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Machbarkeitsstudie 

Zur Frage,  

1. in welchem Umfang Verpflichtungen zur Kostenbeteiligungen 

der Vorhabenträger an sozialen oder kulturellen Gewerbenut-

zungen und  

2. ob Abhängigkeiten von zulässigen Festsetzungen zu Nutzungs-

einschränkungen (sowohl Art als auch Maß der baulichen Nut-

zung) eines Bebauungsplans von wirtschaftlichen Erwägungen 

des Vorhabenträgers   

bestehen könnten.  
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1. Aufgabenstellung Machbarkeitsstudie  

Das RAW-Gelände wurde seit 1867 als Reichsbahnausbesserungswerk genutzt, jedoch von 1991 

bis 1995 schrittweise stillgelegt. Seitdem hat es sich mit einer Vielzahl unterschiedlichster sozio-

kultureller Nutzungen und Angebote der Sport-, Freizeit-, und Clubszene über die Jahre zu einem 

Anziehungspunkt für Touristen und Bürgern der Stadt entwickelt. Daneben ist das Gelände in der 

jüngeren Vergangenheit aber auch durch Negativschlagzeilen aufgefallen. Kleinkriminalität, Dro-

genhandel und -konsum haben bei Besuchern und Anwohnern teilweise zu einer negativen Ein-

stellung gegenüber bzw. Meidung des Areals geführt. 

Nach mehreren gescheiterten Versuchen der Entwicklung des Geländes wurde 2015 mit dem Ver-

kauf an die Kurth Immobilien GmbH ein erneuter Impuls zur Entwicklung des Geländes gesetzt. In 

der Vergangenheit konnte trotz durchgeführter Beteiligungsverfahren kein Entwicklungskonzept 

formuliert werden, das sowohl von den Nutzenden als auch von den Eigentümern hätte angenom-

men werden können. Dieser Zustand soll mit einem weiteren Versuch einer kooperativen Entwick-

lung des Areals im Rahmen von Dialogverfahren überwunden werden.  

Grundlage für die Kooperation bildet einerseits das Planerfordernis gem. §1 BauGB1, wonach in 

diesem Fall das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg einen Bebauungsplan zur gesteuerten städ-

tebaulichen Entwicklung des Areals aufstellen soll, andererseits nach §11 BauGB der Vorhabenträ-

ger über einen städtebaulichen Vertrag in angemessenem Rahmen Maßnahmen und Kosten, die 

Folge dieser Planung sind, übernehmen kann. Die Bauleitplanung unterliegt damit rechtlichen 

Rahmenbedingungen, die von beiden Vertragspartnern vor dem Hintergrund des Art. 14 GG2 einzu-

halten sind. Dabei darf dem Vorhabenträger nicht nur kein Verlust entstehen, sondern muss nach 

der Rechtsprechung ihm auch ein gewisser Planungsgewinn verbleiben.  Verluste müssten dage-

gen entschädigt werden.  

Kernstück dieser kooperativen Entwicklung bildet einerseits das sogenannte „Soziokulturelle L“. 

Innerhalb dieses definierten Bereichs sollen die Nutzungen z.B. im Zusammenschluss aus den an-

sässigen soziokulturellen Projekten und Unternehmungen weiterhin preisgünstig angeboten wer-

den können. Andererseits sollen auf den übrigen, teilweise brachliegenden Bereichen neuen 

Stadtquartieren entwickelt werden, die dem städtebaulichen Kontext entsprechen und diesen wei-

terentwickeln. Ein erstes Dialogverfahren wurde im Auftrag des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg 

und der Kurth Immobilien GmbH durchgeführt. Gemeinsam mit allen Schlüsselakteuren wurde un-

ter Berücksichtigung des geplanten „soziokulturellen L“ ein Plan- und Strukturwerk entwickelt, 

das erste städtebauliche und freiraumplanerische Aussagen für das Gelände trifft. Grundsätzlich 

ist es vorgesehen, dass das Plan- und Strukturwerk zukünftig als gemeinsame und konsensuale 

Planvorstellung in einen Bebauungsplan überführt wird. Dazu sind noch einige Punkte zu klären 

und zu vereinbaren.  

Mit der städtebaulichen Entwicklung des Areals stellt sich die Frage nach der ökonomischen Trag-

fähigkeit und organisatorischen Umsetzung des Plan- und Strukturwerks. Damit einher geht die 

Vorstellung einer angemessenen städtebaulichen Dichte, die maßgeblich von dem Blickwinkel der 

1 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) 
� Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 

100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. März 2019 

(BGBl. I S. 404) geändert worden ist 
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verschiedenen Akteure abhängt. Hier stoßen insbesondere die Verwertungsabsichten der Eigentü-

mer auf die Wünsche der Nutzenden nach Sicherung der Art der Nutzung sowie die Höhe tragfähi-

ger Mietkosten und auf die städtebaulichen Vorstellungen des Landes Berlin. 

Zweck dieser Machbarkeitsstudie ist daher einerseits die Untersuchung der ökomischen Tragfä-

higkeit einer Projektentwicklung von Gewerbeflächen auf dem RAW Gelände als Grundlage eines 

Aufstellungsbeschlusses zur konkreten Bauleitplanung. Dabei findet auch die mietpreisge-

dämpfte Vermietung für Nutzungen im kommunalen Interesse auf der Fläche des „soziokulturel-

len L“ Beachtung. Die wirtschaftliche Untersuchung soll entsprechend auch als erster Baustein für 

eine angemessene Beteiligung des Vorhabenträgers an möglichen Folgekosten in einem städte-

baulichen Vertrag dienen. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie werden unterschiedliche Planungs-

szenarien vor dem Hintergrund des aktuellen Stands des aus dem Dialogverfahren erarbeiteten 

„Plan- und Strukturwerks“ betrachtet.  

Das Gutachten untersucht die wertlichen Bezüge dieser Fragestellung und stellt keine juristische 

Auseinandersetzung mit diesem Themenbereich dar.  
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2. Ergebnis Machbarkeitsstudie  

Für das weitere Vorgehen im Vorfeld der weiteren Bauleitplanung wird empfohlen, zwischen den 

Eigentümern und dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg auch unter Einbeziehung der BVV sich 

über folgende Punkte zu verständigen: 

• Der Planungsmehrwert kann für die Kosten, die sich aus der Bauleitplanung ergeben wer-

den und für die der Strukturplan aus dem Dialogverfahren die aktuelle Grundlage bildet, 

ausreichen, ein entsprechender städtebaulicher Vertrag wäre insgesamt angemessen. 

