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plätzen, öffentlichen Verkehrsmitteln und den Gemeinbedarfseinrichtungen, andererseits aber auch in der
sinnlichen Wahrnehmung der historischen, funktionalen

Jürgen Sawade

und ästhetischen Erscheinungsformen der gebauten Um-

MATERIALIEN ZUR MODERNISIERUNG
VON ALTBAUTEN

welt: des Stadtbildes.

Für die heutigen Innenstadtgebiete gibt es folgerichtig
nur zwei alternative Aufgaben:

Analyse der Planungsrestriktionen und

genanntes Milieu, wenn volkswirtschaftlich vertretbar, zu
erhalten und die Voraussetzungen für neues Milieu zu

Entwicklung eines Forderungskataloges

schaffen, d.h.

Planungsalternativen —

1. die Erhaltung von Altbausubstanz und
2. die Errichtung von multifunktionaler Neubausubstanz.
Zu der ersten Aufgabe „Erhaltung von Altbausubstanz”
werde ich auszugsweise aus den „Materialien zur Moder-

nisierung von Altbauten” Teil A und B (August 1973)

zitieren, der Arbeit einer Arbeitsgruppe „Modernisierung”,
die sich anläßlich des Sanierungsgutachtens Berlin-Charlottenburg Klausener Platz in der Programmphase konstituierte und derich selbst angehörte.
Der Arbeitsgruppe „Modernisierung ” gehörten folgende Architekten an: Dipl.-Ing. Friedrich Döpping, Dipl.Ing. Dieter Frowein, Professor Hardt-Waltherr Hämer
BDA, Dipl.-Ing. Ingo Hoppe, Arch. HBK Heiner Moldenschardt BDA in Zusammenarbeit mit dem Planungskollek:

Vorbemerkung:
Der hier abgedruckte Beitrag, der sich mit der Modernisierung

tiv Nr. 1, Dipl.-Ing. Karl Pächter, Dipl.-Ing. Jürgen Sa-

von Wohnbauten befaßt, ist die schriftliche Wiedergabe eines

wade BDA.

Referats, das Jürgen Sawade, Präsidialmitglied des BDA, anläßlich
einer Veranstaltung des Bundesverbandes und des Landesverbandes

Die Notwendigkeit für die „Programmphase”” im Verfahren Klausener Platz ergab sich daraus, daß nach Auffassung von Teilnehmern und Gutachtern Grundsatzfragen offen waren, deren Klärung und politische Absiche-

Berlin des BDA unter Beteiligung der Deutschen UNESCO-Kommission unter dem Thema „Milieu — warum? ” am 17./18.5.1974

in Berlin gehalten hat. Wir verweisen in diesem Zusammenhang
auf das in Heft 23 abgedruckte, auf derselben Veranstaltung gehaltene Referat von C. Thürmer-Rohr, ferner auf den sich auf
dieses Referat beziehenden Beitrag von S. Fuhrmann, I. Mailand
und S. Reiss-Schmidt, sowie auf die Replik dazu von C. ThürmerRohr, beide in Heft 25.
Die Redaktion

rung unabdingliche Voraussetzung für die Erarbeitung
eines sinnvollen Bebauungsvorschlages war. Im wesentlichen ging es dabei um die beiden Problembereiche

„Modernisierung ” und „Soziale Belange”.

Von der Arbeitsgruppe Modernisierung sollten Reali-

sationsmöglichkeiten folgender allgemeiner Zielvorstellungen untersucht werden:
Erhebliche Reduzierung der Kosten bei Modernisierung im Vergleich zu Neubaukosten mit den Zielen
— Senkung der Mietbelastung unter die der Sozialmiete.
weil nur dadurch ein Verbleib der Mieter im Gebiet

gewährleistet werden kann.
Senkung der Kosten für die öffentliche Hand, weil
durch das Freiwerden von öffentlichen Mitteln eine

Das Milieu, das ich meine, ist die Summe der materiellen
Bedingungen und Bindungen der Bewohner im Gebiet.
Die materiellen Bedingungen, die ich meine, sind die
tatsächlichen und konkreten Lebensbedingungen, d.h.
die baulichen und ökonomischen Bedingungen der Be-

Erhebliche Verkürzung der Durchführungszeit mit
dem Ziel, dem erfahrungsgemäß einsetzenden Verslumungsprozeß nach der förmlichen Festlegung zum

wohner.

Sanierungsgebiet vorzubeugen.

Die Bindungen, die ich meine, sind die sozialen Beziehungen der Bewohner im Gebiet.
Das Gebiet, das ich meine, sind die Innenstadtgebiete.
Die Qualität dieser Innenstadtgebiete besteht einerseits
aus einer erheblichen Quantität von Wohnungen mit rela-

tiv billigen Mieten, in der Nutzbarkeit dieser Wohnungen
und in der günstigen Lage der Wohnungen zu den Arbeits-

quantitative Steigerung der Substanzverbesserung gewährleistet werden kann.

Für die konkrete Untersuchung ergaben sich folgende

Aufgaben:
- Ermittlung der baulichen Bedingungen für die Er-

neuerung des Gebietes, d.h. der einzelnen Gebäude,
Straßenzüge und Blöcke hinsichtlich Abriß, Instand-

setzungs-, Modernisierungs- und Umbauvoraussetzungen.
Ermittlung der Prioritäten für die Erneuerung einzelner
Teilgebiete hinsichtlich der blockweisen Entmietung,
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Umsetzung und Bauphase. Zeitplan und Organisationskonzept für die blockweise Planung, Bodenordnung,
Finanzierung und Durchführung der Sanierung.

ziell die Veränderung der vorgefundenen Bedingungen zu ermöglichen.
Wir haben unsfür diesen Weg entschieden. Für den

— Ermittlung der Realisationsalternativen.

Ablauf des Verfahrens bedeutete das, daßvorAufstel-

Zur Begründung der Senkung der Mietbelastung unter
die der Sozialmiete, das Ergebnis über die Einkommens-

lungeines Bebauungsplanes die gegebenen wirtschaftlichen,rechtlichenundtechnischen Restriktionen zu

struktur der Bewohner von der Arbeitsgruppe „Soziale

Belange”:
— Geringes Einkommensniveau gemessen am Berliner

untersuchen und zu benennen sind.

I

Zu den Hintergründen der Modernisierungs-

Durchschnitt: durchschnittliches Haushaltseinkommen pro Monat DM 800,—, durchschnittliches Ein-

initiative

kommen bei Einpersonen-Haushalten DM 600,—,
davon haben jedoch 18% weniger als DM 350,—;

Zur Zielrichtung der neuen Modernisierungspolitik erklärte der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen

66% haben ein Haushaltseinkommen zwischen

und Städtebau, Dr. Vogel:
„Die Bundesregierung mißt der Modernisierung von

DM 150,— und 1.000,—; 1)
und ergänzend dazu das Ergebnis über die Gebietsbindung der Bewohner, ebenfalls von der Arbeitsgruppe

„Soziale Belange”:
— Starke Gebietsbindung der Bewohner:

69% wollen wohnen bleiben, obwohl ihre Wohnungen
mit Mängeln behaftet sind; bei Beseitigung akuter
Wohnungsmängel wollen 84% wohnenbleiben; das
trifft auch für die jüngeren Erwerbstätigen zu und
für Bewohner in Hinterhäusern.

Eineerste grobe Übersicht über diederzeit geübte

Altbauwohnungen eine besondere wohnungspolitische
Bedeutung bei. Gerade im vergangenen Jahr hat die
steigende Nachfrage nach öffentlichen Mitteln deutlich
gemacht, daß die Modernisierung von Wohngebäuden
zu einem immer vordringlicheren Problem wird und
neue Prioritäten im Rahmen der öffentlichen Förderung
verlangt. Dabei muß es auch darum gehen, die extremen
Qualitätsunterschiede zwischen alten und neuen Wohnungen zu beseitigen. Die Einbeziehung der Altbau-

Modernisierung in die Wohnungsbauförderungist des-

Modernisierungspraxis ergab, daß die genannten allge-

halb in das Arbeitsprogramm des Bundesministers für

meinenZielvorstellungen nicht erfüllt wurden.

Raumordnung, Bauwesen und Städtebau aufgenommen

Angewandt auf das Sanierungsgebiet Klausener Platz,

wären demnach ähnliche Ergebnisse, wie bei den bereits
abgeschlossenen Verfahren zu erwarten gewesen:

worden . ..” 2)

Am 21.2.1973 erklärte der Bundesminister Dr. Vogel

— zu hohe Herstellungskosten,

vor dem Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und
Städtebau: „Wir glauben, daß es an der Zeit ist, die

— zu große Mietbelastungen,

Altbau-Modernisierung in die Wohnungsbauförderung

zu lange Durchführungszeiten, im wesentlichen verursacht durch die Forderung eines am Neubauorientier-

ten Wohnungsstandards, der Wohnungsbauförderungsbestimmungen (WFB 1972) und der Deutschen Normen für den Wohnungsbau, der nicht von der speziellen
Situation der Altbausubstanz ausgeht.
Die Forderung nach Einhaltung von am Neubau orien-

tierten Rechtsverordnungen und Ausführungsvorschriften der Bauordnung, die nicht von der speziellen Situation der Altbausubstanz ausgehen.

.

