energieeinsparende Merkmale bei Wohngebäuden in Milieuschutzgebieten 

Quelle: Berichte zu den vertiefenden Voruntersuchungen (siehe Fußnote)7     

 
Gesamt-An-
zahl (n) 

gewichteter Mittel-
wert (nach n) 

Min (Ge-
biet) 

Max 
(Gebiet) 

Moderne, energieeinsparende 
Heizungsanlage 

25.482 9,7 % 1,1 % 31,0 % 

Solaranlage 18.849 2,3 % 0,0 % 13,8 % 

Gedämmte Fassade 30.187 20,8 % 6,4 % 49,5 % 

Gedämmte Kellerdecke 15.203 4,6 % 0,5 % 12,0 % 

Gedämmtes Dach 15.203 12,5 % 4,0 % 20,7 % 

Gedämmte Heizungs- und Warm-
wasserleitungen 

12.654 11,0 % 2,8 % 18,3 % 

Die Auswertung bezieht sich auf eine Gesamtanzahl von 32.302 Wohnungen, zu denen Angaben aus 

jeweils repräsentativen Haushaltsbefragungen in den Gebieten vorliegen und die hochgerechnet auf 

das jeweilige Gebiet Informationen zu insgesamt ca. 20 % der Berliner Wohnungen widergeben. Der 

Zeitraum der Untersuchungen bezieht sich auf die Jahre 2011 bis 2019, so dass die Daten einen ver-

gleichsweise aktuellen Stand darstellen. In den Haushaltsbefragungen zu den Untersuchungsberichten 

                                                      
7  Berichte zu den Voruntersuchungen: (Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin 2014; Bezirksamt Tempelhof-Schöne-

berg von Berlin 2014; Bezirksamt Pankow von Berlin 2017a; Bezirksamt Pankow von Berlin 2017b; Bezirksamt Pankow von 
Berlin 2020b; Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 2017a; Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 2015; 
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 2018c; Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 2017b; Bezirksamt 
Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 2019b; Bezirksamt Mitte von Berlin 2016b; Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von 
Berlin 2020; Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 2018a; Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 2017c; 
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 2018b; Bezirksamt Mitte von Berlin 2018c; Bezirksamt Mitte von Berlin 
2018b; Bezirksamt Mitte von Berlin 2018d; Bezirksamt Mitte von Berlin 2018a; Bezirksamt Mitte von Berlin 2016a; Bezirksamt 
Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 2019a; Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 2016; Bezirksamt Neukölln von 
Berlin 2017a; Bezirksamt Neukölln von Berlin 2016b; Bezirksamt Neukölln von Berlin 2016a; Bezirksamt Neukölln von Berlin 
2016c; Bezirksamt Neukölln von Berlin 2015b; Bezirksamt Neukölln von Berlin 2017b; Bezirksamt Neukölln von Berlin 2015a) 
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wurden teils unterschiedlich viele und detaillierte Fragen gestellt, weshalb sich die auswertbare Anzahl 

an Wohnungen zwischen den einzelnen Merkmalen unterscheidet. Zu nahezu allen Gebieten liegen 

Angaben zum energetischen Zustand der Fassade vor. In 21 % der erfassten Fälle waren die Fassaden 

zum Zeitpunkt der Voruntersuchung bereits gedämmt.  

Im bundesdeutschen Gebäudebestand sind laut der IWU-Studie „Datenerhebung Wohngebäudebe-

stand 2016“ 50,4 % der Wohngebäude bereits an der Außenwand gedämmt. Bei den Altbauten, die bis 

1978 errichtet wurden, liegt der Anteil bei 45,5 % (Cischinsky und Diefenbach 2018). Im Vergleich zum 

bundesdeutschen Mittel ist der Anteil an Wohngebäuden mit gedämmten Fassaden in den Berliner Mi-

lieuschutzgebieten demnach sehr gering.  

Deutlich werden außerdem die großen Unterschiede in den Gebieten. So reichen die Werte bei der 

Fassadendämmung von 6,4 % im Gebiet Hornstraße (Friedrichshain-Kreuzberg) bis zu 49,5 % im Ge-

biet Ostseestr/Grellstraße (Pankow). Mögliche Einflussfaktoren auf den Anteil der energetisch sanierten 

Gebäude können die Lage des Gebiets, der jeweils vorliegende Gebäudebestand in Bezug auf Baualter 

und Anteil des Denkmalschutzes sowie die Eigentümer/innen- und Bewohner/innen-Struktur sein. Eine 

Dämmung der Kellerdecke und eine Dämmung des Daches liegen in den Berliner Milieuschutzgebieten 

mit 4,6 % und 12,5 % deutlich seltener vor als eine Fassadendämmung. Heizungs- und Warmwasser-

leitungen sind in 11 % der erfassten Fälle gedämmt (s. Tab. 2).  

Der Anteil der gedämmten Kellerdecken ist im bundesdeutschen Durchschnitt mit 40,4 % aller Wohn-

gebäude bzw. 26,8 % bei den bis 1978 errichteten Altbauten, ähnlich wie bei den Außenwänden, deut-

lich höher als in den Berliner Milieuschutzgebieten. Für Dächer liegt kein vergleichbarer Wert vor. Ob 

der geringere Anteil energetisch sanierter Gebäude in den Milieuschutzgebieten darauf zurückzuführen 

ist, dass die Zahlen in Berlin insgesamt oder vor allem in den Milieuschutzgebieten geringer sind als im 

bundesdeutschen Mittel, lässt sich nicht ableiten, da Werte für Gesamt-Berlin nicht vorliegen. Zudem 

entsprechen die Gebäude vom Baualter und der Größe her auch nicht einem Berliner Durchschnitt. Die 

insgesamt geringen Anteile weisen jedoch darauf hin, dass in Milieuschutzgebieten hohe Energieein-

sparpotenziale bestehen und der spezifische Heizwärmeverbrauch deutlich gesenkt werden könnte. 

Eine Überprüfung der Milieuschutzgebiete Teutoburger Platz, Kollwitzplatz, Windsstraße, 

Bötzowstraße, Helmholtzplatz und Pankow Zentrum, die das Ziel verfolgte, zu untersuchen, ob die Vo-

raussetzungen für die Verordnungen noch bestehen, zeigt ebenfalls, dass in diesen Gebieten ein hohes 

Potenzial für energetische Sanierungen besteht, da bislang nur ein geringer Gebäudeanteil über eine 

Fassadendämmung verfügt (Bezirksamt Pankow von Berlin 2020b). 
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4 Genehmigung von Maßnahmen in 
Milieuschutzgebieten in Berlin 
In Berlin sind die Bezirke zuständig für die Einsetzung von sozialen Erhaltungsverordnungen nach 

§ 172 BauGB und genehmigen auch baulichen Maßnahmen. Dazu haben die Bezirke in der Regel Kri-

terien verabschiedet, um zu konkretisieren, was in diesen Gebieten (nicht) zu genehmigen ist. Diese 

beruhen auf den Vorgaben des BauGB (siehe Kapitel 2.2), sollen aber insbesondere präzisieren, wie 

und wann Maßnahmen, die der Herstellung des zeitgemäßen Ausstattungszustands unter Berücksich-

tigung der bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen oder der Anpassung an die baulichen oder 

anlagentechnischen Mindestanforderungen des Gebäudeenergiegesetzes GEG dienen, zu genehmi-

gen sind. Diese Regelungen werden im ersten Teil dieses Kapitels dargestellt. Anschließend werden 

Ergebnisse von Interviews sowie einer Werkstatt zur Genehmigungspraxis in den Berliner Bezirken 

präsentiert. Die Genehmigungspraxis wird aus rechtlicher Sicht bewertet. Abschließend wird basie-

rend auf den Praxisstimmen eine Einschätzung zur Wirkung der Milieuschutzregelungen für energeti-

sche Sanierungsmaßnahmen getroffen. 

4.1 Genehmigungsvorgaben der Berliner Bezirke zu 

energetischen Sanierungen  

Die konkreten Regelungen zur Genehmigung energetisch relevanter Maßnahmen, die in den jeweili-

gen Prüfkriterien verankert sind, unterscheiden sich zwischen den Bezirken:  

– In vielen Bezirken ist explizit geregelt, dass bestimmte energetische Maßnahmen auflagenfrei 

zu genehmigen sind. Genannt werden Nachrüstpflichten nach GEG, der nachträgliche Einbau 

von Sammelheizungen und/oder der Austausch von Fenstern (GEG-Standard).  

– Dagegen nicht genehmigt werden sollen in allen Bezirken nach den Prüfkriterien Maßnah-

men zur Energieeinsparung, wenn sie über die Mindestanforderungen des GEG hinausgehen. 

– Unterschiedlich geregelt ist darüber hinaus, unter welchen Bedingungen Maßnahmen zur 

Energieeinsparung genehmigt werden können: 

– In Pankow dürfen Maßnahmen zur Anpassung an die GEG-Mindestanforderungen durchge-

führt werden, wenn dies mit einem Gutachten nachgewiesen wird. Zudem muss die oberste 

Geschossdecke und die Kellerdecke gedämmt sein oder im Zuge der Maßnahmen gedämmt 

werden (Bezirksamt Pankow von Berlin 2020a). 

– In Mitte können Maßnahmen zur Energieeinsparung genehmigt werden, wenn sie den Anfor-

derungen des GEG entsprechen und ein Maßnahmenplan vorgelegt wird, auf dessen Basis 

eine Prüfung erfolgt8. Dabei dürfen die Maßnahmen die Energieeffizienz des Gebäudes nicht 

nur geringfügig verbessern, kostengünstigere Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffi-

zienz nicht in Betracht kommen und die Modernisierungsumlage die zu erwartende Heizkos-

tenersparnis nicht wesentlich übersteigen. 

– In Friedrichshain-Kreuzberg sind Maßnahmen entsprechend der GEG-Anforderungen geneh-

migungsfähig, wenn sie „erforderlich, verhältnismäßig, wirtschaftlich und geeignet“ sind9. Auch 

hier wird auf Basis eines Maßnahmenplans geprüft.  

                                                      
8  https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/on-

line/___tmp/tmp/45081036599932510/599932510/00131348/48.pdf (Zugriff: 20.03.2020) 
9  https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/stadtplanung/gruppe-

infrastruktur-und-staedtebaufoerderung/erhaltungsgebiete/formulare-und-downloads-903926.php (Zugriff: 20.03.2020) 

https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/___tmp/tmp/45081036599932510/599932510/00131348/48.pdf
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/___tmp/tmp/45081036599932510/599932510/00131348/48.pdf
https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/stadtplanung/gruppe-infrastruktur-und-staedtebaufoerderung/erhaltungsgebiete/formulare-und-downloads-903926.php
https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/stadtplanung/gruppe-infrastruktur-und-staedtebaufoerderung/erhaltungsgebiete/formulare-und-downloads-903926.php
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– In Tempelhof-Schöneberg und Lichtenberg kann die Fassadendämmung nur nach Einzelfall-

Prüfung genehmigt werden. Gegenübergestellt werden soll bei der Prüfung die Heizkostener-

sparnis den Kosten und deren Umlagefähigkeit10. 

– Für Neukölln wurden umfangreiche Prüfkriterien zur Auslegung der GEG-Anforderungen ent-

wickelt; beispielsweise dürfen Fassaden nur gedämmt werden, wenn mindestens 10 % des 

Bauteils schadhaft ist11. 