Sollte sich aus der Bauleitplanung eine Festsetzung eines eingeschränkten Gewerbege-

bietes oder Kerngebietes mit entsprechenden Nutzungsbeschränkungen mit einer GFZ 

von 2,4 ergeben, läge der Planungsmehrwert aktuell bei ca. 112 Mio €. Bisher bekannte 

Folgekosten, die sich unabhängig von der möglichen baulichen Dichte aus den prognosti-

zierten Fixkosten ohne Ankauf ergäben, werden aktuell auf ca. 76 Mio € geschätzt. Damit 

sind nicht nur die Grundstückskosten sondern alle aktuell einschätzbaren Kosten inkludi-

ert, die sich als Folge aus den Vorstellungen des hier zugrunde liegenden Plan- und Struk-

turkonzeptes für den Vorhabenträger ergeben würden und die nicht den eigentlichen 

Hochbau der zusätzlichen Bebauung betreffen.  Tatsächlich ist davon auszugehen, dass 

sich im Laufe der Bauleitplanung weitere Folgekosten ergeben werden, für die nach dieser 

Prognose ausreichend Puffer bestehen sollte. (s. Kapitel 4.1) 

• Die Festsetzung von sozialen oder kulturellen Nutzungen im Bebauungsplan unterliegt der 

Planungshoheit des Bezirkes und wäre auch bei vorliegender Wertbeeinträchtigung nicht 

vom Land Berlin auszugleichen. Mietbindungen können dagegen nach BauGB nicht fest-

gesetzt, jedoch im städtebaulichen Vertrag unter angemessenem Ausgleich vereinbart 

werden. 

• Ein Erhaltungsgebot bestehender Gebäude kann nur eingeschränkt durch den Denkmal-

schutz ausgesprochen werden unter der auch hier rechtlichen Zusicherung der wirtschaft-

lichen Umsetzbarkeit. Ebenso wie Mietbindungen können solche Themen jedoch mit ent-

sprechend angemessenem Ausgleich im städtebaulichen Vertrag vereinbart werden.  

• Für den vorliegenden Fall wird empfohlen, die Gebäude des sog. „soziokulturellen L“ an 

die landeseigene Gesellschaft GSE gGmbH als Hauptmieter zu verpachten. Die Nutzung 

der Freiflächen wird im gemeinsamen Kontext der zukünftigen Quartiersentwicklung be-

plant. Es ergeben sich damit künftig drei Kategorien von Freiflächenbereichen: Außenbe-

reiche, die im Verantwortungsbereich des Eigentümers stehen werden, für die Allgemein-

heit zugänglich Bereiche sowie Außenbereiche, die durch die GSE gGmbH für die Nutzen-

den bewirtschaftet werden. Hierzu zählen auch die Außenbereiche im „Soziokulturellen 

L“, etwa der Biergarten sowie der geplante Skaterparcour, dessen Absicherung auch vor 

dem Hintergrund der Qualifizierung von Skaten als olympischer Disziplin ab 2020 zu be-

trachten ist. Wird für eine solche Nutzung mit dem Eigentümer eine geringere Miete ver-

einbart, als sie auf dem Markt erzielbar wäre und entgeht dem Eigentümer aus diesem 

Grund eine Rendite, so ist davon auszugehen, dass diese vom Land Berlin auszugleichen 

wäre. Dies gilt umso mehr, wenn statt einer fehlenden Rendite ein echter Verlust in Kauf 

genommen werden soll. Da eine solche Vereinbarung nach dem BauGB nicht städtebau-

lich festgesetzt werden kann, geht die herrschende Meinung davon aus, dass ein solcher 
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Verlust nur durch echte Kompensation wie Fördermittel ausgeglichen werden kann. (s. Ka-

pitel 4.3.2) 

• Aus der wirtschaftlichen Untersuchung ergibt sich kein Hinweis, dass eine höhere GFZ als 

2,4 erforderlich für die Umsetzung einer Projektentwicklung wäre. Neben der Nutzungsart, 

die sich aus den Bedarfen der Stadtgesellschaft und des Grundstücksmarktes ergeben 

sollte, sollten die Nutzungsdichten aus stadtplanerischen Kriterien entschieden werden, 

die den besonderen Ort an der Warschauer Brücke, die Nähe zum Bereich um die Merce-

des-Benz-Arena und die gewachsenen Wohngebiete berücksichtigen. (s. Kapitel 6)  

 

3. Rahmenbedingungen  

3.1. Eigentümerstruktur 

Abbildung 1 zeigt eine Übersicht der Grundstückseigentümer des gesamten RAW-Areals. Die drei 

zentralen westlichen Grundstücke mit insgesamt 51.428 m² befinden sich im Eigentum der Kurth 

Gruppe (Kurth Immobilien GmbH; RAW West (in der Abbildung unten türkis)). Das östliche Grund-

stück der Firma R.E.D. Berlin Development (International Campus (in der Abbildung unten blau)) 

ist 15.891 m² groß, während das Grundstück der Sewan Verwaltungs GmbH (in der Abbildung un-

ten rot) im mittleren Teil 3.500 m² groß ist. Südlich des RAW-Areals liegt ein 34.542 m² großes 

Grundstück der DB Netz AG und ein weiteres Grundstück im Nord-Östlichen Teil mit einer Größe 

von 1.213 m², welches sich im Eigentum DB Fernverkehr AG befindet. 

 

Abbildung 1: Eigentümerstruktur auf dem RAW Areal 

3.2. Denkmalschutz 

An der Revaler Straße befinden sich drei einzelne unter Denkmalschutz stehende Gebäude, und 

ein Teilbereich entlang der Revaler Straße ab Warschauer Straße bis Höhe Simon-Dach-Straße, der 

als Denkmalensemble ausgewiesen ist.  
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In der Denkmalliste Berlin sind innerhalb des Untersuchungsbereichs folgende Baudenkmäler für 

die Revaler Straße 99 eingetragen�: 

- Beamtenwohnhaus um 1913,  

- Ambulatorium um 1913,  

- Toranlage um 1913, 

- Verwaltungsgebäude um 1897 und 

- Luftschutzbunker um 1942 von Leo Winkel 

Weitere Bestandteile des Ensembles sind:  

- Erfrischungspavillon, um 1924 von Josef Vietz  

- Einfriedung, um 1913  

- Betriebsstofflager, um 1880 von Abraham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Denkmalschutz  

3.3. Planungsrecht  

Im Flächennutzungsplan wird die Fläche als gemischte Baufläche M2 mit schadstoffbelastetem 

Boden dargestellt. Für das Areal (Grundstücke Revaler Str. 99, Modersohnstr. 18, und Teile des 

Grundstückes Modersohnstraße 20/32) liegt zudem ein Aufstellungsbeschluss für den Bebau-

ungsplan 2-25 vom 17.02.2009 vor. Ziele des Bebauungsplans waren damals die Festsetzung ei-

ner Mischgebietsnutzung und öffentlicher Grünflächen. Seitdem haben sich die Nutzungsvorstel-

lungen für die Fläche verändert und gegenwärtig wird durch die BVV die Nichtzulassung von Woh-

nungsnutzungen und ein langfristiger Erhalt des Kultur- und Sportensembles auf dem RAW-Ge-

lände im Bereich des "soziokulturellen L" gefordert. 