Die Finanzierungsbedingungen, die entweder bei Teilmodernisierung (Fall 1) nur ausnahmsweise anwendbar

sind oder bei durchgreifender Modernisierung (Fall 2
+3), wie die Berliner Praxis zeigt ,von vergleichbaren
Neubaukosten ausgehen.
Das aber bedeutet, daß sich unter diesen Bedingungen

einzubeziehen. Das bedeutet natürlich, so meinen wir,
daß so geförderte Altbauten, bei denen ja nicht nur der
Standard verbessert, sondern auch die Lebensdauer ver-

längert wird, dann auch den Bindungen des sozialen
Wohnungsbaus unterworfen werden müssen. Wir halten
die Altbau-Modernisierung für stadtentwicklungspolitisch
sinnvoll, und wir meinen desweiteren, daß hier noch ein

ganz erhebliches Reservoir relativ billiger Mieten liegt
und daß wir auf diese Weise dazu beitragen können,
das Mieten-Niveau günstig zu beeinflussen. Hier liegt
die Verzahnung zum Wohnungspflegegesetz. Das muß
miteinander in Angriff genommen werden.
... wenn man diesen Schritt tun will, muß sich das in

einer Größenordnung bewegen, die die 100-Mio.-Grenze,
jedenfalls im Anlaufjahr, erreicht. Die Summen, die
bisher dazu zur Verfügung gestellt werden könnten, wür-

die Argumentation für die Modernisierung — aller sozialpolitischer Motive entkleidet — auf Begründungen

den einen solchen Schritt nicht erlauben ... . ”.

der musealen Erhaltung des Stadtbildes reduziert; eine
Begründung, die wir nicht ablehnen, die aber als Selbstzweck nicht ausreicht, Modernisierung bei, im Vergleich zum Neubau, geringerem Nutzeffekt und teil-

rungspolitik kann der Beschluß des Stadtrates der
Landeshauptstadt München vom 6.12.1972 gelten.

weise höheren Kosten sinnvoll erscheinen zu lassen.

Als eine tragende Initiative für die neue Modernisie-

Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München
schreibt hierzu in einem Begleitbrief: ‚,.. . die vor allem

in den Innenstadtbereichen unserer Städte oft noch

in großem Umfang vorhandene Altbausubstanz gewährIn Kenntnis dieser Lage gab es nur eine Konsequenz:
— durch Kritik und Aufzeigen der Widersprüche tenden-

leistet nämlich zumeist ein sozial gerechtes Mietniveau,

bewahrt zugleich gefährdete Wohnnutzungen und übt
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damit eine beschützende Funktion für die Sozialstruktur

Bezüglich der Rentabilität von Modernisierung wur-

in angestammten, älteren Wohnvierteln aus. Mit umso

den aufgrund der Berliner Untersuchungen allerdings
sehr einschränkende Aussagen formuliert:

größerer Besorgnis muß daher eine seit Jahren in unseren
Städten feststellbare Tendenz beobachtet werden, erhal-

— Im Bewertungsverfahren der Abt. II a des Sen Bau

tenswerte Altbausubstanz herunterwirtschaften zu lassen

Wohn wurde der Grenzwert einer rentablen Moder-

und damit über kurz oder lang dem Abbruch zuzuführen,

nisierung mit etwa 40% der Aufwendungen (gemeint

was wiederum zum Verlust nur schwer ersetzbarer Wohn-

sind reine Baukosten im Vergleich zu Neubaukosten)

nutzungen bzw. zu einer Verschlechterung der Wohn-

angegeben. 4)

situation gerade für die sozial schwächeren Bevölkerungsteile führen muß. Um dieser bedenklichen Entwicklung

In den Anmerkungen zu den Untersuchungsmethoden über die Modernisierungsfähigkeit von Altbauten,
Abt. IV des Sen Bau Wohn wurden die Baukosten

entgegentreten zu können, ist es eine entscheidende Vor-

aussetzung, die vorhandene Altbausubstanz durch geeignete Modernisierungsmaßnahmen dauerhaft zu erhal-

für die Modernisierung der bis zur Jahrhundertwende

ten. Sofern die Altbausubstanz nämlich erhaltenswert
ist und die Modernisierungsmaßnahmen daher nicht zu

Neubaukosten angegeben.

errichteten Wohnungen mit über 110% vergleichbarer
Bei Gegenüberstellung von Baukosten für moderni-

unwirtschaftlichen Investitionen führen, haben Mieter,

sierte Altbauten und Neubauten im Sanierungsgebiet

Hauseigentümer und Gemeinden davon gleichermaßen

Klausener Platz weist die Neue Heimat nach: Daß

Vorteile:

die durchgeführte Altbauerneuerung (Modernisierung

— Für die Mieter werden gesunde Wohnverhältnisse bei

und Instandsetzung) im geschützten Bereich der

sozial günstigem Mietniveau geschaffen.

Denkmal- und Stadtbildpflege Herstellungskosten

Für die Hauseigentümer wird eine gesicherte und aus-

in gleicher Höhe wie Neubau nach Abriß verursachten.

reichende Ertragslage geschaffen.

D.h. daß Modernisierung nur rentabel sei bis zu 40%

Für die Gemeinde kann die Erhaltung der Altbauwohnungen langfristig zu einer Entlastung der Woh-

der vergleichbaren Neubaukosten, daß die Modellmodernisierung in den Sanierungsgebieten in West-Berlin den

nungsfrage führen.”

Nachweis für die Unwirtschaftlichkeit von Modernisierung dieser Art von Wohnungen brachten. Dies, obwohl
gegenüber den Verhältnissen bei den meisten Sanie-

Im Geltungsbereich des Städtebauförderungsgesetzes
hat West-Berlin die umfangreichsten Sanierungsgebiete,
und die entsprechenden Berliner Erfahrungen in der
Stadterneuerung haben auf die Formulierung des Städtebauförderungsgesetzes wesentlichen Einfluß genommen.
Zum quantitativen Problem der Altbausubstanz möchte ich Ihnen einige Zahlen nennen:

West-Berlin hat 1.005.000 Wohnungen, hiervon
380.000 Neubauwohnungen und 625.000 Altbauwohnungen. Von diesen sind 175.000 Wohnungenin der Zeit von
1918 — 1945 gebaut worden, sie werden pauschal als

modernisierungsfähig betrachtet.
Von 1900 — 1918 sind 243.000 Wohnungen gebaut
worden und vor der Jahrhundertwende 207.000 Wohnun-

gen. Von diesen 450.000 Altbauwohnungen verfügen
250.000 Wohnungen über kein eigenes Bad und rund
115.000 über kein eigenes WC. Von 1961 — 1971 wurden

in West-Berlin insgesamt 26.000 Wohnungenin Sanierungsgebieten neu gebaut, 81 Wohnungen modernisiert,
107 werden z.Z. noch modernisiert. 3)
In München verfügen rund 26.000 Wohnungen über
kein eigenes WC.
In West-Berlin und München liegen diese Altbauwohnungen in den Innenstadtgebieten bzw. in den Innenstadt:

randgebieten. Zur Modernisierungsproblematik wurden
in West-Berlin im Rahmen der bisher laufenden Sanie-

rungsverfahren auch Modellversuche ausgeführt mit dem
Ziel, „tatsächliche Herstellungskosten” zu ermitteln.

rungsgebieten der BRD günstigere Voraussetzungen in
Berlin gegeben sind:
— In West-Berlin führt die relativ geringe Grundrenten-

erwartung in Sanierungsgebieten im wesentlichen
zur Aufrechterhaltung der Wohnnutzung. In der BRD
ist in weit höherem Maße Verdrängung von Wohnge-

bieten zugunsten profitablerer Nutzung in den Altstadt- oder Altstadtrandgebieten Anlaß zur Sanierung.
Die Förderung von Modernisierungsvorhaben wurde
in Berlin bei den Modellmodernisierungen aus Mitteln

des Sozialen Wohnungsbaus über die Wohnungsbaukreditanstalt (WBK) getätigt. Eine Praxis, die in der
BRD erst in neuester Zeit von der Bundesregierung

angestrebt wird.
Da Förderungsmittel des Sozialen Wohnungsbaus
eingesetzt werden, würde das größere zusammenhän:gende und relativ zügig durchführbare Sanierungen
unter Einschluß von Modernisierung ermöglichen.
Das wird in Berlin und in der BRD allerdings erst

neuerdings angestrebt.
In West-Berlin sind also Hindernisse, die in der BRD erst

umzustellen wären, in der Modellmodernisierung bereits ausgeräumt worden. Da trotz der günstigeren Berliner Verhältnisse unvertretbar hohe Herstellungskosten
bei der Mondernisierung erzielt wurden, würdefür
die Masse der Altbausubstanz in Berlin die erklärte Hoff-

In mehrjähriger Arbeit wurden beim Senator für Bau-

nung der Bundesregierung — mit Hilfe der Modernisierung

und Wohnungswesen (Sen Bau Wohn) detaillierte Kosten-

rascher und billiger als durch Abriß und Neubau, Woh-

ermittlungsverfahren von Modernisierungsvorhaben entwickelt und im Versuch angewendet.

nicht zutreffen. Die Modernisierungsüberlegungen werden

nungsnot und steigenden Mieten begegnen zu können —
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vor dem Hintergrund des derzeitigen, schleppenden
Sanierungstempos bei dem sehr hohen Anteil von

Wohnverhältnissen ohne den geringsten, den heutigen

Ansprüchen genügenden Ausstattungsstandards angestellt. In einem Gespräch mit Vertretern der Neuen

Heimat Berlin, der Gruppe Modernisierung, wurde von
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Beispiel: Machen die Umbaukosten zusammen 70%
der Neubaukosten aus und beträgt der Anteil des Gebäuderestwertes 35%, also zusammen 105%, so dürfen die

die 100% übersteigenden 5% nicht in der wohnungswirtschaftlichen Berechnung angesetzt werden, müssen also
vom Träger „unrentierlich” getragen werden. In der

Vertretern des SenBauWohn die Ansicht geäußert, mit

Regel übersteigt jedoch der Gebäuderestwert, der sich

der Sanierungsalternative „„Teilmodernisierung” schnell

aus einer Ertragswertbestimmung ermittelt, also wesentlich eine Funktion der Miete darstellt, nicht 30% der
Neubaukosten, so daß hier keine zusätzlichen Belastungen für den Träger entstehen. Zudem deutet sich an,

aus den derzeitigen Sanierungsgebieten herauszukommen, um neue Gebiete angehen zu können.