– In Reinickendorf ist festgelegt, dass Wärmedämmmaßnahmen nur genehmigungsfähig sind, 

wenn sie zur Erreichung der Ziele des GEG unabdingbar sind oder Gegenstand einer öffentli-

chen Fördermaßnahme oder aus sonstigen Rechtstatbeständen zwingend durchzuführen 

sind12. 

Auch wenn die Prüfkriterien unterschiedlich ausformuliert sind, gilt für alle Bezirke, dass das, was 

nach GEG zwingend gemacht werden muss, umgesetzt werden kann. Maßnahmen, die über das 

GEG-Niveau hinausgehen, dürfen dagegen nicht umgesetzt werden. Unterschiede gibt es in der 

Frage, unter welchen Bedingungen die freiwilligen GEG-Anforderungen umgesetzt werden dürfen. 

Hier gibt es teilweise die Auslegung, dass sie nur erfolgen dürfen, wenn sie nach GEG notwendig 

sind, da beispielsweise mehr als 10 % der Fassade schadhaft ist. Zudem sind teilweise Gutachten zur 

Wirtschaftlichkeit vorzulegen. Damit stehen einer energetischen Sanierung zusätzliche Hemmnisse 

entgegen.  

In den anderen deutschen Großstädten wurden ebenfalls Prüfkriterien entwickelt. In München müssen 

z. B. die Standards von Wohnraum in der Landeshauptstadt München und die Mindestanforderungen 

an Wohnraum nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO) berücksichtigt werden, damit kein Substan-

dard in den Milieuschutzgebieten festgeschrieben wird (Sozialreferat Landeshauptstadt München). Der 

allgemein übliche Standard in München liegt vor, wenn „deutlich mehr als die Hälfte der Wohnungen 

über entsprechende Ausstattung und Merkmale zum Standard verfügen“ (Sozialreferat Landeshaupt-

stadt München 2017). In Hamburg muss dieser Standard bei 66 % der vergleichbaren Wohnungen im 

Gebiet vorhanden sein, um allgemein üblicher Standard zu sein (Freie und Hansestadt Hamburg 2019). 

Bei Änderungen von Wohnungsgrößen, Grundrissänderungen und Luxusmodernisierungen wird im Ein-

zelfall geprüft, ob und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen eine Genehmigung erteilt werden 

kann (Bezirk Hamburg Mitte). Für Frankfurt und Köln konnten keine allgemeinen Genehmigungskriterien 

gefunden werden; Einzelfälle werden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen (§ 172 

Abs. 4 BauGB) geprüft. 

4.2 Genehmigungspraxis in den Berliner Bezirken 

Zur Wirkung des Milieuschutzes auf die energetische Sanierung in der Praxis liegen unterschiedliche 

und teils widersprüchliche Einschätzungen vor. Schönball (2020) kommt für Berlin zu dem Ergebnis, 

dass durch den Milieuschutz erforderliche energetische Sanierungen verhindert werden. Nicht nur die 

Genehmigungspraxis sei dabei ein Hemmnis: Auch beim Verkauf von Häusern würden teilweise Ver-

einbarungen abgeschlossen, die Käufer/innen verpflichten, u.a. energetische Sanierungsmaßnahmen 

zu unterlassen (Schönball 2020). Demgegenüber geht Möller (2017) davon aus, dass Modernisie-

rungsmaßnahmen zu häufig genehmigt werden, da in den Bezirksämtern häufig den Bearbeiter/innen 

das Fachwissen fehlt, die Personalressourcen ungenügend und zudem die Fristen zeitlich eng sind. Er 

kommt zu folgendem Fazit: „Es darf davon ausgegangen werden, dass viele Bezirke bei diesen Kann-

Bestimmungen im Zweifelsfall zu einer Genehmigung tendieren, um juristische Auseinandersetzungen 

                                                      
10 https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/_assets/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/stadtpla-

nung/erhaltungs-vo/soziale-erhaltungs-vo/abl_38_seite1754_1755.pdf (Zugriff: 20.03.2020); https://www.berlin.de/ba-lichten-
berg/auf-einen-blick/buergerservice/bauen/artikel.280046.php (Zugriff: 20.03.2020) 

11 https://www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/stadtplanung/milieuschutz/arti-
kel.294102.php (Zugriff: 20.03.2020) 

12 https://www.berlin.de/ba-reinickendorf/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/stadtplanung-und-denkmal-
schutz/artikel.790512.php (Zugriff: 20.03.2020) 

https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/_assets/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/stadtplanung/erhaltungs-vo/soziale-erhaltungs-vo/abl_38_seite1754_1755.pdf
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/_assets/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/stadtplanung/erhaltungs-vo/soziale-erhaltungs-vo/abl_38_seite1754_1755.pdf
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/auf-einen-blick/buergerservice/bauen/artikel.280046.php
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/auf-einen-blick/buergerservice/bauen/artikel.280046.php
https://www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/stadtplanung/milieuschutz/artikel.294102.php
https://www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/stadtplanung/milieuschutz/artikel.294102.php
https://www.berlin.de/ba-reinickendorf/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/stadtplanung-und-denkmalschutz/artikel.790512.php
https://www.berlin.de/ba-reinickendorf/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/stadtplanung-und-denkmalschutz/artikel.790512.php
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zu vermeiden.“ (Möller 2017, 4) Deshalb weist auch der Berliner Mieterverein Mieter/innen explizit da-

rauf hin, dass das Bezirksamt im Milieuschutzgebieten auch eigentlich verpflichtende Energiespar-

maßnahmen erlassen kann (Berliner Mieterverein e.V. 2019). 

Um abzuschätzen, wie die Genehmigungen in der Praxis erfolgen und welche Wirkung die Milieu-

schutzregelungen in auf energetische Sanierungsmaßnahmen in Berlin haben, wurden im Jahr 2020 

und 2021 elf Interviews mit Vertreter/innen von fünf Bezirken sowie von der Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Wohnen, der Servicestellte Energetische Quartiersentwicklung, dem Fernheiz-

werk Neukölln, dem BBU sowie dem Berliner Mieterverein geführt. Zudem fand im März 2021 eine 

Werkstatt mit Bezirken und weiteren Expert/innen zum Thema energetische Sanierungen in Milieu-

schutzgebieten statt, auf der unter anderem auch die Praxis in den Bezirken reflektiert wurde.  

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Interviews und der Werkstatt zu unterschiedlichen Themen 

zusammengefasst und rechtlich bewertet. 

4.2.1 Genehmigungsverfahren 

Die Bezirke haben Prüfkriterien entwickelt, um die Genehmigungsverfahren im jeweils eigenen Bezirk 

zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. Diese unterscheiden sich zwischen den Bezirken, und zwar 

unter anderem aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen und politischer Ziele. Unabhängig von den be-

stehenden Prüfkriterien ist jede Genehmigung eine Einzelfallentscheidung. In Mitte gibt es inzwischen 

keine von der BVV verabschiedeten Prüfkriterien mehr; so kann flexibler auf neue Regelungen und 

Urteile reagiert werden. Die Genehmigungsverfahren sind für die Antragsteller sowie für die Bezirke 

sehr aufwendig. So muss unter anderem dargelegt werden, dass die energetischen Standards des 

GEG nicht oder nur geringfügig überschritten werden (teilweise werden Abweichungen nach oben um 

einige Prozentpunkte zugelassen, da z. B. Dämmmaterialien nur in bedingten Stärken vorliegen). Häu-

fig muss auch ein Maßnahmenplan vorgelegt werden. Insgesamt sind somit für die Genehmigung eine 

Reihe von Unterlagen vorzulegen; häufig muss auch ein Gutachten beauftragt werden. Teilweise wird 

dann auch sehr genau geprüft, ob nicht andere Maßnahmen prioritär wären. 

4.2.2 Schadhaftigkeit der Bausubstanz 

Bei Fassaden- und Dachsanierungen muss in einigen Bezirken die Schadhaftigkeit von Dach oder 

Fassade (> 10 %) durch das Gutachten eines vereidigten Sachverständigen bestätigt werden, um eine 

Genehmigung für die Sanierung zu erhalten. Dieser Grenzwert bezieht sich auf die Bagatellgrenze im 

GEG. Bei den Außenwänden reicht es dabei nicht aus, wenn 10 % einer Wand schadhaft sind, son-

dern 10 % bezogen auf alle Außenwände. Nur unter besonderen Umständen (z. B. Schimmelbildung) 

wird auch der Dämmung einer einzelnen Wand zugestimmt. Auch bei umfassenden Sanierungsmaß-

nahmen dürfen nur die Bauteile saniert werden, die jeweils schadhaft sind. Bei Kellerdecken und der 

obersten Geschossdecke können energetische Sanierungen auch unabhängig vom Zustand des Bau-

teils genehmigt werden. 

In einigen Bezirken prüfen eigene Energiegutachter die 10 %-Regelung. Die Interviewten sind teil-

weise der Meinung, dass in der Praxis 10 % schadhafte Stellen immer erreicht werden, wenn die Fas-

saden zuletzt vor zehn bis 15 Jahren saniert wurden. Deshalb sei die Regelung in der Praxis kein 

Hemmnis für die Umsetzung sinnvoller energetischer Sanierungen. Sie verhindert, dass Eigentü-

mer/innen unabhängig vom Gebäudezustand ganze Gebäude einfach durchsanieren. Dies haben in 

der Vergangenheit einige private Unternehmen gemacht, und damit die Mieten (gezielt) erhöht. Aller-

dings werden durch die Regelung gegebenenfalls auch sinnvolle Komplettsanierungen verhindert, die 

durch Kostensynergien in Summe günstiger sind als schrittweise Sanierungen. Es wurde zudem geäu-

ßert, dass es rechtlich fraglich sei, ob die Schadhaftigkeit überhaupt ein Kriterium sein darf (siehe zur 

10 %-Schwelle Kapitel 2.2.1); dagegen beziehen sich einige Bezirke mit ihrer Rechtsauffassung auf 

Dr. Beckmann (Beckmann 2015; Beckmann 2016)) (siehe zur Diskussion Kapitel 2.2.2.2). 
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Teilweise wird nicht nur die Schadhaftigkeit, sondern auch der energetische Zustand von Bauteilen 

geprüft – überschreiten diese die Anforderungen des GEG um weniger als 40 %, so werden auch 

dann keine energetischen Maßnahmen genehmigt. Auch dabei handelt es sich immer um Einzelfall-

prüfungen. Beim Fenstertausch wird ebenfalls teilweise überprüft, ob dieser notwendig ist. Dabei wird 

bei Einfach-Verglasung davon ausgegangen, dass dies keine zeitgemäße Ausstattung mehr ist (sie-

her Kapitel 2.2.2.1). Die Dämmung von oberster Geschossdecke und Kellerdecke / Fußboden ist auf-

grund ihrer insgesamt geringen Kosten selten ein Problem und wird in der Regel genehmigt.  