Die aktuellen Beteiligungsverfahren bilden den Vorlauf zur Fortsetzung der Bauleitplanung. 

� Senatsverwaltung für Stadtentwicklung: fisbroker; Denkmalkarte mit Bezug zur Denkmalliste; Stand vom 

12.10.2018, Abfrage am 13.12.2018
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Abbildung 3: Bauleitplanung im Bereich des RAW-Areals  

3.4. Ergebnisse der bisherigen Beteiligungsverfahren 

Bereits 2014 beschloss die Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg das Areal 

dauerhaft als Kultur-, Freizeit- und Naherholungsstandort zu erhalten. Die damalige Absicht war es 

auch, ein verträgliches Nebeneinander von den nördlich angrenzenden Wohnbereichen zu den be-

stehenden Nutzungen zu erreichen und in einem Bebauungsplan zu sichern. Mit dem Erwerb der 

drei zentralen westlichen Grundstücke durch die Kurth Gruppe im Jahr 2015 wurde ein Impuls zur 

weiteren Entwicklung gesetzt. Durch ein privates Stadtplanungsbüro im Auftrag der Kurth Gruppe 

wurden in einem Beteiligungsformat Szenarien für eine städtebauliche Entwicklung des Areals 

aufgezeigt. Projektbeteiligte wurden in verschiedenen Schritten an der Konzeptfindung beteiligt. 

Die erste Stufe erfolgte im Rahmen einer Nutzerwerkstatt im Februar 2016 mit Nutzern, Anwohner-

vertreter, den Eigentümern und der Bezirksverwaltung. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 

wurde das Verfahren dafür kritisiert, dass keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzerinteres-

sen stattfand und unter Ausschluss der breiten Öffentlichkeit diskutiert wurde.  

Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat zur Sicherung der Interessen aller Beteiligten des-

halb mit der Kurth Gruppe ein erneutes Dialogverfahren angestoßen, das im Jahr 2018 durchge-

führt wurde. Die interessierte Öffentlichkeit wurde in drei Dialogwerkstätten an der zukünftigen 

Entwicklung des Areals beteiligt. Flankiert wurden die Werkstätten mit Fachgesprächen, in denen 

die Ergebnisse der öffentlichen Veranstaltungen durch ein Fachpublikum übersetzt wurde in eine 

räumliche Entwicklungsstrategie („Plan- und Strukturwerk/ Strukturplan“, Abbildung 5).  

Das Ergebnis ist noch nicht abschließend von allen Beteiligten „frei gegeben“.  

• Die bisherigen Nutzenden haben noch die Aufgabe, ein gemeinsames tragfähiges Konzept 

vorzustellen, das durch die BVV einer nachhaltigen Sicherung zugeführt werden könnte. 

• Durch ggf. erforderlichen und abgestimmten Abriss in der von der BVV definierten Ge-

bietskulisse des SKL verloren gehende Flächen werden durch Neubauten adäquat ersetzt.  

• Standorte für Neubauten sind ebenso wenig geklärt, wie die städtebaulich verträgliche 

bauliche Dichte. 
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Abbildung 4: Soziokulturelles L (farbig) (s. auch Anhang 2) 

 

 

Abbildung 5: Strukturplan RAW Areal (s. auch Anhang 1) 

3.5. Kriterien für einen Bebauungsplan  

Das RAW Areal ist geprägt durch eine fast einheitliche Bebauung mit ehemaligen Bahnbetriebsge-

bäuden. Stadtstrukturell grenzt es sich damit von seiner Umgebung ab. Insbesondere die nördlich 

angrenzende gründerzeitliche Wohnbebauung und die südliche Bahntrasse fassen das Gebiet ein. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Rahmen der Zulässigkeit nach § 34 BauGB für Art 

und Maß der baulichen Nutzung, aber auch für Bauweise und überbaute Grundstücksfläche der 

geplanten Vorhaben demnach überwiegend durch das RAW-Areal selbst gebildet wird.  

Die derzeit diskutierten Neunutzungen (etwa die verdichteten, mehrgeschossigen Baukörper mit 

Sockelbebauung) werden sich mit ihrer Art und ihrem Maß der baulichen Nutzung nicht innerhalb 

dieses Rahmens bewegen. 

Für eine geordnete städtebauliche Entwicklung auf dem RAW Areal wird dementsprechend weiter-

hin ein Bebauungsplan erforderlich sein. Das gilt umso mehr, als das mit einem Bebauungsplan 
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die Umsetzung der zentralen Aussagen des „Plan- und Strukturwerks“ (vorläufiger Konsens der 

Stadtgesellschaft) auch rechtlich abgesichert werden können. Insbesondere der Erhalt einer sozi-

okulturellen Nutzung und die Umsetzung der im Dialogverfahren erarbeiteten städtebaulichen 

Konzepte können so gelingen. Dies betrifft etwa die Ausweisung von bestimmten Baufeldern, fi-

xierte und flexible Raumkanten, Gebäudehöhen oder Freiflächen sowie die gewünschte öffentliche 

Zugänglichkeit. 

3.5.1. Art und Maß der baulichen Nutzung  

Typischerweise werden in Berlin ehemalige Bahnflächen zu Wohn-, Misch- oder Gewerbegebieten 

entwickelt. Die bisherigen Bahnnutzungen stehen immer außerhalb von Umgebungseinflüssen, da 

sie diesen durch die Bahnnutzung i.V.m. mit einer entsprechenden bahnrechtlichen Widmung ent-

zogen waren. Obwohl diese alten Nutzungen meist in Bezug auf die Emissionen uneingeschränk-

ten Gewerbegebieten entsprachen, können diese Emissionen nach der Entwidmung unzulässig 

sein und zu städtebaulichen Konflikten mit der Nachbarschaft führen. Die Stadtplanung hat daher 

insbesondere bei Art und Maß der baulichen Nutzung darauf zu achten, dass städtebauliche Miss-

stände und Nutzungskonflikte nicht entstehen.  

Eine planungsrechtliche Absicherung der Flächen kann grundsätzlich über verschiedene Varianten 

erfolgen. Dabei bildet die von der BVV beschlossene Ablehnung von Wohnungsbau eine Leitlinie. 