Weiterhin wurde die Ansicht vertreten, daß nach
einer Teilmodernisierung die Mieten unterhalb des

daß auch für den Teil des Gebäuderestwertes, der —

Niveaus derjenigen im Sozialen Wohnungsbau liegen

addiert zu den Umbaukosten — 100% der vergleichbaren

könnten.

Neubaukosten übersteigt, Sanierungsförderungsmittel
eingesetzt werden können. Die Miete wird sich im we-

Die Finanzierungsmöglichkeiten für künftige

sentlichen an die Bewilligungsmiete anlehnen, wobei

Modernisierungsvorhaben

jedoch bei Nichterfüllung der WFB-Richtlinien Abschläge gewährt werden können, die aus Sanierungsförderungsmitteln bezuschußt werden können.

In Verbindung mit den städtebaulichen, sozialen und
bautechnischen Aspekten der Modernisierung von Altbauwohnungen bildet der wirtschaftliche, d.h. der finan-

zierungstechnische, den ergänzenden Aspekt. Es erscheint mir notwendig, die drei Finanzierungsmödelle

3. Fall (Durchgreifende Modernisierung im Bereich
von Stadtbildpflege und Denkmalspflege)

kurz zu erläutern:

Dieser Finanzierungsfall hat die gleiche Finanzierungs-

1. Fall (Teilmodernisierung)

grundlage wie Fall 2, jedoch können die Kosten des Umbaus 70% der vergleichbaren Neubaukosten übersteigen,
die nach $ 43, 3 StBauFG aus „geschichtlichen, künstle-

Übersteigen die reinen Modernisierungskosten nicht 30%

rischen oder städtebaulichen‘ Gründen aus Sanierungs-

der vergleichbaren Neubaukosten, so können in Anwen-

dung des $ 32, 2 StBauFG die Kosten des Modernisierungsanteils, die das Dreifache der Jahresmiete, die zum Zeit-

punkt nach Beendigung der Modernisierungsmaßnahme zu
zahlen wäre, mit 10% jährlich auf die Miete abgewälzt werden. Der Teil, der das Dreifache übersteigt, wird gem.
8 43, 1 StBauFG aus Sanierungsförderungsmitteln erstattet.
Der Instandsetzungsanteil ist dabei in vollem Umfang vom
Sanierungsträger aus Eigen- oder Fremdmitteln zu finanzieren, ohne ihn rentierlich auf die Miete abwälzen zu können. Dabei sind laut Absichtserklärung des SenBauWohn
die im Laufe der Bewirtschaftung der Grundstücke durch

den Sanierungsträger an den Senat abgeführten Bewirtschaftungsüberschüsse an den Träger zurückzuerstatten.

2. Fall (Durchgreifende Modernisierung)
Übersteigen die Kosten der Mondernisierung und der
Instandsetzung zusammen ohne Gebäuderestwert nicht
70% der vergleichbaren Neubakosten, so wird das Projekt

wie jedes gewöhnliche Neubauprojekt im öffentlich geförderten Sozialen Wohnungebau finanziert auf der Grundlage des 8 17, 1 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes.
Kritisch wird bei diesem Finanzierungsfall die Behandlung
des Gebäuderestwertes (der stehenbleibenden Substanz),
die im 8 7,2 II. BV v. 14.12.1970 geregelt ist. Danach

förderungsmitteln finanziert werden können.

Zusammenfassung
Die Anwendung der drei vom SenBauWohn entwickelten

Finanzierungsmodelle auf die bisher abgewickelten oder
noch laufenden Modernisierungsprojekte läßt folgendes
erkennen:
— Bei der Finanzierung über Altbaumietenverordnung

(AMVOB) oder über 8 32, 2 StBauFG, wo der Instandsetzungsanteil nicht rentierlich über die Miete
abgewälzt werden kann, wird sich in der Regel für
den Sanierungsträger keine durchschnittliche Wirtschaftlichkeit herstellen lassen. In diesem Fall würde

der Sanierungsträger trotz der Rückerstattung der
Bewirtschaftungsüberschüsse die von den ehemaligen

Eigentümern unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen
selbst tragen müssen. Er wird also bestrebt sein, von
einer Modernisierung Abstand zu nehmen oder durch
künstliche Kostensteigerungen versuchen, in eine andere Fallgruppe zu geraten.

Entscheidend für die Einordnung der Modernisierungsprojekte in eine der beiden ersten Fallgruppen ist die

Aufteilung der Kosten nach Instandsetzung und
Modernisierung. Hierfür wäre eine einheitliche, für
alle Projekte geltende Systematik zu entwickeln. Bei

darf in die wohnungswirtschaftliche Berechnunglediglich
der Teil des Gebäuderestwertes eingehen, der nicht, addiert

einheitlichem Modernisierungsstandard kann man da-

zu den Kosten der Umbaumaßnahmen (Modernisierung

den Quadratmetern gleiche „reine’””’ Modernisierungs-

+ Instandsetzung), die vergleichbaren Neubaukosten über-

kosten anfallen. Ausschlaggebend für das Verhältnis

steigt.

von ausgehen, daß bei jedem Objekt proportional zu

+
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der Modernisierungskosten zu den Instandsetzungskosten wird somit der Erhaltungszustand des betreffenden Gebäudes. Dem durch unterlassene Instand-

geschlossenes und modernes Bild zu geben.
Optimierung der Einheit von „Erhaltung, Ersatz

haltungen begründeten progressiven Verfall der Sub-

vorhandenen Bausubstanz.

und Erweiterung” durch eine gründliche Analyse der

stanz wäre durch vorgezogene Instandsetzungsmaßnah:
men, finanziert mit Hilfe der Rückerstattung von Be-

wirtschaftungsüberschüssen, wirkungsvoll zu begegnen.

In Ost-Berlin gibt es im Bezirk Prenzlauer Berg zwei
Beispiele für systematische Rekonstruktion von Altbausubstanz — am Arkonaplatz und am Arnimplatz — , die

Der Überblick über die Finanzierungsmodelle — ange-

wandtauf die bisher durchgeführten Modernisierungsprojekte — läßt klar erkennen, daß der Finanzierungsfall 1,
der bei sinnvollem Eingriff in die Altbausubstanz relativ
geringe Mieten erwarten läßt, in Berlin die Ausnahme bilden wird, da er auf eine gut erhaltene Substanz, an der
nur Modernisierungsmaßnahmen erforderlich sind, angewiesen ist. Der Finanzierungsfall 2 geht von der WBK-

Neubaufinanzierung aus, wodurch auch die Bedingungen
dieser Finanzierung — nämlich die Mindeststandards der
WFB-Bestimmungen — einzuhalten sind. Das erfordert

Eingriff in die Altbausubstanz, deren Kosten in keinem
Verhältnis mehr zu dem durch Neubau erzielten Wohnwert stehen. Denkbar wäre ein Finanzierungsmodell des

in Form der Durchführung und in der Rationalisierung
des Bauablaufs Ansätze beinhalten, die über die Wieder-

herstellungspraxis in West-Berlin hinausgehen.
Da in den oben genannten Gebieten alle modernisierbaren Häuser durchgreifend modernisiert wurden, mußten
alle Bewohner während der Umbauzeit umziehen. Dabei
wurde ein neues Modell mit Erfolg getestet: Die betroffenen Haushalte zogen in ein sog. Mieterhotel, einen renovierten Altbau am Leninplatz,
— Die Zimmer dort sind teilmöbliert.

- Den Mietern steht für alle im Momentnicht benötig-

ten Einrichtungsgegenstände ein Möbelspeicher zur

Verfügung.

öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbaus für Moder-

Ein Schulbus bringt die Kinder vom Mieterhotel in
ihre alten Schulen und zurück; dadurch werden Um-

nisierungsvorhaben, das von modifizierten Standards

schulung oder verlängerte Schulwege vermieden. 6)

der WFB-Bestimmungen ausgeht.

Die Bewohner zahlen während der Umbauzeit im
Hotel eine reduzierte Miete. 7)

Bei den zu erwartenden niedrigen Herstellungskosten
wäre es möglich, ähnlich der Neubaufinanzierung der
WBK,die Kostenmiete in einem Verhältnis in die Bewilli-

gungsmiete und die öffentlichen Aufwendungsdarlehen
zu teilen; also etwa 1/4 bis 1/3 Bewilligungsmiete und
3/4 bis 2/3 öffentliche Subverition. Geht man grob davon
aus, daß Modernisierung noch bis zu 70% der Herstellungs
kosten eines vergleichbaren Neubaus realisiert wird, so
würdesich die Verteilung der Kostenmiete wie folgt gestalten:
Kostenmiete ca. DM 14,—, davon 70%, macht ca.

DM 10,—. Davon 1/4 Bewilligungsmiete, macht DM 2,50

pro qm/Monat.
Eine Erfahrung, die über die West-Berliner Praxis hinausgeht, ist die Rekonstruktion von städtischen Altbaugebieten in der DDR.

Die Maßnahmen der Veränderung basieren im Vergleich
zu West-Berlin auf reduzierten Standard-Anforderungen;

allgemeine Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen sind unter anderem:
— Veränderung der Wohnungsgrundrisse und Zusam-

menlegung von Einraumwohnungen zu größeren Wohnungen.
Genereller Einbau von Doppelfenstern.
Aus- und Umbau der Erdgeschoßzone.

Entkernungsabrisse und Beseitigung überflüssiger

Hofbebauung.
Neugestaltung der Hof- und Freiflächen durch Ergänzung fehlender Einrichtungen, z.B. Kinderspielplätze

und Wohngrün.
Erneuerung von Einrichtungen zur Versorgung und

Seit 1970 gewinnt in der DDR die Rekonstruktion von

Betreuung der Bevölkerung.
Verstärkung der Hauszuleitungen der Wasserversorgung.