Hintergrund der Einschränkungen der energetischen Sanierungen ist, dass für die Mieter/innen beson-

ders hohe Kosten entstehen können, wenn eine energetische Sanierung außerhalb des regulären Sa-

nierungszyklus erfolgt (siehe hierzu Kapitel 4.2). Berechnungen zur Verteilung der Kosten energeti-

scher Sanierungsmaßnahmen auf Vermieter/innen und Mieter/innen zeigen, dass dies auch für Maß-

nahmen gilt, die der Anpassung der Gebäudehülle an GEG-Mindestanforderung dienen (Bergmann et 

al. 2021). Wenn hingegen bei einer Modernisierung gleichzeitig fällige Instandsetzungsmaßnahmen 

durchgeführt werden, müssen die Kosten der Instandsetzung in voller Höhe bei der Berechnung der 

Modernisierungsumlage nach § 559 BGB abgezogen werden (Börstingshaus 2019; BGB § 559 Rn. 

70), wodurch die anteilige Belastung der Mieter/innen und somit auch die Verdrängungsgefahr sinkt. 

Aus Sicht der Autorinnen ist es daher nachvollziehbar, dass die Bezirke Sanierungen außerhalb des 

Sanierungszyklus begrenzen wollen. Rechtlich ist eine Maßnahme, sofern sie der Anpassung an 

GEG-Mindestanforderungen dient, jedoch trotzdem vom Genehmigungsanspruch nach § 172 Abs. 4 

Satz 3 Nr. 1a BauGB gedeckt, auch wenn dies außerhalb des Sanierungszyklus erfolgt. Der Umfang 

der damit verbundenen Mieterhöhung muss daher in diesem Fall unberücksichtigt bleiben. Hier zeigt 

sich, dass der Milieuschutz eben kein Instrument des Mieterschutzes ist. 

4.2.3 Umsetzung anspruchsvoller energetischer Sanie-
rungsmaßnahmen 

In den Prüfkriterien der Bezirke steht teilweise explizit, dass Maßnahmen zur Energieeinsparung, die 

über die Anpassung an die baulichen oder anlagentechnischen Mindestanforderungen des GEG an 

bestehende Gebäude und Anlagen hinausgehen, in den Milieuschutzgebieten nicht genehmigt werden 

sollen. Es handelt sich bei solchen Prüfkriterien regelmäßig um innerdienstliche Richtlinien, denen 

eine verbindliche Außenwirkung fehlt. Eine abweichende Praxis ist also innerhalb der verfassungs-

rechtlichen Grenzen, insbesondere des Gleichbehandlungsgrundsatzes nach Art. 3 GG, zulässig. 

Die Verwaltungspraxis im Bezirk Neukölln weicht von den Prüfkriterien ab. Danach ist es möglich 

energetische Maßnahmen auf einem höheren Niveau, als nach dem GEG-Standard vorgeschrieben, 

umzusetzen, wenn nachgewiesen wird, dass eine KfW-Förderung beantragt wurde und die Kosten für 

die Mieter/innen nicht höher sind als bei der Umsetzung einer Maßnahme auf dem Niveau der Min-

destanforderungen. Dies muss mittels eines Gutachtens nachgewiesen werden. Außerdem muss in 

einer Modernisierungsvereinbarung erklärt werden, dass darauf verzichtet wird, die zusätzlichen Kos-

ten umzulegen (auch falls die Förderung nicht genehmigt wird). Diese Praxis erfolgt bisher nur für 

KfW-Förderprogramme. Angewandt wurde die Regelung bisher vor allem bei Fassadendämmungen 

und umfassenderen Maßnahmenpaketen. Es wäre denkbar diese Praxis auch bei anderen Förderun-

gen anzuwenden. Mit dieser Vorgehensweise erhält das Bezirksamt die erforderlichen Informationen, 

um anhand des Kostenvergleichs die Verdrängungsgefahr zu prüfen und bestenfalls auszuschließen. 

Indem das Bezirksamt auf die Inanspruchnahme öffentlicher Förderung abstellt, wird gewährleistet, 

dass die potenzielle Kostenbelastung für die Mieter/innen aufgrund der Modernisierungsumlage nach 

§ 559 BGB im Rahmen der Grenzen des nach dem Milieuschutz Erforderlichen bleibt. Gleichzeitig hat 

dieser Ansatz den Vorteil, dass eine geförderte Maßnahme jedenfalls im Einklang mit (politischen) Kli-

maschutzzielen steht und damit die Gefahr weitergehender oder nach dem Milieuschutz unerwünsch-

ter Maßnahmen, wie Luxusmodernisierungen, damit eingeschränkt ist. 
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Die Möglichkeit, KfW-Förderung auch für Maßnahmen in Milieuschutzgebieten in Anspruch zu neh-

men, wird bisher nicht aktiv beworben. Eigentümer/innen, die sich beispielsweise beim Bezirksamt 

Neukölln vorab informieren, werden darüber in Kenntnis gesetzt. Zukünftig soll die Regelung aber 

auch in den Prüfkriterien auftauchen. Damit die Regelung erfolgreich umgesetzt werden kann, ist es 

wichtig, dass Eigentümer/innen nicht erst im Rahmen der Antragstellung davon erfahren, da die Frist 

von vier Monaten für die Genehmigung – und damit auch für die Bereitstellung von Unterlagen – dann 

gegebenenfalls zu kurz ist. Insgesamt wird die Regelung bisher nur in sehr geringem Maß genutzt – 

es handelt sich also allenfalls um wenige Einzelfälle. 

Mit dieser Praxis verfolgt der Bezirk das Ziel, Klimaschutz und Milieuschutz unter einen Hut zu brin-

gen. Auch in einigen anderen Bezirken ist es grundsätzlich möglich höhere energetische Standards 

als GEG-Mindeststandard umzusetzen, wenn nicht mehr Kosten umgelegt werden, als bei einer Maß-

nahme nach GEG-Mindeststandard. Dazu gibt es dann Genehmigungsauflagen. In den Prüfkriterien 

wird dennoch jeweils genannt, dass weitergehende Maßnahmen nicht genehmigt werden sollen. 

Es gibt von den Interviewten unterschiedliche Einschätzungen zur rechtlichen Zulässigkeit dieser Vor-

gehensweise. Der Bezirk Neukölln hält diese Vorgehensweise für legitim, hat aber keine umfassen-

dere rechtliche Prüfung vorgenommen. In Charlottenburg-Wilmersdorf hat die rechtliche Beratung er-

geben, dass eine Ungleichbehandlung von Anträgen je nach Art der Finanzierung rechtlich nicht zu-

lässig wäre. Es wird deshalb befürchtet, dass eine Genehmigung von weitergehenden Maßnahmen 

auch Eigentümer/innen erfolgreich einfordern könnten, die keine Förderung in Anspruch nehmen. Eine 

weitere Befürchtung ist, dass zwar mit den aktuellen Mieter/innen Vereinbarungen abgeschlossen 

werden, die eine Mieterhöhung verhindern, dies aber nicht für die Folgemieter/innen gilt. Zudem gibt 

es Bedenken, dass nur die Beantragung, nicht aber die Inanspruchnahme der Förderung überprüft 

werden kann. Hierzu gibt es die Idee, dass die Genehmigung an das Vorliegen des Förderbescheids 

geknüpft wird. Aufgrund der bestehenden Bedenken und rechtlichen Unsicherheiten hat unter ande-

rem der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf keine entsprechende Regelung eingeführt. Umgesetzt 

werden dürfen hier nur Sanierungen mit GEG-Mindestanforderungen. 

Die Bewertung der rechtlichen Situation in Kapitel 2.2.2 ergibt dabei folgende Einschätzung der Auto-

rinnen: Genehmigt ein Bezirk eine Maßnahme mit Nebenbestimmungen oder wendet Prüfkriterien an, 

die über die Anforderungen des § 172 Abs. 4 BauGB hinausgehen, ist zunächst hervorzuheben, dass 

ein solches Vorgehen nur rechtlich zulässig ist, wenn sonst kein Genehmigungsanspruch besteht 

(siehe Kapitel 2.2.2). Die Nebenbestimmung oder zusätzlichen Prüfkriterien dienen schließlich dazu 

eine Genehmigung, die eigentlich aufgrund der Verdrängungsgefahr unzulässig wäre, zu retten (siehe 

Kapitel 2.2.3). Vor diesem Hintergrund dürfte einer Genehmigungspraxis im Hinblick auf Maßnahmen, 

für die kein Anspruch besteht, nichts im Wege stehen, solange diese Praxis an rechtlich nachvollzieh-

bare Kriterien anknüpft und gewährleistet, dass eine Verdrängungsgefahr nicht besteht. Hier liegt es 

nahe mit Höchstbelastungsgrenzen für Mieten (siehe Kapitel 2.2.3.4) und einem Kostenvergleich 

(siehe Kapitel 2.2.3.5) zu arbeiten. Mit Blick auf den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz ist es 

hierbei wichtig, für diese zusätzlichen Prüfkriterien eine einheitliche Praxis zu entwickeln. 

4.2.4 Modernisierung der Wärmeerzeugung 

In Milieuschutzgebieten ist die Modernisierung der Heizung bzw. der Heizungsanlage in der Regel 

ebenfalls genehmigungspflichtig. So wiesen die Interviewten darauf hin, dass in allen Bezirken der 

Austausch von Heizungen, die nach GEG austauschpflichtig sind, und der Austausch von defekten 

Heizungen genehmigt werden müssen. Aus Sicht einiger Bezirke ist in den Milieuschutzregelungen 

aber nicht geklärt, ob und wann man Heizungen austauschen darf – und ob sich die getätigten Investi-

tionen kurz und/oder langfristig rechnen müssen. Hierzu besteht Klärungsbedarf. Jenseits einer Ver-

pflichtung nach GEG und bei defekten Heizungen ist die Praxis, in welchen Fällen ein Austausch er-

laubt wird, unterschiedlich. Hierzu ist festzuhalten, dass ein Anspruch auf Genehmigung des Aus-

tauschs der Heizungsanlage zur Herstellung des zeitgemäßen Ausstattungszustandes besteht (siehe 
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Kapitel 2.2.2.1). In der Praxis wird der Austausch teilweise nur genehmigt, wenn die Heizung häufig 

gewartet werden muss oder der Schornsteinfeger einen Austausch empfiehlt. Teilweise wird eher auf 

die Kosten(einsparungen) für die Mieter/innen geschaut. 

Unterschiedlich sind die Aussagen dazu, welche Art von neuen Heizungsanlagen eingebaut werden 

darf. Einige Interviewte haben geäußert, dass Anlagen, die Wärme aus erneuerbaren Energien bereit-

stellen, in der Regel nicht genehmigungsfähig sind wegen der hohen umlagefähigen Investitionskos-

ten und da sie über das hinausgehen, was als eine zeitgemäße Ausstattung gilt. Insgesamt wird bei 

der Prüfung eher nicht nach den gesamten Kosten über den Lebenszyklus, sondern nur nach den In-

vestitionskosten geschaut. Andere Interviewte gaben an, dass nur geprüft wird, ob ein Heizungsaus-

tausch legitim ist, aber nicht, welche Heizung dann eingebaut werden darf. 