Die Wahl eines Baugebiets entsprechend BauNVO4 ist grundsätzlich Ergebnis der planerischen Ab-

wägung und fällt in die Planungshoheit der Kommune. Die Sockelbebauung mit möglichem Hoch-

hausstandort auf der Seite der Warschauer Straße könnte z.B., insbesondere mit Blick auf das 

Maß der baulichen Nutzung über ein Kerngebiet (MK) abgesichert werden. Die Nutzungen des „so-

ziokulturellen L“ können über ein Sondergebiet (SO) festgesetzt werden, wenn diese nicht in ei-

nem Gewerbegebiet zulässig sein können, und die übrigen Bereiche über ein „eingeschränktes 

Gewerbegebiet“ (GEe) auf der Grundlage der §§ 7, 8 und 11 BauNVO. Die Einschränkung im Gewer-

begebiet ist vor allem der wohnverträglichen Lärmreduzierung geschuldet. Eine weitere Variante 

ist die Ausweisung eines Kerngebietes über die gesamte Fläche, in der eine soziokulturelle Nut-

zung zulässig ist, nicht gewünschte Nutzungen können ausgeschlossen werden. In einem einge-

schränkten Gewerbegebiet sind Gewerbebetriebe zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stö-

ren. Soziokulturelle Nutzungen sind hier ausnahmsweise zulässig, könnten daher entsprechend 

festgesetzt werden. Der zulässige Störungsgrad entspricht damit einem Mischgebiet. Auf Grund 

der Nähe des RAW Areals zu einer Wohnnutzung ist dieser Störungsgrad mit Blick auf die planeri-

sche Konfliktlösung angebracht. Die Eigenart eines Gewerbegebiets lässt sich nicht auf das produ-

zierende und verarbeitende Gewerbe im herkömmlichen Sinn reduzieren, sondern steht auch 

dienstleistungsorientieren Nutzungen offen5. Eine allgemeine Wohnnutzung ist in einem Gewerbe-

gebiet ausgeschlossen, im Kerngebiet nur ausnahmsweise erlaubt, muss daher nicht zugelassen 

werden. 

Die in den Neubauten angedachte Büronutzung sowie Räumlichkeiten aus dem Bereich Musikbu-

siness und Medien sind ebenso zulässig wie Einzelhandelsbetriebe mit und ohne Gastronomie 

unterhalb der Großflächigkeit und Anlagen für sportliche Zwecke sowie Schank- und Speisewirt-

schaften.  

� Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 
� Vgl. Fickert, Fieseler S.72 §8 BauNVO – Gewerbegebiete 
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Gewerbegebiete und Sondergebiete sind nach §17 (1) BauNVO auf eine Geschossflächenzahl GFZ 

von 2,4 beschränkt,  Kerngebiete auf eine GFZ von 3,0. Diese Obergrenzen können nach §17 (2) 

BauNVO aus städtebaulichen Gründen überschritten werden.  

Art und Maß der baulichen Nutzung werden daher in der Bauleitplanung entwickelt. 

3.5.2. Sicherung soziokulturelle Nutzung 

Kulturelle und soziale Nutzungen sind in Gewerbegebieten ausnahmsweise, in Kerngebieten nach 

§7 BauNVO jedoch grundsätzlich zulässig. Auch in Urbanen Gebieten nach §6a BauNVO wären 

diese grundsätzlich zulässig. Eine solche Festsetzung bedarf jedoch zur Umsetzung der Gebietsty-

pik eines Anteils von ca. 20% Wohnnutzung6 und scheidet hier daher aus.  

Für ein Kerngebiet mit höherer Dichte mindestens im westlichen Bereich an der Warschauer Straße 

würde auch der stadträumliche Zusammenhang mit der inzwischen weit vorangeschrittenen Be-

bauung des westlich der Warschauer Straße gelegenen Anschutz-Areals rund um die Mercedes-

Benz-Arena sprechen. 

Kerngebiete könnten nach §17 BauNVO eine Nutzungsdichte bis zu einer GFZ von 3,0 erreichen. 

Eine solche Nutzungsdichte wurde im Dialogverfahren für das gesamte Gebiet abgelehnt. Aller-

dings ist zu berücksichtigen, dass die Nutzungen des geplanten Bereichs für das soziokulturelle L, 

aufgrund der Denkmalschutzkriterien eine solche Dichte nicht erreichen können.  

Ob die Sicherung der soziokulturellen Nutzung nach §9 (1) Nr. 9 BauGB oder durch die Auswei-

sung eines Sondergebietes oder ähnlich erfolgen muss, ist planungsjuristisch zu klären. Ggfls. 

kann dies in einem kooperativen Prozess mit den Eigentümern auch durch grundbuchliche Siche-

rung oder Baulast erfolgen. Für die weiteren Themen der Machbarkeitsstudie wird davon ausge-

gangen, dass eine dauerhafte Sicherung dieser Nutzungsart erfolgen wird. 

 

4. Beteiligungsmöglichkeit Vorhabenträger 

Die folgenden Betrachtungen werden in diesem Gutachten beispielhaft auf die Grundstücke der 

Kurth Gruppe (RAW West) bezogen, da sich das geplante „soziokulturelle L“ auf deren Grundstü-

cken befindet.  

Das BauGB sieht -vereinfacht ausgedrückt- im Wesentlichen vor, dass eine Gemeinde eine Bauleit-

planung durchführen soll, wenn sie ein Planerfordernis feststellt. Zugleich ist es aber auch mög-

lich, dass ein Eigentümer/Vorhabenträger den Anstoß zu einer Entwicklung gibt, wenn ersteres 

nicht der Fall ist und durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der eng an sein Vorhaben 

(Vorhaben- und Erschließungsplan) gebunden ist, Planrecht erreichen kann.  

Bei den in Berlin üblichen kooperativen Verfahren, vereinbaren die Plangeber, hier das Bezirk-

samt, auf der Grundlage von Nutzungskonzepten unter Verwendung von Beteiligungsverfahren wie 

Wettbewerben und Dialogprozessen mit der Stadtgesellschaft eine Planlösung, die durch städte-

bauliche Verträge flankiert wird. Diese Verträge müssen insgesamt eine angemessene Belastung 

für den Vorhabenträge beinhalten.  

6 So die Feststellung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen IIC 
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4.1. Planungsmehrwert vs. Folgekosten 

In Gewerbegebieten gehören neben den Planungskosten einschließlich Gutachten und Beteili-

gungsverfahren auch Erschließungskosten, Kosten des Emissionsschutzes und falls städtebaulich 

erforderlich auch Kosten, die durch Nutzungsrechte zu Gunsten der Allgemeinheit entstehen, 

dazu.  