Altbauten zunehmend an Bedeutung. „Die Erhaltung

Alle Grundrißveränderungen orientieren sich am ge-

und Neugestaltung der vorhandenen Bausubstanz als Teil
des Reproduktionsprozesses des Grundfonds einer Stadt

ringsten Eingriff in die bauliche Substanz beiGewähr-

ist eine der wichtigsten politischen Führungsaufgaben
der Organe der Staatsmacht ”. 5) Bei der Modernisierung

Wohnungen mit weniger als 2 Zimmern erhalten InnenWC mit Waschbecken. In günstigen Fällen, die keine

von Altbausubstanz sind folgende Bedingungen und

baulichen Veränderungen als Folgemaßnahmen haben.
werden Duschen vorgesehen.

Ziele maßgebend:
— Intensive Flächennutzung durch konzentrierte Be-

bauung zur Überwindung des Verlustes an Einwohnerzahl je Flächeneinheit, die sich aus der notwendigen

Entkernung ergibt.
Optimierung der Grundstruktur des Gebietes.
Entwicklung der Rekonstruktion vom Stadtzentrum
aus. um der Stadt vom Zentrum her ein zunehmend

leistung möglicher optimaler Wohnfunktion.

Wohnungen mit 2 oder mehr Zimmern erhalten Bad
und WC oder Dusche und WC.

die Warmwasserversorgung erfolgt über Einzelgeräte.
Es wird keine Zentralheizung eingebaut, lediglich werden die vorhandenen Kachelöfen ausgebessert oder
ersetzt. 8)
die Durchführung ist gekennzeichnet durch general-
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unternehmerische Vergabe von Planung und Durchfüh-

grenzenden gebietsübergreifenden bzw. gebietsinternen

rung an einem zentral organisierten auf Modernisierung

städtebaulichen Festpunkte zu ermitteln.

und Reparatur spezialisierten Betrieb (VEB Ingenieur-

Notwendiger Flächenbedarf für Verkehrsplanung,

büro für Baureparaturen und Rekonstruktion Berlin).
durch Arbeit im Taktverfahren nach genauen Netzplänen.

die direkt modernisierbare Grundstückebetrifft.

durch vereinheitlichten Materialeinsatz (seriell produzierte Bauteile, wie Naßzellen, Fertigfenster, Fertigdecken

legung zum Sanierungsgebiet hätte unter dem Gesichts-

usw.).
durch im Vergleich zu Ergebnissen in West-Berlin kurzen
Bauzeiten, 4 bis 5 Monate für einen Bauabschnitt,
5 Häuser, (allerdings bei einem Standard, der nicht

mit dem des hiesigen sozialen Wohnungsbaus vergleichbarist).

Die gebietsmäßige Abgrenzung der förmlichen Fest-

punktder alternativen Sanierungsplanung jeweils verschiedene sinnvolle Abgrenzungen zur Folge. Wenn dem
Abriß mit anschließender Neubebauungsicherlich die
blockweise Abgrenzung entspricht, wäre bei einer Modernisierung im Zugeeines rationalisierten Bauablaufs zu
untersuchen, inwieweit nicht die straßenzugsweise Ab-

grenzung (auch im Hinblick auf Stadtbildqualitäten)
sinnvoller wäre.

Zu den Kosten und der Wirtschaftlichkeit gibt es nur we-

Feststellung des Erhaltungszustandes und des Aus-

nige Hinweise in der Literatur:

stattungsstandards von Alt-Neubauten nach 1945 im

— Der Aufwand der Rekonstruktion sollte bei der Moder-

Neubaukosten sein und ist immer an der zu erwarten-

Hinblick auf das Sanierungsziel.
Ausweisung der geschützten Baubereiche mit der
Klärung einer möglichen Erweiterung der erhaltenswer-

den Restnutzungsdauer zu messen.

ten historischen bzw. unter Denkmalschutz stehenden

In der Regel wird von einer Restnutzungsdauer von
30 bis 40 Jahren ausgegangen.
Die durchschnittlichen Kosten der Rekonstruktion

Gebäude.

nisierung von Einzelbauten nicht höher als 70% der

einer Wohnung betragen 15.000,— bis DM 30,000,—

Ausweisung der Gewerbestandorte als Fixpunkte.
Neben dieser Ermittlung der Festpunkte und dem
Grad oder Zeitraum ihrer möglichen Veränderung sind

(bei einem durchschnittlichen Aufwand für eine Neu-

zur Bewertung der Modernisierbarkeit weitere gebiets-

bauwohnung von 60.000,— bis 70.000,— DM).
Der Anteil der Modernisierungsaufwendungen beträgt
lediglich 10 bis 20% der Instandsetzungskosten.

— Es ist zu klären, welcher Flächenbedarf im Gebiet

Erarbeitung eines beispielhaften Ablaufs eines
Modernisierungsvorhabens und die Entwicklung
eines Forderungskataloges.
Aus den bisher vorliegenden Erfahrungen mit „Modellmodernisierungen” in West-Berlin wäre die Zielvorstellung
der Schaffung billigeren Wohnraums gegenüber Neubau
sowie des weitgehenden Verbleibens der Bewohner in
ihren Wohnquartieren nicht zu realisieren. Jedoch scheinen

Teilmodernisierungsbeispiele Hinweise zu geben in Richtung auf ein verbessertes Verfahren mit günstigeren Ergebnissen:
— Die Mieten konnten unter dem Niveau für Neubauten

gehalten werden.
Die Mieter konnten in ihren Wohnungen bleiben oder
in relativ kurzer Zeit ihre Wohnungen wieder beziehen
durch
— Verkürzung der Bauzeiten.

Der folgende Teil soll eine Systematik liefern für den
Planungs- und Bauablauf einer Modernisierung, in der die

negativen Erfahrungen weitgehend eleminiert und die
positiven verarbeitet werden sollen.

bezogene städtebauliche Überlegungen ausschlaggebend.
selbst zu berücksichtigen ist. Hierzu gehören vor

allem Flächen für Nahversorgung, Naherholung, Gemeinbedarf und ruhenden Verkehr.
Weiterhin sind Empfehlungen und Festlegungen von
Stadtbild- und Denkmalpflege mit zu berücksichtigen.

Neben der Ausweisung bereits gesetzlich verankerter
Festpunkte nach der BauO sind hier Bestandsaufnahmen erforderlich, die weitere denkmalswerte Gebäude und erhaltenswerte Fassaden und räumliche

Qualitäten ermitteln.
Forderung: Hieraus müssen für die weiterführenden
Untersuchungen zur Feststellung der Modernisierbar-

keit Schlußfolgerungen gezogen und Entscheidungen
gefällt werden, damit auch die städtebaulichen Aspekte
bei der detaillierten Bewertung berücksichtigt werden.
2. Grundstücks- und Nutzflächenanalyse
Die Realisierbarkeit von Modernisierungsmaßnahmen
wird nicht zuletzt von der Bodenpreissituation im Gebiet
beeinflußt werden. Höhere Bodenpreise steigern die
Kostenmiete des sozialen Wohnungsbaus, die entweder
durch zusätzliche, öffentliche Subventionen oder durch

Anhebung der Bewilligungsmiete gedeckt werden muß.
Die Frage lautet: Welche Art der Nutzung bzw. Intensität

erlaubt eine ‘angemessene’ Verzinsung des Bodenpreises?
Die relative Stagnation der Kapitalinvestitionen im Gebiet

1. Übergeordnete und gebietsinterne städtebauliche
Aspekte der Gebietsplanung,

(geringe Privatsanierung) liefert einen Anhaltspunkt dafür,

Vor der grundstücksweisen Untersuchung der Moder-

daß die Nutzungsnachfrage auf das Gebiet marktkon-

nisierbarkeit wären die den Untersuchungsrahmen ab-

daß die bisherige Art und Intensität der Nutzung eine

Verzinsung des Bodenpreises gewährleisten konnte, d.h.
form war.
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Die Nutzung des Gebietes wird bestimmt durch eine
Nachfrage auf unterstem Mietniveau. Die Blockdurchschnittsmieten bewegen sich zwischen 1,48 DM und

Vereinheitlichung der Abgrenzung von Instandsetzungs:

1,73 DM/qm WFL,die Gebietsdurchschnittsmiete beträgt

kosten und reinen Modernisierungskosten zur Klärung
der Kostenträgerschaft bei der Fallgruppe 1. Dabei
wären zwei Denkmodelle möglich:

1,58 DM/qm WFL, und liegt damit erheblich unter dem

a) Abgrenzung nach standardmäßig-technischen Bau-

Charlottenburger Durchschnitt mit 2,10 DM/qm WFL. 9)

maßnahmen, etwa i.S. des $ 11 AMVOB oder 8 82

Daß die Bodenpreise (laut 9. Bericht zur Stadterneuerung)
im SC von ca. 185,— DM/qm (im Jahre 1971) trotzdem
noch eine Verzinsung in der Miete finden konnten, liegt

a EStG.

im Wesentlichen an der extrem hohen GFZ im Gebiet bis

zu über 4,0 (neben der Unterlassung von Instandhaltungen
und dem sogenannten Substanzverzehr, der als Ertrag behandelt wurde). Man wird davon ausgehen können, daß
im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen mit Entkernung
der Blöcke, d.h. mit erheblicher Reduzierung der GFZ,
bei etwa gleichem Mietniveau, eine Verzinsung nicht
mehr gewährleistet sein wird. Zu untersuchen wäre, inwieweit die Anhebung des Mietniveaus auf das des sozialen Wohnungsbaus mit Ergänzungsbauten im Blockinnern
der bodenwirtschaftlichen Situation einer Modernisierung

gerecht wird.
Die Nutzung der Erdgeschoßzonen weist entweder
Wohnen im Hochparterre oder Kleingewerbenutzung auf
ebener Erde aus. Aufgrund zunehmender Konzentrationserscheinungen, vor allem auch in der Nahversorgung, der
zu erwartenden höheren Miete nach einer Modernisierung,
die‘ veränderten Grundrißanforderungen an einen rationalisierten Betrieb, der Altersstruktur der derzeitigen Inhaber, etc., wird die Erdgeschoßnutzung zu einem erheblichen Problem.
Da eine Wohnnutzung i.d.R. nicht zumutbar sein wird
und eine Änderung der Grundrisse auf die Erfordernisse
rationeller Betriebsstrukturen i.d.R. zu aufwendig sein

b) Abgrenzung nach wirtschaftlichen Kriterien, d.h.
Berechnung der Instandsetzungskosten als dem Anteil
der tatsächlich zurückgehaltenen Beträge, die für
Instandhaltung aus der Miete hätten aufgebracht
werden können bzw. müssen.