In Gebäuden mit Etagenheizungen oder Einzelraumheizungen stellt auch die Umstellung auf eine 

Zentralheizung oder einen Fernwärmebezug ein Problem dar, da die Erneuerung der Rohrsysteme 

und der Austausch aller Heizungen mit hohen Kosten verbunden ist (siehe Kapitel 2.2.1 zum Eingriff in 

die Bausubstanz). Während in Neukölln bis vor ein paar Jahren der Anschluss an das Fernwärmenetz 

meist ohne weitere Prüfung genehmigt wurde, wird inzwischen aufgrund der Kosten bei der Umstel-

lung auf eine zentrale Beheizung genauer geprüft (siehe Kapitel 2.2.3.2 zur Verdrängungsgefahr). In 

Fällen, in denen ein Wechsel von einer wohnungsbezogenen Heizung auf eine Zentralheizung wie ei-

nen Gaskessel oder Fernwärme gewechselt wird, muss hier nachgewiesen werden, dass 50 % der 

Heizungen einen Substandard haben oder die Thermen älter als 15 Jahre sind. Es erfolgt eine Prü-

fung im Einzelfall, ob eine dezentrale oder zentrale Lösung aus Sicht der Mieter/innen günstiger ist. 

Bei größeren Gebäuden ist die Fernwärme oft kostengünstiger, bei kleineren Gebäuden dagegen ist 

oft der Einbau von Gasbrennwertheizungen in jeder Etage die kostengünstigere Lösung. Die Eigentü-

mer/innen müssen Gutachten oder Angebote vorlegen, aus denen hervorgeht, welche Lösung besser 

geeignet ist. Auch in anderen Bezirken wird im Einzelfall geprüft, wie viele Heizungen alt und defekt 

sind bzw. welchen Anteil Ofenheizungen haben. 

Aufgrund dieser Praxis stellt der Milieuschutz ein gravierendes Problem für den Anschluss von Be-

standsgebäuden an die Fernwärme dar, da viele Eigentümer/innen verunsichert sind oder den Auf-

wand für die Beantragung scheuen und daher bei dezentralen Lösungen (v.a. Gasetagenheizung) 

bleiben. Gewünscht sind deshalb klare Regeln, wann ein Anschluss genehmigt wird, damit Eigentü-

mer/innen entsprechend informiert werden können. Es kommt nach Angaben des Fernwärmebetrei-

bers immer wieder zur Ablehnung von Anträgen für Maßnahmen zum Umstieg auf Fernwärme. Prob-

leme gebe es besonders bei Einzeleigentümer/innen, aber auch bei einigen Wohnungsbaugesell-

schaften gibt es entsprechende Restriktionen. Einige der großen Wohnungsbaugesellschaften haben 

ihre Gebäude bereits seit längerem überwiegend an die Fernwärme angeschlossen. Zur Frage des 

Umgangs mit Fernwärmeanschlüssen tauschen sich die Bezirke bereits aus. Da beim Neubau der An-

schluss unproblematisch ist, werden derzeit häufig eher Neubauten an die Fernwärme angeschlossen. 

Im Neubau kommt auch die Wärmelieferverordnung nicht zum Tragen, die bei Bestandsgebäuden ein 

zusätzliches Hemmnis darstellt (siehe Infobox).  

Die rechtliche Lage bei einem Heizungsaustausch ist nicht eindeutig geregelt (siehe Kapitel 2.2.2). So-

fern die Fernwärmeversorgung bereits eine weit verbreitete Form der Wärmeversorgung ist, sprechen 

aus Sicht der Autorinnen gute Argumente dafür, dass keine Verdrängungsgefahr besteht. Dabei ist 

jedoch unklar, ab welcher Anschlussdichte im Milieuschutzgebiet der Wechsel der Wärmeversorgung 

keine Vorbildwirkung hat. Wird auf den Einzelfall abgestellt, ist ebenfalls fraglich, ob bei der Umstel-

lung auf Fernwärme eine Verdrängungsgefahr besteht. Dabei wäre aus Sicht der Autorinnen zu prü-

fen, ob die Umstellung von einer Gasetagenheizung auf Fernwärme unter Berücksichtigung des Wir-

kungsgrads der Gasetagenheizung zu Endenergieeinsparungen führen. Sofern das nicht der Fall ist, 

dürfte eine Erhöhung der Miete nach § 559 BGB ausscheiden und damit auch die Verdrängungsge-

fahr der Maßnahme verneint werden. Hier ist allerdings eine Einzelfallprüfung erforderlich.  
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1 
Exkurs: Wärmelieferverordnung 

Wird ein Gebäude vermietet, müssen Eigentümer/innen bzw. Vermieter/innen die Investitionskosten 

für eine Heizungsanlage grundsätzlich in die Grundmiete einkalkulieren. Eine Weitergabe ist allenfalls 

über eine Mieterhöhung nach § 559 BGB denkbar, der jedoch bestimmte Einschränkungen und regel-

mäßig nur eine teilweise Weitergabe der beim Vermieter entstandenen Kosten vorsieht. Die Brenn-

stoffkosten sowie laufenden Wartungskosten der Heizanlage u. ä. können hingegen im Rahmen der 

Betriebskostenabrechnung nach den Vorgaben der Betriebskostenverordnung bzw. der Heizkosten-

verordnung auf die Mieter/innen umgelegt werden, sofern der Mietvertrag eine entsprechende Umla-

gevereinbarung enthält (vgl. § 556 BGB). Da die Weitergabe der Investitionskosten im Gegensatz zur 

Weitergabe der Betriebskosten nur beschränkt möglich ist, haben Vermieter/innen kein finanzielles 

Interesse in eine effizientere bzw. klimafreundliche Heizungsanlage zu investieren.  

Vermieter/innen können im Falle einer gewerblichen Wärmelieferung, sei es durch ein Contracting o-

der über eine Fernwärmeversorgung, hingegen nach der Betriebskostenverordnung bzw. der Heizkos-

tenverordnung das gesamte Wärmeentgelt über die Heizkostenabrechnung auf die Mieter/innen umle-

gen. In der Vergangenheit bestand jedoch rechtliche Unsicherheit, ob Vermieter/innen im laufenden 

Mietverhältnis, in dem bislang bereits Heizkosten auf die Mieter/innen umgelegt wurden, die Versor-

gungsart auch ohne Zustimmung wechseln darf. Um eine rechtssichere Umstellung vom Eigenbetrieb 

auf eine gewerbliche Wärmelieferung in laufenden Mietverhältnissen zu erleichtern, hat der Gesetzge-

ber mit § 556c BGB bereits im Jahr 2013 eine Regelung eingeführt, die eine Umstellung im laufenden 

Mietverhältnis unabhängig von der Zustimmung der Mieter/innen und einer entsprechenden Regelung 

im Mietvertrag ermöglicht. 

Aus Gründen des Mieterschutzes ist die Umstellung jedoch an weitere Voraussetzungen geknüpft. 

Nach § 556c BGB können die Kosten der gewerblichen Wärmelieferung nur dann umgelegt werden, 

wenn die Kosten der gewerblichen Wärmelieferung die bisherigen Betriebskosten für die Eigenversor-

gung mit Wärme und Warmwasser nicht übersteigen (sogenannte Kostenneutralität). Die auf Grund-

lage des § 556c BGB erlassene Wärmelieferverordnung (WärmeLV) regelt die Vorgaben, wie dieser 

Kostenvergleich im Einzelnen durchzuführen ist. 

Bisher hat die Einführung des § 556c BGB sowie der Wärmelieferverordnung nicht den gewünschten 

Erfolg gebracht. Nach dem Kostenvergleich nach den §§ 8 bis 10 WärmeLV werden die Kosten der 

Eigenversorgung, die die Mieter/innen zuvor als Betriebskosten zu tragen hatten, mit den Kosten ver-

glichen, die sie tragen müssten, wenn dieselben Wärmemengen im Wege der Wärmelieferung bezo-

gen worden wären (§ 8 WärmeLV). Während jedoch die Vermieter/innen im Eigenbetrieb nur Brenn-

stoffkosten sowie die Kosten der dazugehörigen Hausanlage ohne Investitions- und Instandhaltungs-

kosten weitergeben können, enthalten die Kosten der gewerblichen Wärmelieferung neben den 

Brennstoffkosten regelmäßig auch Investitions- und Instandhaltungskosten sowie eine Marge des ge-

werblichen Wärmelieferanten. In der Folge gelingt es – jedenfalls im Anwendungsbereich des § 556c 

BGB und damit primär in Bestandsbauten – praktisch nur selten, die nach § 556c BGB und der Wär-

meLV geforderte Kostenneutralität einzuhalten. Ist die Kostenneutralität nicht gewahrt, können Ver-

mieter/innen zwar auf eine gewerbliche Wärmelieferung umstellen, aber dann nicht das gesamte Wär-

meentgelt, sondern nur diejenigen Kosten umlegen, die auch bislang umgelegt wurden (Brennstoff-

kosten und Kosten der dazugehörigen Hausanlage, aber keine Investitionskosten o. ä.). Vermieter/in-

nen würden demnach etwaige Mehrkosten selbst tragen und deshalb regelmäßig eine Umstellung und 

den damit verbundenen Aufwand ablehnen. 

Die Regelung stellt ein Beispiel dar, wie versucht wurde, Mieterschutz mit Klimaschutz im Bereich der 

Wärmeversorgung zu vereinbaren. Im Ergebnis stellt die Regelung jedoch eine weitere Hürde für den 

Anschluss an die Fernwärmeversorgung oder eine sonstige gewerbliche Wärmelieferung dar. 
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4.3 Einschätzungen zur Wirkung der Milieuschutzre-

gelungen 

Teilweise wurde seitens der Interviewten kritisiert, dass das Instrument des Milieuschutzes wenig flexi-

bel sei. Dies gilt nicht nur für energetische Maßnahmen; auch gemeinnützige Wohnungsbaugesell-

schaften hätten teilweise Schwierigkeiten, beispielsweise im Dachgeschoss barrierearme Wohnungen 

einzubauen, da keine Fahrstühle genehmigt werden dürfen. Aus Sicht einiger Bezirksämter haben die 

Bezirke auch deshalb wenig Ermessensspielraum, weil im Falle einer Genehmigung schnell Präze-

denzfälle entstehen, auf die sich dann andere (mit gegebenenfalls anderen Absichten) berufen kön-

nen. Es ist somit auch im Einzelfall eine finanziell vorteilhafte, über das GEG-Niveau hinausgehende 

Sanierung teilweise nicht möglich.  

Insgesamt finden einige Bezirke beides wichtig, die Umsetzung von energetischen Sanierungen für 

den Klimaschutz ebenso wie den Milieuschutz. Eine bessere Verbindung wäre gegebenenfalls mög-

lich, wenn die gesetzlichen Anforderungen steigen würden. In anderen Bezirken wird dagegen eher 

versucht, möglichst viele Modernisierungsmaßnahmen zu verhindern, auch da schlechte Erfahrungen 

mit Unternehmen gemacht wurden, die Modernisierungen gezielt zur Kostensteigerung und Verdrän-

gung einsetzen. Teilweise wurde das Thema Klimaschutz in Milieuschutzgebieten in den Bezirken 

wohl noch gar nicht diskutiert. 

Die Interviewten gaben teilweise an, dass der Milieuschutz aus Sicht der Eigentümer/innen eine Hürde 

für energetische Sanierungen darstelle, weil einerseits nicht alle Maßnahmen möglich sind, anderer-

seits ein zusätzlicher Aufwand notwendig sei, um Maßnahmen umzusetzen. Die Eigentümer/innen fin-

den nach Einschätzung einiger Interviewten den Aufwand, auch alternative Angebote einzuholen, zu 

hoch – und entscheiden sich dann teilweise eher für Lösungen, bei denen das nicht notwendig ist. 