Alle Festsetzungen im Bebauungsplan, die rechtlich möglich und städtebaulich begründet sind, 

hat der Eigentümer hinzunehmen, die Planungshoheit liegt beim Plangeber. Damit ist auch Wert-

ausgleich durch eine geringerwertige Nutzung als vom Eigentümer gedacht, in der Regel durch das 

Land Berlin nicht ausgleichpflichtig.  

Die Angemessenheit der so entstehenden Kosten ist in der Regel dann gewahrt, wenn ein Grund-

stücksmehrwert aus der Planrechtschaffung zu einem nicht unerheblichen Teil beim Eigentümer 

verbleibt. Eine Abschöpfung des planbedingten Mehrwerts selbst sieht das BauGB nicht vor. Re-

gelmäßig geht man in kooperativen Verfahren (die regelmäßig Wohnbauland betreffen) davon aus, 

dass mindestens 1/3 der Bodenwertsteigerung beim Eigentümer verbleiben muss.  

Der Bodenwert des RAW Geländes zum 01.01.2019 läge mit der gebietstypischen Nutzungsart 

Gewerbe maximal bei rd. 500 €/m². Dies entspricht einer Bebaubarkeit mit Gewerbehallen nach § 

34 BauGB, wobei im vorliegenden Fall nach Einschätzung des Stadtplanungsamtes auch eine 

solche Nutzung nicht ohne Bauleitplanung möglich gewesen wäre. Die Erwartung des 

Grundstücksmarktes unterscheidet sich jedoch häufig vom rechtlich gegebenen Planrecht und für 

die Ermittlung von Boden- oder Grundstückswerten ist nach §194 BauGB der gewöhnliche 

Geschäftsverkehr, d.h. das allgemeine Marktverhalten, ausschlaggebend.   

Mit dieser Nutzungsstruktur vergleichbare Bodenrichtwerte können im Nahen im Umfeld des RAW-

Geländes gefunden werden. Auf der Südseite der Stadtbahntrasse sowie westlich des RAW-

Geländes liegen Bodenrichtwertzonen mit einem Bodenrichtwert für Gewerbe von 500 €/m².  

Zur plausiblen Prognose des erwarteten Bodenwertes wurden Bodenrichtwertzonen mit einer ma-

ximalen GFZ-Ausweisung von 2,0 mit Stichtag 01.01.2019 herangezogen. Im Stadtgebiet gibt es 

eine Vielzahl grundsätzlich vergleichbarer ehemaliger Bahnflächen, die sich mit einer GFZ von 2,0 

für Gewerbedienstleistungsnutzung etabliert haben. Dies kann daher einer Prognose auf der 

Grundlage allgemeiner Markterwartung zu Grunde gelegt werden. Bodenrichtwertzonen mit einer 

GFZ-Ausweisung von 2,0 für gewerbliche Nutzungen finden sich nicht in unmittelbarer Umgebung, 

sondern nur in einem weiteren, stadträumlichen Vergleich. Entlang der Spree im Bezirk Friedrichs-

hain-Kreuzberg werden für diese Zonen in sehr guten Wasserlage Bodenrichtwerte von 4.000 €/m² 

ausgewiesen. Für eine Vergleichbarkeit der Lagen werden aufgrund der nichtvorhandenen Wasser-

lage 15% von diesem Bodenrichtwerten abgezogen. Damit ergibt sich ein prognostizierter späterer 

Bodenwert von etwa 3.400 €/m² der für eine Geschossflächenzahl von 2,0 für das RAW Gelände 

als plausibel angesehen werden kann.  

Der tatsächliche Bodenwert steigt mit der Bauerwartung, also je weiter sich die Bauleitplanung 

konkretisiert und findet seinen vorläufigen Hochpunkt nach ständiger Auswertung des Gutachter-

ausschusses von Berlin zum Zeitpunkt der öffentlichen Auslegung in der Regel bei 50% des Wer-

tes für das erwartete Bauland, d.h. 1.700 €/m² (maximaler Eingangswert). Ein höherer Wert könnte 

sich ergeben, wenn es außer der Festsetzung des B-Plans keiner weiteren Maßnahmen bedarf und 
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somit weder weitere Kosten entstehen, noch mit längeren ungesicherten Wartezeiten zu rechnen 

ist. Das ist hier jedoch nicht der Fall.  

Der Planungsmehrwert selbst ergibt sich aus der Steigerung der Erwartung auf eine höherwertige 

Nutzung, wenn dies durch die Planung der Gemeinde verursacht wurde. Mindestens besteht der 

Planungsmehrwert aus dem Unterschied zwischen diesem höchsten Bauerwartungswert und dem 

späteren Baulandwert. 

Sollte sich aus einer Bauleitplanung eine noch höherwertigere Nutzung ergeben oder sollte das 

Nutzungsmaß höher sein, als allgemein vom Grundstücksmarkt erwartet werden konnte, erhöht 

sich entsprechend der Planungsmehrwert.  

Bei einer zulässigen Bebauung mit der nach BauNVO für Gewerbeflächen zulässigen GFZ von 2,4 

läge der Bodenwert bei 3.870 €/m².  

Die Bodenwertsteigerung aus dem maximalen Eingangswert und zukünftigen Bodenwert nach Be-

bauungsplan bildet den Spielraum für die Angemessenheit städtebaulicher Folgekosten. Diese 

planbedingte Wertsteigerung liegt nach aktuellem Bodenrichtwertniveau bei rd. 2.170 €/m². 

(3.870 €/m² Grundstücksfläche bezogen auf eine Prognose der zulässigen bauliche Dichte von 

GFZ 2,4 abzüglich 1.700 €/m² mit 50% Bauerwartung auf eine auf Konversionsflächen der Deut-

schen Bahn durchschnittlich zu erwartende Dichte von GFZ 2,0). 

Die hier ermittelte Bodenwertsteigerung ist als eine erste Annäherung zu verstehen. Es besteht da-

her auch die Möglichkeit, dass sich im Rahmen der genaueren Betrachtung eine geringere Boden-

wertsteigerung herausstellt.  

 

Abbildung 6: planbedingte Wertsteigerung 

Auf die Grundstücksgröße von ca. 51.500 m² des RAW West bezogen könnte die planbedingte 

Wertsteigerung bei rund 112 Mio Euro liegen, wenn eine GFZ von 2,4 festgesetzt werden sollte.  
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Bei einer GFZ von 2,0 wären dies 88 Mio €. 