Dieser Umstand könnte Berücksichtigung finden bei
der Verkürzung der Restnutzungsdauer in der Ertragswertberechnung der Grundstücke. Die dadurch
eingesparten Entschädigungskosten könnten als In-

standsetzungsmittel gebunden werden.
Anwendung der AMBOV oder StBauFG bei Berech-

nung der Miete; Mietgestaltung bei Entlassung des
Grundstücks aus der förmlichen Festlegung.

Für den Mieter ergeben sich je nach Anwendung der
AMVOB, wo 14% der Gesamtmodernisierungskosten

auf die Miete jährlich aufgeschlagen werden können,
oder des $ 32 StBauFG, wo lediglich 10% des Dreifachen

der Jahresmiete nach Beendigung der Modernisierung
angerechnet werden können, erhebliche Unterschiede

A)

in der von ihm zu zahlenden Miete. Weiterhin ist zu

klären, ob die mietpreisrechtliche Bestimmung des
StBauFG auch nach Entlassung aus der förmlichen

a) Nutzung als Wohnfolgeeinrichtungen
(Kitas, Altentreffpunkte, Jugendtreffs, etc.)

Festlegung Gültigkeit besitzt oder eine neue Mietpreisberechnungzulässig ist.
Vereinheitlichung der Mietpreisabschläge von der Bewilligungsmiete bei Nicht-Erfüllung der WFB-Richtlinien und Finanzierung über das Wohnungsbauprogramm
(WP). Denkbar wäre die Errechnung der Ersparnis von
Bewirtschaftungskosten und Kapitaldienst, die durch
fehlende Einrichtungen, die den Standard erfüllt hätten,
entstehen, mit anteilmäßiger Anrechnung auf die Be-

b) Nutzung in Form überregionaler, gebietsmäßig kon-

willigungsmiete.

wird, (abgesehen davon, daß das Angebot an Nutzfläche

die Nachfrage übersteigen wird) ergeben sich folgende
Alternativen:

zentrierter Betriebe

c) Wohnnutzung

Erstellung eines Guachtens über eine realistische Abschreibungsdauer der jeweiligen Baumaßnahmen zur

d) partieller Verzicht auf Nutzung.

Feststellung der Abschreibungsquote in der wohnungswirtschaftlichen Berechnung. Hierbei wären vor allem

3. Finanzierung

die Gesichtspunkte einer technischen Abschreibung
sowie einer wirtschaftlichen Abschreibungszeit zu be-

Zur vollständigen Abklärung für alle Projekte vereinheit-

rücksichtigen.

lichter und abgesicherter Finanzierungsgrundlagen ergeben sich aus den vorliegenden Finanzierungsmodellen

Forderung: Um derZielvorstellung billiger Mieten für

folgende Fragen:

die Bewohner gerecht zu werden, würde sich folgendes

= Bei potentieller Modernisierung, Behandlung der vorgezogenen Instandsetzungskosten, die während der Ordnungsphase anfallen als unrentierliche Kosten der Ord-

— Instandsetzungskosten werden von Eigentümern bzw.

Finanzierungsmodell eignen:
Trägern getragen

nungsphase, die im Zuge der Abrechnung der Bewirt-

Modernisierungskosten werden gemäß $ 43 und $ 32

schaftungskosten nach $ 9 (6) Sanierungsvertragsent-

StBauFG mit 10% der dreifachen Jahresmiete vom

wurf, erstattet werden oder als Kosten, die der Eigentümer bzw. Träger zu tragen hat, wären Untersuchungen
über die Wirtschaftlichkeit anzustellen.

Mieter übernommen; der diesen Betrag übersteigenden
Anteil wird aus Sanierungsförderungsmitteln getragen.

CA‚

ARCH+ 7. Jg. (1975) H. 26

4. Vorbereitende Untersuchungen zur vorläufigen
Feststellung der Modernisierbarkeit

Räumlich getrenntes WC — außer im Bad — bei Woh-

nungen für mehr als 4 Personen

Aufzüge bei Wohngebäuden mit 5 und mehr VollgeZiel ist eine grobe qualitative Einschätzung, ob die Substanz sich für eine Modernisierung eignet, d.h.:

schossen

Doppelfenster in jedem Raum

— ob sie von den zu erwartenden Kosten her vertretbar

ist und
— ob ein Mindestwohnwert eingehalten werden kann.

Die Anpassung der Altbauwohnungen an die Bautech-

nischen Forderungen scheint in folgenden Bereichen

ebenfalls problematisch:
Obwohl die Untersuchung am einzelnen Grundstück
bzw. Haus ansetzt, kann es hier noch nicht darum gehen,

Entscheidungsgrundlagen über die Modernisierbarkeit

— Es dürfen nur Bauvorhaben gefördert werden, bei

denen die Rechtsverordnungen und Ausführungsvorschriften der Bauordnung, die als Richtlinien für die

von Einzelhäusern zu erstellen, sondern nur darum, ob

Bauaufsicht eingeführten technischen Baubestim-

Modernisierung überhaupt infrage kommt und in welchen
Bereichen man vorrangig von Modernisierung ausgehen
kann und in welchen Bereichen man von Abriß ausgehen

mungen und etwaige zusätzliche Auflagen der Bauaufsicht berücksichtigt werden.
Wärmedämmung und Speicherung DIN 4108

muß.

Schallschutz DIN 4109

Die Ergebnisse sollen dazu dienen, im Zusammenhang
mit Strukturuntersuchungen Entscheidungen der Stadtbild- und Denkmalpflege und unter Berücksichtigung der
Ansprüche der Bewohner einen vorläufigen städtebaulichen Orientierungsplan zu erstellen, der Festlegungen
über Lage und flächenmäßige Ausweisung von Standorten,
Erschließung durch fahrenden, ruhenden und Fußgänger-

Forderung nach höchstens 35 kcal pro m3/Std.

verkehr usw. enthält.

Wärmebedarf
— Ausführung der Geschoßdecken als Massivdecken.

Die Zahl der Problembereiche erhöht sich noch, wenn
man die vielfältigen Konfliktmöglichkeiten aus den

einzelnen Bestimmungen der Bauordnung hinzufügt.
Die bei den Modellvorhaben geübte Praxis, objektbe-

Forderung: Im einzelnen müßte die Untersuchung

zogene Dispensezu erteilen, ist nicht nur bearbeitungs-

folgende Punkte berücksichtigen:
a) Konstruktive Merkmale (z.B. Aussagen über Treppen,
Decken usw.)
b) Ausstattung (z.B. Aussagen über Bad, WC, Zentral-

aufwendig, sondern reicht bei Vorentscheidungen
über Sanierungsalternativen für ganze Sanierungsgebiete

heizung)

oder Durchführungsabschnitte nicht aus, weil Gefahr
besteht, daß innerhalb der Altbausubstanz des Gebietes grundlegende Widersprüche zu den Wohnungsbau-

c) Bauphysikalischer Zustand (z.B. Aussagen über den
Zustand der Fassade, Keller, Dach usw.)

förderungsbestimmungen vorgefunden werden, die

d) GFZ, GRZ und Abstandsflächen

Sanierungsalternative Modernisierung oder entgegen

e) Grundrißanalyse (Grobeinschätzung, inwieweit die

der Entscheidung zu Neubau nach Abriß der Altbausubstanz führt.
Forderung: Es erscheint daher sinnvoll, zur Förderung von Altbauerneuerung an den Bedingungen der

Grundrisse heutige Mindeststandards bei Umbau

gewährleisten können).
5. Probleme der Anwendung von Richtlinien über die

Förderung des sozialen Wohnungsbaus bei der

.Altbauerneuerung

dann entweder zu unwirtschaftlicher Durchführung der

Altbausubstanz orientierte, sinnvolle Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln und sie in eigenen Richtlinien
zur Förderung von Altbauerneuerungen zusammenzUu-

fassen.