Dadurch werden zum Beispiel häufig Gasetagenheizungen beibehalten anstatt zu zentralen Heizungs-

systemen zu wechseln.  

Ob Milieuschutz energetische Sanierungen in relevantem Maß verhindert, ist umstritten. Teilweise ga-

ben die Interviewten an, dass energetische Maßnahmen derzeit in allen Gebieten wegen der Senkung 

der Modernisierungsumlage und des bis März 2021 geltenden Mietendeckel deutlich zurückgegangen 

und die Einschränkungen in Milieuschutzgebieten demgegenüber von geringer Bedeutung seien. Zu-

dem gibt es die Einschätzung, dass derzeit auch außerhalb von Milieuschutzgebieten Gebäude nur 

selten auf höherem energetischen Niveau saniert, da die GEG-Anforderungen bereits sehr hoch sind. 

Somit wird die Beschränkung auf GEG-Niveau nicht als zentrales Problem angesehen. Andere gaben 

an, dass die unterschiedlichen Restriktionen nebeneinanderstünden und in den Milieuschutzgebieten 

– auch aufgrund der getrennten Antragsverfahren für die Genehmigung – eine weitere relevante Be-

schränkung dazu komme. Insbesondere private Kleinvermieter/innen und WEG würden sich mit vielen 

Hemmnisse konfrontiert sehen. Andere Vermieter/innen bemängelten, dass die unterschiedliche Pra-

xis in den Bezirken ein zusätzliches Problem darstelle. 

Neukölln setzt auf eine umfassende Beratung vor der Beantragung, mittels der Eigentümer/innen früh-

zeitig über genehmigungsfähige Maßnahmen informiert werden. Dadurch würden inzwischen in der 

Regel nur noch Maßnahmen beantragt, die auch bewilligt werden können. Vereinzelt gebe es Streit-

fälle zu der Frage, was als schadhaft angesehen wird. Auch bei den Gebieten in Charlottenburg wur-

den bisher keine beantragten energetischen Maßnahmen nicht genehmigt13. Und auch hier gibt es im 

                                                      
13 Anfrage BVV: Milieuschutzgebiete vs. Klimanotstand. Drucksachen der Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-

Wilmersdorf von Berlin 5. Wahlperiode; Große Anfrage FDP-Fraktion Recke / Rexrodt / Heyne; Beantwortung DS-Nr: 1358/5; 
21.11.2019 BVV; Seit der Festsetzung der beiden sozialen Erhaltungsgebiete Mierendorff-Insel und Gierkeplatz gab es bis 
zum 18.11.2019 insgesamt 21 Anträge, die Maßnahmen zur Anpassung an die Mindestanforderungen der EnEV bzw. GEG 
zum Inhalt hatten. Das bedeutet, dass annähernd die Hälfte der im Bereich Milieuschutz bearbeiteten Anträge energetische 
Sanierungen zum Inhalt hatten. Die Bandbreite reicht von umfangreichen Sanierungen ganzer Häuser bis hin zum Austausch 
von Fenstern in einzelnen Wohnungen. Von den 21 Anträgen wurden 19 genehmigt. Die zwei Versagungen wurden nicht auf-
grund der EnEV bzw. GEG-Maßnahmen, sondern wegen nicht genehmigungsfähiger Grundrissänderungen ausgesprochen. 
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Bezirksamt regelmäßig eine Bauberatung für Eigentümer/innen – nicht nur, aber auch für Milieu-

schutzgebiet. 

Aus Sicht von Eigentümer/innen wird der Milieuschutz teilweise zu sehr als Instrument zur Mietenregu-

lierung eingesetzt. Es wurde angemerkt, dass in der Vergangenheit häufig Anforderungen zurückge-

zogen wurden, wenn dagegen geklagt wird. Da viele Eigentümer/innen nicht klagen, würden in der 

Praxis mehr Maßnahmen verhindert als auf Basis der Gesetzeslage notwendig. In einigen Bezirken ist 

die Genehmigungspraxis besonders restriktiv, energetische Sanierungen würden teilweise ganz abge-

lehnt oder Unterlagen eingefordert, sodass Sanierungen deutlich verzögert werden. Energetische Sa-

nierungen werden häufig mit anderen Maßnahmen (z. B. Strangsanierung, Dachaufstockung) kombi-

niert. Oft sind es diese Maßnahmen, die von den Milieuschutzauflagen betroffen sind – indirekt wirkt 

sich das aber auch auf die Umsetzung von energetischen Maßnahmen aus. Insgesamt führe der Mili-

euschutz damit zu einer Verzögerung von Modernisierungsmaßnahmen.  

Alle Interviewten waren der Meinung, dass durch den während der Interviews noch geltenden Berliner 

Mietendeckel der Milieuschutz nicht obsolet würde. Als Gründe wurden zum einen die rechtlichen Un-

sicherheiten bezüglich des Mietendeckels genannt. Zum anderen wurde auch grundsätzlich das Prob-

lem gesehen, dass die Mieten wieder ansteigen können, sobald der Mietendeckel aufgehoben wird. 

Dagegen wirken die Regelungen des Milieuschutzes länger, da die Miethöhen dauerhaft nicht durch 

die nicht erfolgten Modernisierungen gesteigert werden können.  

In einigen Bezirken werden Mieter/innen in Milieuschutzgebieten im Fall einer Modernisierung vom 

Bezirk informiert und können sich kostenlos beraten lassen. Dabei steht die Prüfung im Mittelpunkt, ob 

die Maßnahmen der Modernisierungsankündigung im Milieuschutzgebiet möglich sind. Darüber hin-

aus wird aber auch darauf geachtet, ob Instandsetzungskosten umgelegt werden sollen. In diesem 

Fall kann das Bezirksamt Kontakt zu den Eigentümer/innen aufnehmen oder die Vermieter/innen wer-

den an umfassendere Mietberatungen verwiesen.  
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5 Kosten energetischer Sanierungen 
für Mieter/innen 
Der Milieuschutz dient dem Schutz der Bevölkerungszusammensetzung und soll letztlich eine Erhö-

hung der Warmmiete verhindern, die zu einer Verdrängung führen könnte. In diesem Zusammenhang 

ist es sinnvoll zu prüfen, ob und unter welchen Rahmenbedingungen energetische Sanierungen zu 

finanziellen Vor- oder Nachteilen bei Mieter/innen führen. Das IÖW hat Wirtschaftlichkeitsberechnun-

gen nach Annuitätenmethode zu energetischen Sanierungen und Heizungswechseln durchgeführt. 

Die methodische Vorgehensweise, die Datengrundlage und eine ausführliche Beschreibung der Er-

gebnisse der Berechnungen finden sich in Bergmann et al. (2021).  

Der Schwerpunkt der Untersuchung lag im Zusammenhang mit dem Milieuschutz für das Projekt Ur-

bane Wärmewende auf der Frage, welche finanziellen Auswirkungen energetische Sanierungen mit 

unterschiedlicher Sanierungstiefe auf Mieter/innen haben. Durch die Berechnungen sollte überprüft 

werden, ob die derzeitige Praxis und gesetzliche Regelung zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnah-

men in Milieuschutzgebieten aus Mieter/innen-Sicht sinnvoll ist und wie die Wirtschaftlichkeit aus Sicht 

der Vermieter/innen zu bewerten ist. Das wichtigste gesetzliche Regelwerk für die Frage der Kosten-

verteilung ist das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), welches die Höhe der Modernisierungsumlage re-

gelt. Danach können derzeit 8 % der Modernisierungskosten umgelegt werden, wobei es Kappungs-

grenzen gibt. Umgelegt werden dürfen nur die Modernisierungskosten, nicht Instandsetzungen. För-

dermittel sind vor der Umlage abzuziehen und reduzieren somit auch die Kosten bei den Mieter/innen. 

Die Kosten für nicht-energetische Modernisierungen (wie Bäder, Treppenhäuser, Fahrstühle), die im 

Regelfall auch auf die Mieter/innen umgelegt werden (können), sind nicht in den Berechnungen mit-

einbezogen. Diese zusätzlichen Sanierungsmaßnahmen führen in der Realität oftmals zu höheren 

Mieten. 

In den Berechnungen sind die Kosten für energetische Sanierungen (wie z. B. Dämmungen und Fens-

teraustausch) sowie für den Wechsel von Wärmeerzeugern berücksichtigt. Dabei werden zwei Sanie-

rungsniveaus – Standardsanierung nach den Mindestanforderungen des GEG („Standard“) und ambi-

tionierte Sanierung etwa nach KfW 55-Standard („Ambitioniert“) unterschieden. Die bauteilbezogenen 

und energietechnischen Annahmen, die in die Berechnung eingehen, basieren auf der IWU-Gebäude-

typologie (IWU 2015). In der annuitätischen Betrachtung, die sich auf einen Zeitraum von 20 Jahren 

bezieht, sind Investitionskosten für Dämmmaßnahmen und Wärmeerzeuger und für letztere auch be-

triebs- und verbrauchsgebundene Kosten berücksichtigt (inkl. CO2-Preis) (Bergmann et al. 2021).  

Die Berechnungsergebnisse für die energetische Sanierung der Gebäudehülle eines Gründerzeit-Alt-

baus mit 754 m² Wohnfläche ohne Wechsel des Wärmeerzeugers zeigen, dass die Modernisierungs-

umlage bei Inanspruchnahme von Fördermitteln selbst für das ambitionierte Sanierungsniveau bei un-

ter 1 €/m² und Monat liegt (s. Abb. 5.1). Die Sanierungskosten werden dabei anteilig als Modernisie-

rungsumlage auf die Miete aufgeschlagen. Es wird dabei angenommen, dass ausschließlich die ener-

giebedingten Mehrkosten umgelegt werden und dass die ca. 35 % der gesamten Investitionskosten 

ausmachen. Die Vermieter/innen tragen die restlichen Kosten als Instandhaltungskosten.  

Die Mieter/innen werden im Status Quo mit monatlichen Heizkosten (annuitätisch) in Höhe von 

1,65 Euro/m² belastet (inkl. CO2-Preis). Durch die Abnahme des Wärmeverbrauchs nach der Sanie-

rung sinken die Brennstoffkosten der Mieter/innen deutlich. In der Summe führt dies dazu, dass die 

energetische Gebäudesanierung bei einer Betrachtungsperspektive von 20 Jahren zu einem signifi-

kanten Kostenvorteil bei den Mieter/innen führt. Die aktuell hohen Förderungen für ambitionierte Sa-

nierungen reduzieren die Umlage und entlasten dadurch die Mieter/innen, sodass ambitionierte Sanie-

rungen für Mieter/innen insgesamt zu einem Mehrwert führen – und zwar im Vergleich zum Status quo 

und im Vergleich zu energetischen Sanierungen nach GEG. Für Mieter/innen ist allerdings teils eine 
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kürzere zeitliche Perspektive von Interesse, da ihre Mietdauer oft geringer als 20 Jahre ist. Berech-

nungen für den Beispiel-Fall zeigen, dass hier im Basisfall selbst bei einer Betrachtung nur des ersten 

Jahres nach der Sanierung keine Mehrbelastung im Vergleich zum unsanierten Status Quo auftritt, die 

Vorteile jedoch nur noch sehr gering sind. Die Belastungen der Mieter/innen liegen dann bei 

1,20 Euro/m² im Status Quo und 1,16 Euro/m² nach der ambitionierten Sanierung (Bergmann et al. 