Bei der Umsetzung des hier zu Grunde gelegten Plan- und Strukturwerks würden sich für die ent-

sprechende Fläche Fixkosten ergeben, die unabhängig von der oberirdischen baulichen Dichte als 

Folge des Konzeptes entstehen. Diese Fixkosten belaufen sich nach erster Schätzung auf insge-

samt rd. 104 Mio €, ohne Ankauf aber mit den weiteren Grundstückskosten der Freimachung etc. 

auf ca. 76 Mio € (siehe Kapitel 6.2). In dieser Kostenschätzung sind nur die Grundkosten enthal-

ten, die nach dem gegenwärtigen, frühen Planungsstadium bekannt sind. Die erfolgte Kosten-

schätzung beinhalten durchschnittliche Werte, eine zukünftige Kostensteigerung oder ähnliches 

ist hierbei nicht mit abgebildet. Im Rahmen des anschließenden Bauleitplanverfahrens und Auf-

grund der dann zu erstellenden Gutachten kann davon ausgegangen werden, dass weitere unvor-

hergesehene Risikothemen und/oder Wartezeiten bekannt werden. Zudem wird in dieser Boden-

wertsteigerung noch keine Rendite abgebildet. Den gegenwärtig bekannten und zukünftigen, der-

zeit ungewissen Kostenpositionen kann unter der Prämisse der Angemessenheit mit der Festset-

zung einer Geschossflächenzahl von 2,4 entsprochen werden. 

Die Außenanlagen sollen für die Allgemeinheit zugänglich sein. Damit ist die Dekontamination des 

Geländes erforderlich, die bei weiterer nichtöffentlicher rein gewerblicher Nutzung nicht vorge-

schrieben wäre. Eine extreme Bodenverunreinigung, die eine grundsätzliche Sanierungsanord-

nung nach BImSch7 auslösen würde, ist nicht bekannt.  

Für die Fläche wurde auch kein Freistellungverfahren nach Umweltrahmengesetz8 durchgeführt. 

Danach konnten im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung Anträge gestellt werden, die dazu 

geführt hätten, dass der Eigentümer zum damaligen Zeitpunkt nicht für die Bodenverunreinigun-

gen zur Verantwortung gezogen wurde. Dies ist hier wie auf den meisten Flächen der ehemaligen 

Reichbahn nicht der Fall, so dass die Deutsche Bahn als Rechtsnachfolger diese Kosten selbst zu 

tragen hatte.  

Die Erschließung des Geländes einschließlich eines Pumpwerks für die Entwässerung ist ebenso 

Folge des Vorhabens, wie der Bau von Tiefgaragen aufgrund der städtebaulich gewünschten und 

in einem Gewerbegebiet untypischen Autofreiheit im Außenbereich.  

Diese sogenannten planbedingten Fixkosten, die im späteren Prüfverfahren der Ökonomie des 

Projekts ermittelt werden, dürften sich nach sachverständiger Einschätzung in ähnlicher Höhe wie 

der Planungsmehrwert befinden und sollten im Planverfahren regelmäßig anhand des jeweiligen 

Planstands verglichen werden.  

Da sich die Planung noch in einem sehr groben Rahmen bewegt, sind genauere Angaben in die-

sem Zusammenhang nicht belastbar. Deutlich ist jedoch, dass die sich aus dem Dialogverfahren 

ergebenen Themen, soweit sie sich in der Bauleitplanung abbilden lassen, in einem angemesse-

nen städtebaulichen Vertrag verabredet werden können, soweit sich durch das Nutzungsmaß 

auch eine entsprechende planbedingte Bodenwertsteigerung ergibt.  

. Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274),  

  das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019 (BGBl. I S. 432) geändert worden ist 
/ Umweltrahmengesetz vom 29. Juni 1990 (GBl. DDR 1990 I S. 649), das durch Artikel 12 des Gesetzes vom 

22.März 1991 (BGBl. I S. 766, 1928) geändert worden ist 
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Bei Veränderungen der baulichen Dichte ändert sich auch die Prognose für den künftigen Boden-

wert und damit die planbedingte Bodenwertsteigerung, so dass auch die zu vereinbarenden städ-

tebaulichen Maßnahmen anzupassen sein können, soweit ausreichende Baumasse und damit 

Wertsteigerung ermöglicht wird. Eine Geschossflächenzahl von 2,4 bildet den wirtschaftlichen 

Grundbedarf ab (siehe auch Kapitel 6, Developerrechnung). 

4.2. Besondere städtebauliche Qualitäten  

Das RAW-Gelände hat einen besonderen Charakter. Auf Grund seiner öffentlich zugänglichen Nut-

zungsstruktur und der Bedeutung für Berlin findet das Gelände breite Beachtung in der Öffentlich-

keit. Für die Stadtgesellschaft soll die Fläche auch in Zukunft attraktiv bleiben. Dazu gilt es, die 

Voraussetzung zu schaffen, dass eine  

• hohe städtebaulichen und architektonischen Qualität,  

• öffentlich zugängliche, autofreie und ansprechend gestaltete Außenbereiche und  

• eine Nutzungsmischung innerhalb des Quartiers erreicht werden kann, die sich nicht an 

einer maximalen Rendite orientiert (Nutzungen aus dem Bereich Musik, Sport, Gastrono-

mie, Medien etc.).  

Bei der Umsetzung besonderer Qualitätsvorstellungen geht ein Projektentwickler zusätzliche bau-

wirtschaftliche Risiken ein, die sich u.a. in höheren Herstellungs- und Baukosten sowie einem er-

höhten Abstimmungsaufwand begründen. Das Eingehen dieser Risiken begründet sich aus Forde-

rungen und Wünschen der Stadtgesellschaft bzw. liegt im Interesse der Allgemeinheit und/oder 

wurden im Dialogverfahren herausgearbeitet. Diese Vorstellungen werden nicht in dem Grundbe-

darf einer Geschossflächenzahl von 2,4 abgebildet. Ein Ausgleich dieser zusätzlichen Risiken 

kann über eine weitere Geschossflächenzahl von 0,2 abgedeckt werden. Bei diesen Themen 

handelt es sich nicht um direkte Folgekosten einer Entwicklung entsprechend § 11 BauGB. Für den 

Eigentümer stellt diese zusätzliche Geschossfläche auch einen Sicherheitspuffer dar, der bauwirt-

schaftlichen Risiken entschärfen soll.  

4.3. Mieten im Bestand 

Mietbindungen sieht das BauGB weder für Wohn- noch für Gewerbenutzungen vor. Daher können 

diese nicht in einem Bebauungsplan festgesetzt werden. Eine diesbezügliche Vereinbarung im 

städtebaulichen Vertrag ist jedoch möglich, wenn sie eine städtebauliche Folge des Vorhabens ist 

und damit den Kriterien des §11 BauGB für einen städtebaulichen Vertrag entspricht.  

Entsprechend kann nach herrschender Meinung der Ausgleich für eine solche Bindung nicht im 

Planungsmehrwert liegen. Im Wohnungsbau wird der Ausgleich durch die Wohnraumförderung9 

geschaffen, von der der Vorhabenträger selbst profitiert und seinen Verlust ausgleichen kann. 