Wie die Regelung bauaufsichtlicher Fragen müßte die
Zulässigkeit der Bauabsicht hinsichtlich der Wohnungsbauförderungsbestimmungen während der Planung be-

6. Bauaufsichtliche Probleme zur Modernisierung

kannt sein. Die Richtlinien sind ausdrücklich auf den

Zur Bewertung der Altbausubstanz hinsichtlich der

Neubau ausgerichtet:
„Gegenstand der Förderung ist die Neuschaffung

Modernisierungswürdigkeit, d.h. der wirtschaftlichen
Vertretbarkeit ist eine möglichst genaue Kenntnis
der jeweils für die Modernisierung bautechnisch erforderlichen Maßnahmen Voraussetzung.

von Wohnraum (8 2 II WoBauG) . . . .” 10)

Die Anpassung der Altbauwohnungen an den dort
geforderten Standard erscheint vor allem in folgenden

Bereichen problematisch:
— Bei geschlossener Bauweise muß das Treppenhaus
unmittelbar an der Straße liegen

Keine gefangenen Räume

Himmelsrichtung
Balkone oder Loggien in mehrgeschossigen Gebäuden

für jede Wohnung

Neben anderem bilden dabei wesentliche Bestim-

mungsgrößen die bauaufsichtlichen Forderungen.
Während der Modellmodernisierung ergaben sich
in West-Berlin z.T. Forderungskataloge, deren Erfül-

lung auf sehr erhebliche technische und kostenmäßige
Schwierigkeiten stieß. Bei den Versuchen, technisch
und rechtlich vertretbare Lösungen zu finden, entwickel-

ten sich außerordentlich langwierige Untersuchungs-
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Gutachter- und Genehmigungsverfahren, die ihre besondere Schwierigkeit noch darin hatten, daß neue Gutachten-Anforderungen erst aus vorangegangenen Vor-

klärungen entwickelt wurden.
Ein erster Katalog von typisch erscheinenden Entscheidungsschwierigkeiten wird hier aus dem Modell

a) Beseitigung aufsteigender Feuchtigkeit
b) Zustand der Holzbalkenköpfe
c) Untersuchung der Standsicherheit tragender Wände

d) Bodengutachten
e) Zulässige Deckenbelastung
f) Zustand des Ausbaus.

Putbusserstraße Berlin-Wedding abgeleitet:
Diese gutachterlichen Untersuchungen wären getrennt
a) Schutz der Wände gegen aufsteigende und eindringende Feuchtigkeit / $ 32, Abs. 2 + $ 110, Abs. 2,

zu führen nach von Modernisierungsabsichten unabhän-

gigen, in jedem Fall notwendigen Instandsetzungsmaß-

Satz 1 BauOBln.

nahmen sowie nach von den Modernisierungsabsichten

Die Altbauten haben im allgemeinen keine horizontale

abhängigen Baumaßnahmen.

Feuchtigkeitssperre.
b) Wärmeschutz, der den klimatischen Verhältnissen

Hierbei wären exakte Grundrißuntersuchungen anzustellen im Hinblick auf Umbauvarianten, die sich an

entspricht (insbesondere Doppelfenster) / $ 20

einem festgelegten Mindeststandard orientieren. Eine

BauOBln.

derartige Grundrißuntersuchung müßte demnach exakt
den jeweiligen Modernisierungsaufwand mit den Konse-

Die Altbauten haben im allgemeinen auf den Hofseiten
Einfach-Fenster.

c) Schallschutz bei Wohnungstrennwänden / $ 21

quenzen für die Bausubstanz in konstruktiver und sta-

tischer Auswirkung aufzeigen. Diese Feststellungen

BauOBlIn.
Die Altbauten haben z.T. Rabitz- oder Holzbohlen-

sind insbesondere notwendig, um eine realistische Ko-

Wohnungstrennwände.

deren Gegebenheiten der Substanz vorbeigeht.
Nach der Feststellung aller notwendigen baulichen

d) Herstellung der Decken unter den Naßräumen in

wasserundurchlässiger Bauweise / $ 38, Abs. 10
BauOBlIn.

e) Maßnahmen zur Wiederherstellung bzw. Erhaltung
der Standsicherheit.

Die Altbauten entsprechen den heutigen Standsicherheitsbestimmungen nicht. Würden neuestatische Nach-

stenschätzung zu ermöglichen, die nicht an den beson-

Maßnahmen kann die Kostenfeststellung vorgenommen
werden. Als Grundlage hierfür kann die beim Senator
für Bau- und Wohnungswesen 1973 entwickelte „Methode SenBauWohn 73” benutzt werden.

Der Kostenvergleich (unter Einbeziehung der Finanzierungsmöglichkeiten) mit vergleichbaren Neubaukosten

weise unter Berücksichtigung der gültigen Bestimmun-

hätte die endgültige Aussage über die Modernisierbarkeit

gen für die tragenden Teile gefordert, so wäre Abriß

zu liefern.

die notwendige Folge.
f) Abstandsflächen und Abstände / 8 8 BauOBlIn.

8. Grunderwerb und Instandsetzungsmaßnahmen

Es wäre zu überprüfen, in welcher Weise die gültigen

Abstandsregeln im Zuge der Modernisierung tatsächlich
wie bei Neubau behandelt werden müssen.

a

7. Weiterführende Untersuchungen auf der Grundlage
der vorbereitenden Untersuchungen

Auf der Grundlage der Substanzbewertung, der notwen-

digen Instandsetzungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen mit vergleichender Kostenrechnung sowie der Voruntersuchungen zur Grundrißgestaltung wären die als
modernisierbar bewerteten Grundstücke im Hinblick

auf Grunderwerb und Instandsetzung folgender BehandDas Ziel dieser weiterführenden Untersuchungen der
Modernisierbarkeit der Substanz ist die engültige ver-

bindliche Festlegung der Grundstücke, die als modernisierungswürdig im sogenannten „Modernisierbarkeitsplan” ausgewiesen werden. Grundlage dieses Plans ist
eine realistische Kosteneinschätzung der Umbaumaßnahmen mit der Festlegung sozialpolitisch vertretbarer
Mindestwohnstandards bzw. der Sicherung einer nach-

haltigen Vermietbarkeit.
.

«Im einzelnen wären die bautechnischen Maßnahmen

festzustellen, die zur Erreichung des Planungszieles
notwendig sind. Darunter fallen:
Feststellung des exakten Instandsetzungs- bzw. Modernisierungsaufwandes, die eine kalkulierte Nutzungsdauer
bzw. -art ermöglicht. Dazu wären durch gutachterliche
Analysen folgende bauliche Mißstände und Maßnahmen
zu nennen:

lung zu unterwerfen:
— Sofortige Durchführung notwendigster Instandsetzungsmaßnahmen an den im Besitz des Sanierungs-

trägers befindlichen Grundstücken. Als notwendigste
Instandsetzungsmaßnahmen wären solche zu verste-

hen, bei deren Unterlassung kurzfristig erhebliche
Schäden an der Substanz zu erwarten wären.

Der $ 5, Satz 1 des Sanierungsvertragsentwurfes würde den Träger zu diesen Maßnahmen verpflichten:
„Der Sanierungsträger hat die von ihm in Durchführung dieses Vertrages erworbenen Grundstücke im
Sinne des Sanierungszieles ordnungsgemäß zu bewirtschaften”.

Kontaktierung der betroffenen Grundstückseigentümer zwecks Abklärung der Mitwirkungsbereitschaft
an der Modernisierung im Sinne des 8 4, 9, 14
StBauFG.
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Erklären die Eigentümer keine Mitwirkungsbereitschaft, so ist die Anordnung eines Modernisierungsgebotes iS. des 8 21, 3 StBauFG bzw. einer Instandsetzungs-
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Einleitung von organisatorischen Übergangsmaßnahmen bei Verbleib der Mieter in der Wohnung
während der Umbauzeit.

verordnungi.S. des $ 4, 3 WoAufG zu erwägen. Bei er-

gebnisloser Ausschöpfungaller Rechtsmittel in Bezug
auf Beteiligung der Eigentümer sollte der Träger unverzüglich in Kaufverhandlungen mit den Eigentümern ein-

Das verlangt im Sinne der oben formulierten Ziele für
die Umsetzung auf Dauer zumindest für die erste Sa-

treten bzw. von den zuständigen Stellen ein Enteignungs

nierungsphase (z.B. 1. Block), in unmittelbarer Nähe
des Gebietes Wohnungen in einer Größenordnungbereit-

oder Umlegungsverfahren eingeleitet werden.
Prinzipiell wäre die Mitwirkungsbereitschaft der Eigen-

zustellen, die es ermöglichen, alle die Mieter, die nicht
zweimal umziehen wollen, auf einmal umzusetzen. Bei

tümer zu begrüßen, vor allem aus Gründen der Kosten-

vorübergehender Umsetzung müßten Wohnungen in
einem „Mieterhotel” bereitgestellt werden, solange bis

ersparnis von Sanierungsförderungsmitteln bzw. deren

langfristiger Bindung.
Forderung: Der Grunderwerbsollte sich mit der Zielrichtung auf die Umsetzung der Mieter sowie der Herstellung eines Durchführungsabschnittes, der eine ratio-

nalisierte Durchführung erlaubt, konzentrieren.

im Gebiet selbst entweder die alten Wohnungen modernisiert oder neue Wohnungenfertiggestellt sind.

An allgemeinen Möglichkeiten, diese Umsetzung
zu gewährleisten, sind vorhanden:
— Ausweisung eines Ersatz- oder Ergänzungsgebiets

nach 8 11 StBauFG unter besonderer Berüeksichtigung von Abs. 2, S. 2, wonach zur Unterbringung

9. Umsetzungsverfahren

bestimmter Bevölkerungsgruppen die besondere

Von Organisation und Qualität der Umsetzung wird es
wesentlich abhängen, inwieweit Verbesserungen bei der
Sanierungstätigkeit zu erreichen sind. Zum einen gilt es,
soziale Abhängigkeiten weit mehr als bislang zu berücksichtigen, und zum anderen kommtes darauf an, Rationa-

Nutzungsart (im Sozialen Wohnungsbau) im Bebauüngsplan festgelegt werden kann.
Durch Festlegung der Nutzung im Sanierungsgebiet

lisierungsmöglichkeiten des gesamten Sanierungsablaufs

selbst nach $ 46 StBauFG, wonach die Förderung
von Wohnungen mit der Auflage verbunden wird,
daß diese nur an Wohnungssuchende vergeben werden,

Rechnung zu tragen. Daraus ergeben sich zwei Hauptziele, die die Entwicklung von verbesserten Umsetzungs-

chung des Sozialplanes benannt werden.

die von der Gemeinde insbesondere zur Verwirkli-

Nach $ 8, Abs. 4 des Berliner Sanierungsvertragesist

verfahren bestimmen müssen:

Sozialpolitisches Ziel:
Es muß ermöglicht werden, daß die bislang im Sanierungsgebiet wohnenden Mieter im Gebiet oder, wenn das nicht
einlösbar ist, z.B. zu Beginn der Sanierungsdurchführung,

in unmittelbarer Umgebung (z.B. im gleichen Bezirk) verbleiben können.