2021). In der Praxis kann dies beispielsweise bei etwas höheren Sanierungskosten, einer höheren 

Umlage oder geringeren Energieverbrauchsreduktionen dann dazu führen, dass die Maßnahmen nur 

mittel- bis langfristig aus Mieter/innen-Sicht vorteilhaft sind, kurzfristig dagegen zu Mehrkosten führen .  

Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass auch für die Vermieter/innen ambitionierte Sanierungen am 

vorteilhaftesten sind, jedoch nur geringe Anreize bestehen, ambitioniert zu sanieren (Bergmann et al. 

2021). Zudem ist es für die Vermieter/innen nicht unbedingt attraktiv Förderungen in Anspruch zu neh-

men, da die Förderung einmalig anfällt, die höheren Mieteinnahmen dagegen dauerhaft sind und die 

Beantragung von Förderungen teils als aufwendig und kompliziert wahrgenommen wird.  

Wird keine Förderung in Anspruch genommen, so steigen die umlagefähigen Kosten und dementspre-

chend die Modernisierungsumlage deutlich an. Die ökonomische Bewertung aus Sicht der Mieter/in-

nen fällt dann deutlich schlechter aus. Im Beispiel-Fall führt dies dazu, dass die ambitionierte Sanie-

rung im Vergleich zum Status quo nicht mehr vorteilhaft ist (Bergmann et al. 2021). 

Die Höhe der Modernisierungsumlage hat insgesamt einen hohen Einfluss auf das Ergebnis. Bei Sa-

nierungen außerhalb des Sanierungszyklus ist die Modernisierungsumlage häufig höher, da dann 

auch Maßnahmen, die sonst der Instandsetzung dienen würden, zu einem höheren Anteil umgelegt 

 

Abb. 5.1: Annuitätische Kosten der Mieter/innen je nach eingesetzten Wärmeerzeu-

gern und Sanierungsniveau für ein Mehrfamilienhaus-Modellgebäude  

Quelle: (Bergmann et al. 2021) 

Erläuterung: Wärmeverbrauch: Status quo: 163,7 kWh/m2a; Standard: 106,7 kWh/m2a; Ambiti-

oniert: 47,2 kWh/m2a; Wärmeerzeuger: NT: Niedertemperaturkessel, BW: Brennwertkessel 
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werden können. Dadurch wiederum verschlechtert sich das Ergebnis aus Mieter/innen-Sicht. Für Mie-

ter/innen ist eine Sanierung außerhalb des Sanierungszyklus daher unattraktiv. Weiter Parameter und 

Rahmenbedingungen, die das Ergebnis der ökonomischen Bewertung aus Sicht der Mieter/innen be-

einflussen, sind die Höhe der Sanierungskosten, die Höhe der tatsächlich realisierten Energieeinspa-

rung und die Verteilung der CO2-Kosten (Bergmann et al. 2021).  

Neben der Sanierung der Gebäudehülle stellt sich auch die Frage, welchen Effekt ein Heizungswech-

sel auf die Kosten der Mieter/innen hat. Die Berechnungsergebnisse für den Wechsel von Erdgas-

Zentralheizung zu Fernwärme und Wärmepumpen machen deutlich, dass auch Heizungswechsel für 

Mieter/innen im Vergleich zum unsanierten Ausgangszustand vorteilhaft sein können.  

Für Mieter/innen ergibt die Kombination aus einer ambitionierten energetischen Sanierung und dem 

Wechsel zu einer effizienten Heizung wie einer Wärmepumpe den höchsten ökonomischen Mehrwert 

bei einer mittel- bis langfristigen Betrachtung. Die ambitionierte Sanierung an sich kann bei dem ab-

sehbaren CO2-Preis aber auch trotz Beibehaltung der fossilen Wärmeerzeuger für Mieter/innen vorteil-

haft sein. Hohe Förderungen des ambitionierten Sanierungsniveaus, die Sanierung im Sanierungszyk-

lus und auch eine real hohe Wärmeeinsparung (geringer Rebound-Effekt) sind dabei Voraussetzun-

gen für positive Ergebnisse für die Mieter/innen (Bergmann et al. 2021).  
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6 Fazit und Empfehlungen 

6.1 Fazit zur Wirkung des Milieuschutzes 

Insgesamt lässt sich auf Basis der Untersuchungen und Interviewergebnisse schließen, dass die der-

zeitigen Milieuschutzregelungen ein relevantes Hemmnis für energetische Sanierungen darstellen:  

– Mehr als ein Viertel der Wohnungen bzw. der Bevölkerung sind von den Regelungen in Milieu-

schutzgebieten betroffen. 

– Der Anteil sanierter Bauteile in Milieuschutzgebieten zum Zeitpunkt der Voruntersuchungen 

deutet darauf hin, dass hohe Energieeinsparpotenziale bestehen. 

– Energetische Sanierungen werden teilweise nicht genehmigt bzw. nur, wenn Bauteile schad-

haft sind oder die Heizung defekt ist. 

– Wenn energetische Sanierungen genehmigt werden, dann in der Regel maximal auf dem Ni-

veau der GEG-Mindestanforderungen. 

– Der Wechsel von Gas und Öl zu anderen Energieträgern wie Fernwärme und erneuerbare 

Energien wird teilweise nicht genehmigt. 

– Der Wechsel von Einzelraum- und Etagenheizungen zu Zentralheizungen und Fernwärme 

wird nicht immer genehmigt. 

– Die Genehmigungsverfahren stellen für Gebäudeeigentümer/innen einen zusätzlichen Auf-

wand dar (z. B. für Gutachten zum Zustand der Fassaden, zu den Kosten von Modernisierung; 

durch die Beteiligung von Mieter/innen). Dies hemmt Sanierungsaktivitäten. 

– Wenn auch nur ein Teil der energetischen sowie nicht-energetischen Maßnahmen nicht er-

laubt werden können, werden dadurch Komplettsanierungen verhindert, die teilweise kosten-

günstiger sind als Schritt-für Schritt-Sanierungen. 

– Bei Hauskäufen gibt es teilweise Vereinbarungen, die zukünftige energetische Sanierungen 

unterbinden. 

Für das Erreichen der Klimaschutzziele ist die dargestellte Liste an Hemmnissen problematisch, zum 

einen kurzfristig vor allem dadurch, dass wenig energetische Sanierungen umgesetzt werden und zum 

anderen mittel- bis langfristig, weil keine oder kaum anspruchsvolle Sanierungen nach Effizienzhaus-

Standard oder besser erfolgen. Dass der Wechsel zu Zentralheizungen und in fernwärmeversorgten 

Gebieten zur Fernwärme teilweise nicht genehmigt wird, ist ebenfalls aus Klimaschutzsicht problema-

tisch. Eine Studie zur Fernwärme in Nord-Neukölln zeigt, dass bereits im Status quo der CO2-Emissi-

onsfaktor der Fernwärme etwas geringer ist als der eines Gaskessels. Durch den in Berlin gesetzlich 

festlegten Kohleausstieg, der vor allem die Fernwärme betrifft und bis spätestens zum Jahr 2030 um-

gesetzt sein muss, wird sich der CO2-Emissionsfaktor der Fernwärme verbessern und in den nächsten 

zehn Jahren deutlich geringer als der eines mit Erdgas betriebenen Kessels sein (Dunkelberg et al. 

2020).  

Zumindest mittel- bis langfristig können die bestehenden Regelungen zudem auch für Mieter/innen 

negative finanzielle Effekte haben. Denn die Beschränkung der Betrachtung auf die Investitionskosten 

kann mittelfristig kostengünstigere Lösungen – insbesondere bei steigenden laufenden Kosten für fos-

sile Energieträger beispielsweise durch den CO2-Preis – verhindern. Somit kommt es zu lock-in-Effek-

ten. Berechnungen zur ökonomischen Wirkung von energetischen Sanierungsmaßnamen und Hei-

zungswechseln zeigen, dass eine ambitionierte Sanierungstiefe für Mieter/innen zu Entlastungen ge-

genüber einem geringeren Sanierungsniveau führen kann (siehe Kapitel 5). Effizientere Wärmeerzeu-

ger und die Abkehr von CO2-intensiven Technologien entlasten Mieter/innen zusätzlich.  

Hohe Förderungen des ambitionierten Sanierungsniveaus und die Sanierung im Sanierungszyklus 

sind Voraussetzungen für die Vorteilhaftigkeit ambitionierter energetischer Sanierungen aus Sicht der 
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Mieter/innen. Ohne greifende Mietendeckel-Kappung kann es für Vermieter/innen weniger attraktiv 

sein, vorhandene Förderungen in Anspruch zu nehmen, da die Modernisierungskosten häufig zu ei-

nem höheren Anteil umgelegt werden können. Dies kann wiederum aus Sicht der Mieter/innen dazu 

führen, dass energetische Sanierungen und insbesondere ambitionierte Sanierungen zu einem ökono-

mischen Nachteil führen.  

Es sollte daher sichergestellt werden, dass Förderungen durch die Vermieter/innen in Anspruch ge-

nommen werden, um die umlagefähigen Modernisierungskosten zu begrenzen und Mieter/innen vor 

hohen Mietpreiserhöhungen zu schützen. 

6.2 Fazit aus der rechtlichen Prüfung 

Das Bundesrecht zum Milieuschutz (§ 172 BauGB) ist bemüht, einen Ausgleich zwischen Klimaschutz 

und sozialen Belangen des Städtebaurechts zu finden. Vor dem Hintergrund scheinen die Genehmi-

gungsvorgaben der Bezirke in Berlin sowie die ausgeübte Genehmigungspraxis einen strengeren 

Maßstab anzulegen, als dies im BauGB vorgegeben ist. 

Für die Gebäudesanierung ist hervorzuheben, dass Maßnahmen zur Umsetzung der GEG-Mindest-

anforderungen auch dann genehmigt werden müssen, wenn es sich um eine freiwillige Sanierung 

handelt. Hier besteht kein Entscheidungsspielraum der Bezirke, sodass die Genehmigung nicht von 

zusätzlichen Voraussetzungen wie etwaige Kostennachweise oder die Schadhaftigkeit von Bauteilen 

abhängig gemacht werden darf. 

Im Hinblick auf Maßnahmen zum Heizungsaustausch erweist sich die Rechtslage als weniger klar. 

Das GEG enthält keine Vorgaben hierzu, die über ein Betriebsverbot für bestimmte Anlagen hinausge-

hen. Zwar lässt sich argumentieren, dass die Erneuerung einer Heizung, die ihre reguläre Lebens-

dauer überschritten hat, eine Herstellung des zeitgemäßen Ausstattungszustandes darstellt. Hierfür 

sowie für den Umgang mit der Umstellung auf Zentralheizungssysteme gibt es aber bisher nur wenige 

Anhaltspunkte in der Rechtsprechung. 