Eine Rendite wird je nach Förderung in diesem Zusammenhang nicht oder in nur sehr begrenztem 

Maße erreicht. 

Vergleichbare Möglichkeiten gibt es für gewerbliche Nutzungen nicht. Mögliche Förderhorizonte 

betreffen die Nutzer selbst. (s. Kapitel 4.3.2)  

9 Verwaltungsvorschriften für die soziale Wohnraumförderung des Miet- und Genossenschaftswohnungsbaus 

in Berlin 2018 (Wohnungsbauförderungsbestimmungen 2018 - WFB 2018 - )vom 11. Oktober 2017, Sen Stadt 

Wohn IV A 2, Rundschreibendatenbank des Landes Berlin: www.berlin.de/rundschreiben 
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Zudem liegt im Gegensatz zum Wohnungsbau keine gesetzliche Verpflichtung des Landes Berlin 

zur Herstellung von bezahlbaren Gewerbeflächen vor, so dass eine Wegnahme der üblichen Ren-

dite auf solchen Flächen auf Bedenken stößt.  

Das erstere Problem könnte dadurch gelöst werden, dass die landeseigene GSE gGmbH als Zwi-

schenmieter auftritt und der Eigentümer die Gebäude ohne eigene Rendite (aber auch ohne Ver-

luste) überlässt.  

Im Gegenzug könnte die so „verlorene“ Geschossfläche der Bestandsbauten auf die aus der Pla-

nung sich ergebene Neubaufläche aufgerechnet werden. Dadurch könnten unter Beachtung des 

§17 (2) BauNVO auch im Falle eines eingeschränkten Gewerbegebietes die dortigen Obergrenzen 

auch überschritten werden (z.B. auf GFZ 2,6).  

Für die Fläche der Kurth Gruppe ergibt sich für das „soziokulturelle L“ mit seinen Bestandsgebäu-

den eine GFZ von etwa 0,2. Unter der Annahme, die BVV würde einen Bebauungsplan mit einem 

eingeschränkten Gewerbegebiet mit der GFZ von 2,4 festsetzen, so könnte (falls dies rechtlich als 

umsetzbar bestätigt wird) die soziokulturelle Nutzung in bestimmten Bereichen als ausnahms-

weise zulässig festgesetzt werden und das gesamte Nutzungsmaß auf 2,6 erhöht werden, um eine 

geringe Miete ausschließlich zur Kostendeckung zu erreichen (siehe auch Kapitel 3.5, Kriterien für 

einen Bebauungsplan). Eine beschränkte Festsetzung eines Kerngebietes würde dagegen grund-

sätzlich eine GFZ von bis zu 3,0 zulassen.  

In den nachfolgenden Kapiteln wird die Ermittlung einer kostendeckenden Miete skizziert, die ei-

ner Vertragsverhandlung zu Grunde gelegt werden kann (Variante 1). Dieser Miete kann auch ein 

Gegenwert als Barwert nach 30 Jahren gegenübergestellt werden, der die periodischen Mietzah-

lungen auf den Endzeitpunkt des Vertrages kapitalisiert (Variante 2). Dieser Barwert bzw. die Miet-

zahlung können auch über eine zusätzliche Geschossfläche kompensiert werden (Variante 3).  

4.3.1. Kostendeckende Mieten erhaltenswerter Bestand 

Als Mindestmiete für die Gewerbeflächen des erhaltenswerten Bestands muss nach dem o.g. ent-

sprechend ein Betrag herangezogen werden, der zumindest die notwendigen/bisher aufgewand-

ten Grundkosten des Vermieters/Eigentümers deckt. Dazu müssen die vom Eigentümer getätigten 

Investitionen ermittelt und auf die Nutzfläche quotiert verteilt werden.  

Auch die Investitionskosten, die zur Herstellung eines vertraglich vereinbarten Zustandes noch 

getätigt werden müssen, sind zu berücksichtigen. Dies betrifft zum einen etwa eine notwendige 

Altlastensanierung sowie die Herstellung der sich aus dem Dialogverfahren ergebenden und in ei-

nem städtebaulichen Vertrag vereinbarten Außenanlagen. 

Auch eine Instandsetzung des erhaltenswerten Bestands nach Dach und Fach ist Teil der Investiti-

onskosten. Bei den erhaltenswerten Bestandsgebäuden handelt es sich um Gewerbehallen mit 

überwiegend Backsteinfassaden. Für die Berechnung der Instandsetzungskosten wird davon aus-

gegangen, dass der Eigentümer nur eine notwendige Instandsetzung für „Dach und Fach“ vorge-

nommen hat und weitere Maßnahmen vom Mieter/GSE gmbH vorgenommen werden sollen. Zu-

dem werden vom Eigentümer die Hauptanschlüsse der notwendigen Medien bereitgestellt. Der üb-

rige Ausbau erfolgt durch die Mieter bzw. Nutzer. 
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Der Baukosten Index Altbau10 setzt für die Instandsetzung von Nichtwohngebäuden rd. 450 €/m² 

BGF an. Da der oben beschriebene Teil der Instandsetzung durch die Mieter geschehen soll, fällt 

von diesen Kosten nach Abgleich der einzelnen Kostengruppen des Baukostenindexes ein Anteil 

von rd. 65% der Bauwerkskosten für den Vermieter an. Es ergeben sich Kosten von rd. 300 EUR pro 

m² Bruttogrundfläche der Kostengruppe 300 und 400. Für den erhaltenswerten Bestand auf dem 

Grundstück ergeben sich somit Instandsetzungskosten von rd. 4 Mio €.  

Die Höhe dieser Kosten hängt letztlich maßgeblich von dem Ist-Zustand der Gebäude und der ver-

traglich vereinbarten Ausbauqualität ab. Zur Vermeidung von Abgrenzungsproblemen können in 

den Gewerbemietverträgen unter Rückgriff auf die Kostengruppen der DIN 276 die Reichweite des 

Begriffs „Dach und Fach“ vertraglich genau bestimmt werden. 

Bisher sollen nach Angaben der Eigentümer etwa 300.000€ für die Sicherung der Zwischennut-

zung aufgewendet worden sein. Unter der Annahme, dass die Gebäude im derzeitigen Zustand an 

die GSE gGmbH vermietet werden sollen, werden auch nur diese Kosten bei der Kalkulation berück-

sichtigt. Die Kosten wurden nicht überprüft, werden sachverständig vor dem Hintergrund des bauli-

chen Zustands der Gebäude jedoch eher als niedrig eingeschätzt. 