Organisatorisches technisches Ziel:

der Sanierungsträger verpflichtet, seinen Alt- und
Neubaubestand außerhalb der Sanierungsgebiete
nach Möglichkeit zur Unterbringung Umzusetzender
einzusetzen. Weiterhin kann danach die Gemeinde

andere Sanierungsträger anleiten, Ersatzwohnraum
zur Verfügung zu stellen.

Das:entscheidende Momentder bisherigen Umsetzungspraxis ist, daß sie wohnungsweise, höchstens hausweise
in langwierigen Prozessen vorgenommen wurde, so daß

Minimierung üer Umsetzungsdauer und gleichzeitige Freimachung ganzer Straßenzüge bzw. Blöcke.

dadurch die Durchführungszeiten überlang hinausgezögert wurden, wodurch lange Zwischenräume zwischen

Erst dadurch bestünde die Möglichkeit, neue Produktionsverfahren in Anwendung zu bringen, Modernisierung

Entmietung und Baubeginn entstanden, die wiederum

im Taktverfahren mit allen seinen Vorteilen durchzuführen.

Diebstahl führten.

Je nach Form der Sanierungsmaßnahmen sind verschiedene Umsetzungsfälle zu berücksichtigen:
a) bei Abriß:

}

Umsetzung auf Dauer
vorübergehende Umsetzung, wenn die Mieter die Be-

zur Verwahrlosung der Substanz, zu Zerstörung und

Zum anderen wurde dadurch die Modernisierung
einer zusammenhängenden Substanz im Taktverfahren
verhindert.
Forderung: Verbleiben der Mieter im Gebiet. Mini-

mierung der Umsetzungsdauer und gleichzeitige Freimachung ganzer Straßenzüge bzw. Blöcke.

schwerlichkeit eines zweimaligen Umzugs für die Möglichkeit, später wieder im Gebiet wohnen zu können,
auf sich nehmen.

b) bei durchgreifender Modernisierung:
Umsetzung auf Dauer

vorübergehende Umsetzung
c) bei Teilmodernisierung:
Umsetzung auf Dauer

vorübergehende Umsetzung

10. Probleme einer rationellen Baudurchführung
Wenn durch die Vereinheitlichung von Wohnungsbau-

förderungsbestimmungen und baupolizeilichen Verordnungen und Vorschriften durch einen gezielten
Grunderwerb und durch die gleichzeitige Freimachung
eines ganzen Durchführungsabschnitts die Voraussetzungen für eine mit Neubaumaßnahmen vergleichbare Bau-
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durchführung geschaffen sind, wird es möglich, rationelle
Produktionsverfahren in Anwendung zu bringen und dadurch Modernisierung in einem wirtschaftlich vertretbaren
Rahmen durchzuführen.
Im einzelnen bedeutet das:

Planung unter dem Gesichtspunkt der Reduzierung der
lohnintensiven Arbeiten durch Einsatz von Maschinen

und von seriell produzierten Bauteilen.
Die Planung wird hierbei nicht mehr wie bisher am
Einzelhaus ansetzen können, sondern muß von der

Analyse der Gesamtsubstanz eines Durchführungsab-

Die Fachgemeinschaft Bau tendiert primär zu verti-

kalen Arbeitsgemeinschaften zwischen Firmen der
einzelnen Gewerke. Problem und Voraussetzung für
eine sinnvolle Zusammenarbeit sind praktisch Kooperationsformen bei der Baudurchführung wie z.B. gegenseitige Arbeitsvorbereitung und damit Arbeitserleichterung. Dem steht der unterschiedliche Arbeitsstil der selbständigen Firmen hinderlich gegenüber,
der nur durch‘ gute Ablaufplanung überwunden werden
kann.

Einer weitergehenden Kooperation der Gewerke

schnitts ausgehen, um dadurch zu gleichgearteten Maß-

bis zum wirtschaftlichen Verband stehen jedoch ganz

nahmetypen zu gelangen, d.h. Erfassung und Zusammenfassung der Einzelhäuser, die aufgrund ihres Grundrißzuschnitts, ihrer konstruktiven Anlage und ihres

allgemein die heutigen Bedingungen und Praktiken bei
Ausschreibung und Abrechnung entgegen. Ausschrei-

Erhaltungszustandes annähernd gleiche Modernisierungs-

bung und Abrechnung nach Bauteilen statt nach Gewerken.

und Instandsetzungsmaßnahmen erwarten lassen. Hieraus muß sich eine Grundriß- und Detailplanung ablei-

Schlußfolgerung:

ten, die von genormten Arbeitsschritten und Bauteilen

ausgeht.

Die Erhaltung von Altbausubstanz setzt ‘die Fortschrei-

Rationalisierungsansätze ergeben sich vorrangig:
a) bei Modernisierungsmaßnahmen

und wirtschaftlichen Restriktionen voraus.

— durch Einbau von normierten Naßzellenelementen

für Bad und Küche

durch die Entwicklung vorgefertigter Installationssysteme
b) bei Instandsetzungsmaßnahmen
— durch Einsatz von chemischen Maßnahmen zur

Bodenverfestigung und Entfeuchtung
durch Einsatz von Fertigdeckenelementen
durch Einsatz von Fertigfenstern und Fertigtüren
durch Einsatz von anpassungsfähigen Trennwandsystemen usW.

Aufstellen eines genauen Bauablaufplans zur Ermöglichung von Taktverfahren. Voraussetzung dafür ist
die richtige zeitliche Erfassung der einzelnen Arbeitsschritte, was ansatzweise durch eine Analyse der bisher
durchgeführten Modellvorhaben, genauer aber erst

anhand praktischer Erfahrungen mit Durchführungen
im Taktverfahren geleistet werden kann, zumal ein
entscheidender Rationalisierungseffekt sich erst durch
die Einarbeitung der einzelnen Kolonnenherstellt.

bung bzw. die Modifikation der rechtlichen, technischen
Nur wenn Richtlinien, Verordnungen, Vorschriften
und Finanzierungsmodelle von der speziellen Situation
der Altbausubstanz ausgehen, werden wir über Instrumentarien verfügen, mit Hilfe derer wir eine sozialpolitisch notwendige, volkswirtschaftlich vertretbare Stadt-

bild- und Denkmalspflegerisch erwünschte Erhaltung
der Altbausubstanz verwirklichen können.
Dazu möchte ich alle am Planungsprozeß verantwort-

lich Beteiligten auffordern, mitzuarbeiten!

Auszug aus den „Materialien zur Modernisierung”
Teil C: Konkretisierung am Beispiel der Blöcke
118 und 117 des Sanierungsgebietes Berlin-Char-

lottenburg (Klausener Platz)
Vorbemerkungen:
Für eine detaillierte Block- bzw. Grundrißuntersuchung
wurden die Blöcke 118 und 117 ausgewählt.
Für die Wahl des Blocks 118 war ausschlaggebend:
— der Besitz in. Trägerhand

12 von 19 Grundstücken befinden sich im Besitz

Bildung von Produktionsgemeinschaften, die kapazitätsmäßig in der Lage sind, größere Durchführungsab-

der Trägergesellschaft
die überdurchschnittlich gute Ausstattung

schnitte unter Einsatz eines auf diese Maßnahmen

56% der Vorderhäuser haben überwiegend Bäder
und immerhin 27% der Hinterhäuser
der gute Gebäudezustand
76% der Vorderhäuser und 73% der Hinterhäuser

zugeschnittenen Maschinenparks durchzuführen.
- Bildung von Arbeitsgemeinschaften zwischen Fir-

menaller notwendigen Gewerke. Bedingung ist

eine längerfristige Zusammenarbeit.
Vergabe an Generalunternehmer zu Festpreisen —

sind in „gutem” bzw. „befriedigendem” Zustand
das mehrfache Auftreten der gleichen Grundrißtypen

Bedingung dafür ist die Durchführung größerer Ab-

Neue Christstraße, Seelingstraße und Nehringstraße

schnitte, weil nur dadurch ein Aufttreten unvor-

sind jeweils mit einem Grundrißtyp bebaut
die Lage im Bereich der Stadtbildpflege

hersehbarer Kosten im Einzelhaus aufgefangen
werden kann.
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Für die Wahl des Blocks 117 war ausschlaggebend, daß

Vorschlag für die weitere Untersuchungsabfolge

die Arbeitsgruppe „Soziale Belange” in diesem Block durch
eine Befragung soziale Schichtung und räumliche Vertei-

Um insbesondere die Aussage über.die Wirtschaftlich-

Jung untersucht hat, so daß hierdurch Auswirkungen von

Veränderungsmodellen untersucht werden konnten.

keit der Maßnahmen zu verfestigen und den tatsächlichen Kostenrahmen abschätzen zu können, sind umge:

Maßnahmetypologie

hend folgende Schritte einzuleiten, die die endgültige
Entscheidung über das Modernisierungsvorhaben im

Um die kostenverursachenden Faktoren bei der Modernisierung von Altbauwohnungen erfassen und nach ihrem
Nutzeffekt beurteilen zu können, werden die ausgewählten Grundrisse nach den unterschiedlichen Maßnahmen
des Eingriffs in den bestehenden Grundriß systematisiert.
Es werden hier nur wohnungsinterne Maßnahmen

untersucht, um Grundlagen für eine nutzwertanalytische
Betrachtung wie z.B. Kosten zu Wohnwert zu bekommen.