Zudem haben die Bezirke weitere Handlungsmöglichkeiten, ambitionierte Sanierungsmaßnahmen 

und Heizungswechsel zu ermöglichen. Denn sofern eine Maßnahme nicht unter einen Tatbestand des 

§ 172 Abs. 4 Satz 3 BauGB fällt, schließt das eine Genehmigung der Maßnahme nicht aus. Hierbei 

kommt es entscheidend darauf an, ob mit der Maßnahme eine Verdrängungsgefahr einhergeht. Dabei 

ist auf die Vorbildwirkung der Maßnahme als solche abzustellen, nicht auf den konkreten Einzelfall. 

Wenn keine Mieterhöhung in Frage kommt, die Miete trotz Erhöhung unterhalb der Höchstbelastungs-

grenze liegen würde oder die Kosten der Maßnahme geringer sind als bei einer weniger ambitionier-

ten aber genehmigungspflichtigen Maßnahme, kann die Verdrängungsgefahr verneint werden.  

Wenn bei einer rechtlichen Prüfung grundsätzlich die Verdrängungsgefahr bejaht wird, kann trotzdem 

eine Genehmigung erteilt werden, wenn über Nebenbestimmungen sichergestellt wird, dass das Er-

haltungsziel gewahrt und die Verdrängungsgefahr abgewendet werden kann. Hier kommen befristete 

Auflagen zur Einhaltung der Mietbelastungsgrenze in Betracht sowie eine Verpflichtung die Kosten der 

Maßnahme nur in dem Umfang umzulegen, wie es im Rahmen einer vergleichbaren Maßnahme mög-

lich wäre, für die ein Genehmigungsanspruch bestünde. 

6.3 Konkrete Maßnahmen für mehr Klimaschutz in 

den Berliner Milieuschutzgebieten 

In Milieuschutzgebieten sollten umfassendere und anspruchsvollere energetische Sanierungen und 

Heizungswechsel möglich sein, damit das Land Berlin das Ziel der Klimaneutralität erreichen kann.  

Die Bezirke, die Landes- und Bundesebene haben verschiedene Möglichkeiten den Herausforderun-

gen für Klimaschutzmaßnahmen im Milieuschutzgebiet zu begegnen und dazu beizutragen, dass auch 
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in diesen Gebieten ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen und Heizungswechsel möglich sind. Die im 

Projekt Urbane Wärmewende identifizierten Handlungsmöglichkeiten sind unterteilt nach den Ebenen 

Bezirke, Land und Bund in Abb. 6.1 aufgeführt und werden nachfolgend genauer beschrieben. 

Zielbilder für energetische Sanierungen in Milieuschutzgebieten entwickeln 

Bisher stehen die Ziele Milieuschutz und Klimaschutz in vielen Bezirken unverbunden nebeneinander; 

teilweise wird explizit versucht, Modernisierungen in diesen Gebieten möglichst zu begrenzen. Dies 

steht nicht im Einklang mit den Berliner Klimaschutzzielen. Denn die Machbarkeitsstudie „Berlin Paris-

konform machen“ und die „Wärmestrategie für das Land Berlin“ zeigen, dass auch in Milieuschutzge-

bieten hohe energetische Standards erforderlich sind, um die Berliner Klimaschutzziele zu erreichen 

(Hirschl et al. 2021; Dunkelberg et al. 2021). Um die Berliner Klimaschutzziele umzusetzen, ist es not-

wendig, dass die Bezirke diesen Zielkonflikt angehen und Möglichkeiten finden, wie ambitionierte Kli-

maschutzmaßnahmen auch in Milieuschutzgebieten umsetzbar sind. Eine wichtige Grundlage für ei-

nen neuen Umgang mit energetischen Sanierungsmaßnahmen in Milieuschutzgebieten ist die Ent-

wicklung von Zielbildern für die zukünftige Wärmeversorgung auch in Milieuschutzgebieten. Zentral 

sind dabei die Fragen: Wie soll der energetische Zustand der Gebäude in Milieuschutzgebieten in Zu-

kunft sein? Wie sollte die Wärmeversorgung erfolgen? Das Land Berlin bzw. konkret die für Stadtent-

wicklung, für Wohnen und für Klimaschutz verantwortlichen Senatsverwaltungen sollten die Bezirke im 

Zuge einer räumlichen Wärmeplanung bei der Entwicklung von räumlich differenzierten Zielbildern für 

die zukünftige Wärmeversorgung unterstützen bzw. diese gemeinsam erstellen.  

Genehmigungsvorgaben der Bezirke 

Wenn entsprechende Zielbilder entwickelt wurden, müssen diese in die Genehmigungspraxis über-

führt werden. Es kann auf Basis der bestehenden Erkenntnisse aus Hirschl et al. (2021) und Dunkel-

berg et al. (2021) davon ausgegangen werden, dass es für das Erreichen der Klimaschutzziele not-

wendig ist, dass die Bezirke Möglichkeiten finden, wie ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen auch in 

Milieuschutzgebieten umsetzbar sind. Wichtig hierfür ist eine Anpassung der Genehmigungspraxis. 

 

Abb. 6.1: Handlungsmöglichkeiten des Bundes, des Landes und der Bezirke 

Quelle: bbh, eigene Darstellung. 
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Dabei sollte diese möglichst einfach und transparent gestaltet werden. Aus Sicht der Antragsteller/in-

nen ist es zudem wünschenswert, dass die Vorgaben berlinweit vereinheitlicht werden.  

Zunächst ist im Zuge der Klärung der Genehmigungsvorgaben transparent darzustellen, was grund-

sätzlich genehmigt werden muss. Im Vergleich zur aktuellen Praxis ist dabei zu berücksichtigen, dass 

die Bezirke nach den Ergebnissen der Prüfung nur die Erfüllung zusätzlicher Genehmigungsvorgaben 

verlangen dürfen für Maßnahmen, die nicht bereits durch einen Genehmigungsanspruch nach § 172 

Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 und Nr. 1a BauGB abgedeckt sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die 

durch diese Regelung abgedeckten Maßnahmen ohne weitere Bedingungen zu genehmigen sind. Um 

Klarheit für die Bezirke und die Antragsteller zu schaffen, wäre es hilfreich, dies als Hinweis im Rah-

men eines öffentlichen Leitfadens zu berücksichtigen.  

Entwicklung von Nebenbestimmungen 

Die Genehmigungsverfahren lassen sich für beide Seiten, die Verwaltung und die Gebäudeeigentü-

mer/innen durch klarere Vorgaben und Vorlagen beispielsweise für Nebenbestimmungen vereinfa-

chen. Eine Nebenbestimmung für die Maßnahmengenehmigung ist zunächst nur zulässig, wenn die 

Voraussetzungen für eine Genehmigung eigentlich nicht vorliegen und die Nebenbestimmung sicher-

stellt, dass trotz der Maßnahme das Erhaltungsziel gewahrt ist. 

In Genehmigungsvorgaben sollte daher transparent dargestellt werden, wie ambitioniertere energeti-

sche Maßnahmen im Einklang mit dem Milieuschutz umgesetzt werden können. Dabei sollten sich zu-

sätzliche Vorgaben für Maßnahmen, die nicht vom Genehmigungsanspruch abgedeckt sind, an den 

Prüfkriterien des § 172 Abs. 4 Satz 1 BauGB orientieren. Aus Sicht der Autorinnen erscheint es am 

sinnvollsten, eine Deckelung der umlegbaren Kosten auf das Niveau der Kosten für Maßnahmen zur 

Anpassung an GEG-Mindestanforderungen vorzusehen. Dazu wird geprüft, ob die Kosten des Vorha-

bens gleich bzw. niedriger sind als die Kosten einer Maßnahme nach GEG-Mindeststandard, für die 

eine Genehmigung nach § 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1a BauGB erteilt werden müsste. Dabei kann die In-

anspruchnahme öffentlicher Förderung kostenmindernd berücksichtigt werden. Anhand des Kosten-

vergleichs kann nun die Verdrängungsgefahr geprüft und bestenfalls ausgeschlossen werden.  

Die Vorlage der Modernisierungsankündigung nach § 555c BGB und einer Modernisierungsvereinba-

rung nach § 555f BGB sichert letztlich ab, dass für den Fall, dass die Förderung nicht gewährt wird 

und die umlagefähigen Kosten im Ergebnis höher ausfallen, die vereinbarte Umlagehöhe nicht über-

schritten wird und somit keine Verdrängungsgefahr entsteht. Für die Genehmigung ist im Ergebnis 

maßgeblich, dass aus dem Antrag die Einhaltung bestimmter Kostenbelastungsgrenzen hervorgeht. 

Hierfür ist die Inanspruchnahme von Fördermitteln ein hilfreiches Indiz, das bei der Prüfung zu berück-

sichtigen ist. Die Fördermittel allein führen jedoch nicht bereits zur Erteilung der Genehmigung. Für 

eine rechtssichere Gestaltung der Genehmigung empfiehlt es sich im Rahmen des Bescheids neben 

dem vorgelegten Kostenvergleich auf eine Modernisierungsvereinbarung abzustellen. Dieses Modell 

wird bereits im Bezirk Neukölln eingesetzt und kann als Vorbild dienen. 

Wichtig ist auch, dass die Prüfkriterien der Bezirke entsprechend angepasst werden. So steht in die-

sen bisher, dass energetische Maßnahmen, die die Anforderung nach EnEV (bzw. GEG) überschrei-

ten, grundsätzlich nicht genehmigt werden sollen. Dies ist für Antragsteller abschreckend und zeigt 

nicht die weitergehenden Möglichkeiten auf. 

Kommunikation und Beratung 

Das Land Berlin und die Bezirke sollten, um die Klimaschutzziele des Landes Berlin zu erreichen, das 

Ziel und die klare Botschaft kommunizieren, dass ambitionierte energetische Sanierungen auch in Mili-

euschutzgebieten umgesetzt werden sollen. Neben der allgemeinen Botschaft sind konkrete Hinweise 

zur Umsetzung, wie vorab formuliert, notwendig, die beispielsweise auf den Webseiten zu den Milieu-

schutzgebieten der Bezirke präsentiert werden sollten. Hilfreich wäre auch eine umfassendere Dar-
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stellung in einem bezirksübergreifenden Leitfaden (siehe nächster Punkt). Da energetische Sanierun-

gen in den Milieuschutzgebieten mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden sind, sollten die Gebäu-

deeigentümer/innen außerdem durch eine umfassende Beratung zum Thema energetische Sanierung 

und Finanzierung / Wirtschaftlichkeit vor dem Hintergrund von spezifischen Regelungen in Milieu-

schutzgebieten unterstützt werden und bei der Umsetzung und Genehmigung gut begleitet werden. 

Hierfür braucht es qualifizierte Ansprechpartner/innen bei den Bezirken. 

Leitfaden zum Umgang mit Klimaschutzmaßnahmen in Milieuschutzgebieten 

Es sollte ein Leitfaden erarbeitet werden, der den Bezirken und Gebäudeeigentümer/innen klare 

Handlungsoptionen aufzeigt und Empfehlungen zum Umgang mit energetischen Sanierungsmaßnah-

men und Heizungswechseln in Milieuschutzgebieten gibt. Sinnvoll wäre dies auch, um einen einheitli-

chen Umgang in den Berliner Bezirken zu unterstützen. Da manche Gebäudeeigentümer/innen in 

mehreren Bezirken Wohnungsbestände haben, sind sie aktuell auch mit unterschiedlichen Vorgaben 

und Praxen konfrontiert. Die Erstellung eines Leitfadens befürworteten auch einige der Teilnehmen-

den der Werkstatt zum Thema „Milieuschutz und Klimaschutz in Berlin: Wie wird und wie kann mit 

dem Zielkonflikt umgegangen werden?“. Hilfreich seien dabei auch Kommunikationselemente, die die 

Bezirke beispielsweise in der Ansprache von Gebäudeeigentümer/innen übernehmen könnten. In der 

Umsetzung müssten allerdings die Bezirke in ihren Entscheidungen weiterhin unabhängig bleiben. 