Städtebauliche Maßnahmen wie Abstandsflächen, Belichtung, Abstellplätze usw. bleiben hier unberücksichtigt.
Die unterschiedlichen Maßnahmetypen sind die Voraussetzung für die Erfassung der Kosten nach der „Methode SenBauWohn 73”. Nach Feststellung der Kosten können die Maßnahmetypen den unterschiedlichen Finanzie-

rungsfällen zugeordnet werden.
Plan 0 — zeigt den Zustand des Grundrisses, wie er aus
den Bauakten zu ersehen ist.
Plan 1 — zeigt die Primärstruktur; d.h. es werden nur die

konstruktiven Teile des Gebäudes dargestellt, um die unveränderbaren Bauteile des Grundrisses sichtbar zu ma-

chen. Eingriffe in diese Substanz dürfen die Maßnahmen
eines Türdurchbruchs nicht überschreiten. („Primärstruk-

Block 118 liefern können.
Städtebauliche Einordnung des Blocks 118 —

Nutzungsfunktion
Zu klären ist, inwieweit und in welchem Maße die Block-

fläche blockübergeordnete städtebauliche Funktionen
zu erfüllen hat, also etwa öffentliche Standorte, Stell-

plätze für andere Blöcke, Freiflächen, spezielle Ergänzungen zu dem gebietsdurchschnittlich angestrebten
Wohnungsspiegel etc., ob die Blockfläche lediglich blockinterne Funktionen zu erfüllen hat (Stellplätze für die

Blockwohnbebauung, Ausweisung von Kinderspielplätzen
und Freiflächen gemäß der Anzahl der Blockbewohner,
Unabhängigkeit von Gebietswohnungsspiegel etc.) oder
inwieweit der Block sogar von diesen Anforderungen entlastet werden kann durch Nachweis der Freiflächen,

Kinderspielplätze, Stellflächen auf Nachbarblockflächen.
Diese städtebaulichen Bedingungen müssen sich in

Entwurfsüberlegungen in einem Plan niederschlagen,
der die unter diesen Umständen erhaltbare Bausubstanz

ausweist. (In diesem Plan wären bereits vorabgeklärte

Gesichtspunkte bauordnungsmäßiger Anforderungen
z.B. an die Abstandsflächen zu berücksichtigen.)

tur”)
Pian 2 — zeigt den geringsten Eingriff: vorhandenesanitäre

Einrichtungen und Küchen werden instandgesetzt, fehlende Einrichtungen werden durch einen Installationsblock
ergänzt. („Teilmodernisierung Instandsetzung von Bä-

dern”)
Plan 3 — zeigt den nächstgrößeren Eingriff: vorhandene
sanitäre Einrichtungen und Küchen werden entfernt und
an der gleichen Stelle durch neue Installationsblöcke er-

Untersuchungen zur wirtschaftlichen Ausnutzung
des Bodens

Auf der Grundlage des oben erarbeiteten „Substanzerhaltungsplanes” sind erste Überlegungen zum Verhältnis der Höhe der Bodenpreise, der zulässigen GFZ und
der zu erwartenden Miethöhe anzustellen. Eine Berech-

setzt. („Teilmodernisierung”)

nung könnte sich auf die durchführungsabschnittsweise
durchschnittlichen Bodenpreise stützen (die von der

Plan 4 — zeigt erstmals auch Grundrißumbauten: vorhan-

WBK anerkannt wird, vgl. auch $2, 2, II.BV), wobei

dene sanitäre Einrichtungen und Küchen werden ent-

der gesamte Block eine Wirtschaftseinheit darstellt. Die

fernt, der Installationsblock wird nach optimaleren
Funktionszuordnungen der Räumeeingebaut. Die Stand-

Berechnung würde Aufschluß darüber geben, welche

orte für sanitäre Einrichtungen und Küchen bleiben aber
auf der gleichen Wohnseite wie vor dem Umbau. („„Durch-

GFZ erforderlich ist für die wirtschaftliche Ausnutzung
des Bodens und inwieweit diese GFZ durch die beab-

sichtigten Modernisierungsmaßnahmen mit welchem

greifende Modernisierung”)

erforderlichen Ausmaß an Ergänzungsbauten im Block-

Plan 5 — zeigt den größten Eingriff in den bestehenden

inneren zu erreichen wäre.

Grundriß: bestehende sanitäre Einrichtungen werden
entfernt, der Grundriß nach optimalen Funktionszuordnungen und optimalen Himmelsrichtungen der Räume
geordnet und der Installationsblock auf die andere

Wohnseite verlegt. („Durchgreifende Modernisierung
durch Umorientierung ”)

Kostenanalyse

a) Instandsetzungskosten
Zur Feststellung der Instandsetzungskosten sind detaillierte Untersuchungen der Bauschäden an der
Gebäudesubstanz — vor allem an ihren konstruktiven

Teilen — notwendig. Hier sind gutachterliche Untersuchungen an jedem in Block 118 zur Modernisierung
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Gebäudetyp II: Nehringstr. 27

Sanierung Charlottenburg, Klausener Platz
Maßnahmetypologie — Übersicht
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Gebäudetyp III: Neue Christ-

Gebäudetyp IV: Christstr. 34

Gebäudetyp V:
Christstr. 36
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vorgeschlagenen Gebäude anzustellen. Durch eine praktikable Kostenfeststellungsmethode sind die reinen In-

standsetzungskosten festzulegen.
b) Modernisierungskosten
Die Modernisierungskosten richten sich nach dem be-

lungen über die Mitwirkungsbereitschaft an der Modernisierung zu führen. Liegt seitens der Eigentümer keine
Bereitschaft vor, so wären Kaufverhandlungen konzen-

triert über die entsprechenden Grundstücke im Block
118 zu führen. In diesem Block liegt die günstige Voraus-

reits vorhandenen Standard, dem zu erreichenden

setzung vor, daß lediglich nur noch 7 von 19 Grundstük-

Standard, nach grundrißlichen Überlegungen, der An-

ken nicht im Besitz des Trägers sind.
Besonders vorrangig anzusehen wären die Grundstücke

zahl der Serie verwendbarer Bauteile sowie Rationalisierungsmöglichkeiten beim Bauablauf. Hier wäre

die von der Substanz als auch von der Grundrißsituation

gleichfalls eine abgesicherte Kostenfeststellung zu be-

her erhaltenswürdig erscheinen.

werkstelligen.
Der Vergleich der Kostenzusammenfassung der Instandsetzungs- und Modernisierungskosten mit entsprechenden Neubaukosten würde den endgültigen Schlüssel

Information und Befragung der Mieter

liefern zur Feststellung der Wirtschaftlichkeit der Mo-

gültiger Festlegung der Abrißsubstanz zu informieren.
Bei Zugewinn von Wohnungen in der Vordersubstanz
wäre ihnen vorzugsweise ein Angebot zu unterbreiten,
nach der Modernisierung diese Wohnungen zu beziehen.
Vorweg wäre genau zu ermitteln, wleche Mieter die
modernisierten Wohnungen mit der Information der

dernisierungsmaßnahme bzw. der Finanzierbarkeit bei

Anwendung der entwickelten Finanzierungsmodelle.

Vorgezogene Instandsetzungsmaßnahmen
Nach endgültiger Festlegung der zu modernisierenden
Bausubstanz im Block 118 sind umgehend Instandsetzungsmaßnahmen an dieser Substanz zu treffen. Diese Maß-

nahmen sind geeignet, einem weiteren progressiven Verfall der Substanz entgegenzuwirken, d.h. einem mit diesem Verfall einhergehenden Kostenanstieg bei einer In-

Die vom Abriß betroffenen Mieter wären umgehend nach

ungefähr zu erwartenden Miethöhe beziehen möchten
bzw. können. Grundlage hierfür wäre eine genaue Wohnungs- und Einwohnerbilanz. Bevorzugt zu behandeln
wären Bewohner in sozial schwacher Stellung.
Für die Bewohner, die das Gebiet verlassen wollen
bzw. müssen, wäre Ersatzwohnraum vorzuhalten.

standsetzung und Modernisierung entgegenzuwirken. Ins-

Die frühzeitige Information und Regelung mit den-

besondere sind die Ursachen der Bauschäden zu beheben,

jenigen Mietern, die nach erfolgter Modernisierung die

die durch Einwirkung von Feuchtigkeit hervorgerufen
wurden: Instandsetzung von Dächern, Fassaden, defekten

Installationen, evtl. Belüftung des Kellermauerwerks, Ein-

Wohnungen weiterhin nutzen wollen, hätte den Vorteil,
daß der Verwahrlosungsprozeß der Wohnungen weitgehend aufgehalten werden könnte.

dämmung von Mauer- und Holzschwamm; Bodenverfestigung bei setzungsbedrohten Fundamenten.

Bebauungsplanverfahren
Wenn auch eine Übereinstimmung der Senatsstellen mit

dem Sanierungsträger über anstehende Modernisierungsprojekte vorausgesetzt werden kann, so wird dies mit
privaten Eigentümern nicht immerder Fall sein. Das
StBauFG bestimmt zwar nicht ausdrücklich bei Anwen-

dung des Modernisierungsgebotes das Vorhandensein
eines Bebauungsplanes, jedoch wird im Zuge der Modernisierung i.d.R. auch immer Abbruch der Seitenflügel,
zumindest der Hinterhaussubstanz die Folge sein. $ 19
StBauFG, der die Voraussetzungen des Abbruchgebotes

regelt, bestimmt das Vorliegen eines Bebauungsplanes
auch bei teilweisem Abriß. Ebenso sind Enteignungsverfahren an die Auslegung des Bebauungsplanentwurfes ge
bunden, sowie das Baugebot an die Festsetzungen des

Bebauungsplanes gebunden ist. Eine umgehende Einleitung des Bebauungsplanverfahrens auf der Grundlage
der zu modernisierenden Substanzist erforderlich für

eine zügige Abwicklung der Sanierung.
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