Bereitstellung von zusätzlichen Fördermitteln und Härtefallregelungen 

Durch Förderung lassen sich Gebäudeeigentümer/innen zur ambitionierten energetischen Sanierung 

motivieren und negative ökonomische Folgen für Mieter/innen vermeiden. Grundsätzlich sind die För-

derbedingungen derzeit gut, dennoch sind die Anreize für Eigentümer/innen eher gering. Spezifische 

Fördermittel in Milieuschutzgebieten könnten dazu führen können, dass dort mehr ambitionierte ener-

getische Sanierungen durchgeführt werden – auch wenn Warmmietenneutralität bzw. eine deutliche 

Begrenzung von Mietsteigerungen vorausgesetzt wird. Möglichkeiten sind hier einerseits Aufstockung 

auf bestehende Förderangebote für Sanierungen in Milieuschutzgebieten oder aber Sanierungen die 

beispielsweise ohne Erhöhung der Warmmiete erfolgen. Immer wieder stellt sich im Zusammenhang 

mit der energetischen Sanierung die Frage, ob auch energetische Maßnahmen gefördert werden kön-

nen, die gesetzlich gefordert werden (siehe nachfolgende Infobox). Dies wäre insbesondere dann re-

levant, wenn die energetischen Mindestanforderungen im GEG angehoben werden. 

Für Mieter/innen können kurzfristig in den ersten Jahren nach der Sanierung durchaus finanzielle 

Mehrbelastungen im Vergleich zum unsanierten Zustand des Gebäudes auftreten, da sich Energie-

preis- und CO2-Preissteigerungen erst längerfristig auswirken. Bei kurzfristig hohe Mietsteigerungen, 

und insbesondere bei zugleich geringen Haushaltseinkommen, sollten daher zumindest temporär in 

der ersten Zeit nach der Sanierung Härtefallregelungen, beispielsweise in Form einer monatlichen Un-

terstützung betroffener Haushalte greifen. 
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Landesgesetz 

Auf Landesebene könnten die Anforderungen an Klimaschutzmaßnahmen erhöht werden, sodass 

auch in den Milieuschutzgebieten mehr möglich wäre. Nach § 56 GEG können die Länder für beste-

hende Gebäude eine Pflicht zur Nutzung von erneuerbaren Energien festlegen. Diese Abweichungs-

befugnis eröffnet für das Land Berlin die Möglichkeit, ordnungsrechtliche Vorgaben für Maßnahmen 

zum Heizungsaustausch vorzusehen. Eine solche Regelung könnte in Bezug auf den Milieuschutz 

dazu führen, dass Maßnahmen zum Heizungsaustausch, die gesetzlich vorgeschrieben sind, von ei-

nem Genehmigungsanspruch nach § 172 Abs. 4 Satz 3 BauGB erfasst sind. Dabei ist jedoch fraglich, 

unter welchen Tatbestand eine Maßnahme nach Landesgesetz einzuordnen ist. Tatbestand nach Nr. 

1a verweist ausschließlich auf das GEG und die Vorgängerregelung (EnEV) und sieht keine Genehmi-

gung für bauliche und technische Mindestanforderungen nach einem Landesgesetz vor. Daher kommt 

eher eine Genehmigung nach Nr. 1 in Betracht, der mit dem Bezug auf bauordnungsrechtliche Min-

destanforderungen einen Verweis in das Landesrecht enthält, in dem das Bauordnungsrecht geregelt 

ist. Allerdings wäre hier zu klären, ob landesgesetzliche Regelungen zum Heizungsaustausch bzw. 

zur Nutzung von erneuerbaren Energien unter den Begriff der „bauordnungsrechtlichen Mindestanfor-

derungen“ gefasst werden kann. 

Exkurs: Fördern und Fordern 

Fördermittel können nur unter Berücksichtigung des Haushaltsrechts gewährt werden. Für Mittel des 

Landes Berlin ist hierfür die Landeshaushaltsordnung (LHO) maßgeblich und für Mittel des Bundes 

die Bundeshaushaltsordnung (BHO). Die Vorschriften der Haushaltsordnungen sind weitgehend iden-

tisch. Die Vergabe von Fördermitteln richtet sich nach §§ 23, 44 LHO bzw. BHO, wobei § 44 regelt, 

dass Zuwendungen nur unter den Voraussetzungen des § 23 gewährt werden dürfen. Darin hießt es: 

„Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Leistungen an Stellen außerhalb der Ver-

waltung Berlins zur Erfüllung bestimmter Zwecke (Zuwendungen) dürfen nur veranschlagt 

werden, wenn Berlin an der Erfüllung durch solche Stellen ein erhebliches Interesse hat, das 

ohne die Zuwendungen nicht oder nicht im notwendigen Umfang befriedigt werden 

kann.“ 

(Hervorhebung durch Verfasserin) 

Im letzten Halbsatz der Regelung ist der haushaltsrechtliche Grundsatz der Subsidiarität verankert. 

Zuwendungen dürfen danach nur gewährt werden, wenn sonst kein Anreiz besteht den Zweck zu er-

reichen, der mit der Zuwendung verfolgt wird. Sofern also eine ordnungsrechtliche Pflicht besteht, 

eine Maßnahme umzusetzen, ist davon auszugehen, dass bereits ein hinreichender Anreiz zum Tätig-

werden besteht. Möglich scheint jedoch die Förderung von Maßnahmen zu sein, die über den ord-

nungsrechtlich vorgesehenen Standard hinausgehen, da die gesetzliche Pflicht keinen Anreiz zur 

Übererfüllung bietet. An dieser Gestaltungsmöglichkeit orientiert sich etwa § 91 Abs. 2 GEG, der Vor-

gaben zur Zulässigkeit der Förderung bestimmter Maßnahmen enthält.  

Vor dem Hintergrund stellt sich die Frage, ob eine Förderung im Einklang mit dem haushaltsrechtli-

chen Subsidiaritätsprinzip möglich ist, wenn die Förderung einen anderen Zweck verfolgt als die ord-

nungsrechtliche Regelung. Das wäre möglicherweise der Fall, wenn ein Förderprogramm den Zweck 

verfolgt, Mieter/innen in Milieuschutzgebieten oder einkommensschwachen Haushalten von den 

Mehrkosten zu entlasten, die mit ordnungsrechtlichen Modernisierungspflichten einhergehen. Hierzu 

gibt es bislang keine Praxisbeispiele oder belastbare Rechtsprechung. Ferner wäre im Rahmen der 

Entwicklung eines solchen Förderprogramms für Milieuschutzgebiete eine Prüfung des EU-Beihilfe-

rechts erforderlich. 
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Das GEG sieht dagegen keine Öffnungsklausel oder Abweichungsbefugnis für Maßnahmen zur Ge-

bäudesanierung vor. Dies spricht dafür, dass der Bundesgesetzgeber in den §§ 46 ff. GEG die Anfor-

derungen für bestehende Gebäude einheitlich und abschließend regeln wollte. Das Erneuerbare-

Wärme-Gesetz in Baden-Württemberg14 sieht zwar ordnungsrechtliche Vorgaben für den baulichen 

Wärmeschutz vor, die über die Vorgaben des GEG hinausgehen. Diese Maßnahmen stellen keine ei-

genständigen ordnungsrechtlichen Vorgaben dar, sondern werden als Ersatzmaßnahmen für eine lan-

desrechtliche Pflicht zur Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen angesehen. Ein Landesge-

setz, das eigenständige weitergehende Anforderungen an die Gebäudesanierung regelt, dürfte in dem 

Bereich mithin nicht zulässig sein. Außerdem ist weiterhin zweifelhaft, ob diese Landesregelung von 

dem Genehmigungsanspruch nach § 172 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1a BauGB gedeckt wäre. 

Vor dem Hintergrund des Wegfalls des Mietendeckels können Milieuschutzgebiete als Instrument zur 

sozialverträglichen Sanierung an Bedeutung gewinnen. Dabei können sich Instrumente zum Mieter-

schutz wie die Mietpreisbremse und städtebauliche Instrumente wie der Milieuschutz ergänzen. Das 

Städtebaurecht bietet einen angemessenen Rahmen, damit der Fokus für Sanierungen auf energeti-

schen Maßnahmen liegt. Vorgaben zum Mieterschutz, insbesondere zur Deckelung der Modernisie-

rungsmieterhöhungen unterstützen diese Begrenzung der Kostenbelastung konkret für Mieter und set-

zen über die Anrechnung von Zuschüssen aus öffentlichen Haushalten nach § 559a Abs. 1 BGB ei-

nen Anreiz, Förderung für Maßnahmen in Anspruch zu nehmen. 

Änderung von Bundesgesetzen 

Zuletzt kommt auch eine Anpassung der Gesetze auf Bundesebene in Betracht, um die Gebäudesan-

ierung im Milieuschutzgebiet zu erleichtern.  

Zum einen wäre es denkbar, den § 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1a BauGB dahingehend anzupassen, dass 

weitergehende energetische Modernisierungsmaßnahmen von dem Genehmigungsanspruch erfasst 

sind. Hilfreich wäre etwa eine Klarstellung, dass der Genehmigungsanspruch auch für bauliche oder 

anlagentechnische Mindestanforderungen aus entsprechenden Landesgesetzen gilt, die über die An-

forderungen des GEG hinausgehen. Das BauGB könnte auch eine Anpassung an die baulichen oder 

technischen Mindestanforderungen des GEG für neue Gebäude erlauben. Bei letzterem Vorschlag 

wäre jedoch eine weitergehende Abwägung erforderlich, ob dies mit den städtebaulichen Zielen des 

Milieuschutzes vereinbar ist, da kostenintensivere Maßnahmen auch eine höhere Verdrängungsgefahr 

mit sich bringen. Da § 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1a BauGB auf das GEG verweist, würden auch ambitio-

niertere bauliche oder anlagentechnische Mindestanforderungen dazu beitragen, Modernisierungs-

maßnahmen in größerem Umfang unter den Genehmigungsanspruch zu fassen und damit im Milieu-

schutzgebiet zu ermöglichen. Dadurch würde aber ebenfalls die Möglichkeit entfallen, bei der Umset-

zung ambitionierterer Maßnahmen Anforderungen an die Miethöhe zu stellen.  

Aus Sicht des Mieterschutzes ist eine Ausweitung der gesetzlichen Vorgaben – sei es über das 

BauGB oder das GEG – daher nur sinnvoll, wenn gleichzeitig die Modernisierungsumlage gesenkt 

wird und somit Anreize gesetzt werden, Fördermittel in Anspruch zu nehmen. 

  

                                                      
14 Gesetz zur Nutzung erneuerbarer Wärmeenergie in Baden-Württemberg (Erneuerbare-Wärme-Gesetz – EWärmeG)*   

vom 17. März 2015 (GBl. vom 20. März 2015 Nr. 5, S. 151). 
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