Diese Kosten entstehen unabhängig davon, wieviel Baumasse im oberirdischen Neubau möglich 

sein wird und sind auf alle bestehenden und künftigen vermietbaren Flächen umzulegen. Verein-

fachend kann hier die Geschossfläche weiter als Maßstab dienen. Denn durch nicht in die GF ein-

zurechnende aber vermietbare Souterrainflächen werden die nicht vermietbaren Gemeinschafts-

anteile (im Gewerbe ca. 20%) ausgeglichen, GF und vermietbare Nutzfläche sind im „soziokultu-

rellem L“ daher etwa gleich. Für die weiteren Untersuchungen werden drei Szenarien betrachtet: 

GFZ 2,0 als das mindestens als üblich zu erwartende Nutzungsmaß, GFZ 2,4 als das nach BauNVO 

regelmäßig zulässige Nutzungsmaß, GFZ 2,6 für die durch das „soziokulturelle L“ begründete 

Überschreitung. Entsprechend ändert sich der Anteil der Bestandsflächen an der Gesamtfläche.  

Die vermietbaren Außenflächen auf dem „soziokulturellen L“ sowie weitere Souterrainflächen o-

der Zwischengeschosse (sog. Nichtvollgeschosse), die ggfs. auch vermietbar sind, sind in dieser 

Rechnung nicht betrachtet worden. Diese Flächen generieren jedoch ebenfalls Mieterträge. Sollen 

diese Mieterträge ebenfalls berücksichtigt werden, könnten diese Flächen durch entsprechende 

textliche Festsetzung im Bebauungsplan auf die Geschossfläche im Bestand angerechnet werden. 

Die Mieterträge auf diesen Flächenbereichen fallen in der Regel auf Grund ihrer Beschaffenheit 

niedriger aus; eine Anrechnung würde deshalb nur anteilig erfolgen.  

Geht man zunächst davon aus, dass der Eigentümer selbst Folgekosten der Planung aus den Fix-

kosten auch auf der Fläche des „soziokulturellen L“ übernehmen soll, sind entsprechend folgende 

Kosten anzusetzen:  

10 Ermittelt und veröffentlicht vom Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern GmbH 
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Tabelle 1: Fixkosten inkl. Beräumung und Tiefgarage 

Müssten diese Kosten durch entsprechende Mieten refinanziert werden, so ergäben sich folgende 

Werte (ohne Risiko du ohne Rendite): 

 

Tabelle 2: Miete und Barwert mit Beräumung und Tiefgaragen 

Insgesamt ergeben sich für den Eigentümer damit auf den Bestand umzulegende Investitionskos-

ten von 5,7 - 7,5 Mio €. Zusätzlich sind die Kosten auch anteilig zu finanzieren. Die Details dazu s. 

Kapitel 6. 

Die Miete soll über 30 Jahre vertraglich mit dem Land Berlin abgesichert werden. Zur Ermittlung 

eines kostendeckenden Mietpreises ergibt sich über diesen Zeitraum bei einer rechnerischen 

Nutzfläche/GF im erhaltenswerten Bestand von rd. 9.100 m² eine Miethöhe je nach Gesamtdichte 

von etwa 2,70-3,50 €/ m² GF für den Eigentümer. Sollen auf der Fläche des „soziokulturellen L“ 

keine Beräumungen und auch kein TG-Neubau stattfinden, weil für diese Bereiche gänzlich auf 

Stellplätze und Neubauten verzichtet wird, so würden sich die Kosten mindern: 

 

Tabelle 3: Fixkosten ohne Beräumung und Tiefgarage 

In der Folge sinken auch die erforderlichen Mieten: 

Fixkosten

Kostengruppe 100 "Grundstück" 28.000.000 €                 

Kostengruppe 200 "Beräumung" 3.000.000 €                    

Kostengruppe 200 "Kontamination" 16.000.000 €                  

Kostengruppe 500 "Außenanlagen" 9.000.000 €                    

Baukosten Tiefgaragen 23.000.000 €                  

Baukosten Pumpwerk 5.000.000 €                    

angefallene Investitionen in Dach und Fach 300.000 €                         

Verfahrenskosten 1.000.000 €                     

Summe Fixkosten 85.300.000 €             

2 102.854       8,8% 7.500.000 €      3.980.000 €                    11.480.000 €                     3,53 €                   18.200.000 €      

2,4 123.425        7,3% 6.250.000 €      3.320.000 €                     9.570.000 €                       2,94 €                  15.170.000 €       

2,6 133.710        6,8% 5.770.000 €       3.060.000 €                    8.830.000 €                       2,71 €                   14.010.000 €      

Barwert 

aufgezinst über 

30 Jahre zu 3%

BGF in m²GFZ

Anteilige Fixkosten 

inkl. 

Finanzierungskosten

Anteil GF-

Bestand an 

GF gesamt

Anteil Fixkosten  

Bestand

Finanzierungskosten 

über 30 Jahre zu 3%

kostendeckende 

Miete

Fixkosten

Kostengruppe 100 "Grundstück" 28.000.000 €                 

Kostengruppe 200 "Beräumung"

Kostengruppe 200 "Kontamination" 16.000.000 €                  

Kostengruppe 500 "Außenanlagen" 9.000.000 €                    

Baukosten Tiefgaragen

Baukosten Pumpwerk 5.000.000 €                    

angefallene Investitionen in Dach und Fach 300.000 €                         

Verfahrenskosten 1.000.000 €                     

Summe Fixkosten 59.300.000 €             
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Tabelle 4: Miete und Barwert mit Beräumung und Tiefgaragen 

Die Soll-Mieten reduzieren sich dann bezogen auf die GF/Nutzfläche auf rund 1,90 – 2,50 €/m². 

Der GSE gGmbH entstehen bei einer Anmietung der Fläche als Generalmieter und Weitervermie-

tung an die diversen Nutzergruppen weitere Kosten für Verwaltung und Mietausfallwagnis sowie 

Instandhaltungskosten. Betriebs- und Nebenkosten werden zusätzlich an die Eigentümer als Vor-

schuss mit Abrechnung gezahlt.  

Nach derzeit angedachtem Konzept soll ein Pachtvertrag vereinbart werden, der die Gebäude 

selbst nach den Vorgaben des Landes Berlin u.a. an die bestehenden Nutzer vermietet. Dabei sol-

len die aktuellen Mieten, die nach Angabe der Eigentümer im Schnitt bei 4,77 €/m² Nutzfläche lie-

gen, für die Nutzer nicht überschritten werden.  

Der über 30 Jahre dauerhaften Miete kann auch ein Gegenwert als Barwert nach 30 Jahren gegen-

über gestellt werden, der die Dauerzahlungen auf den Endzeitpunkt des Vertrages kapitalisiert.  

Bei einem Nutzungsmaß von GFZ 2,6 z.B. würde der Miete ein Wert von 9,75 Mio € in 30 Jahren ge-

genüberstehen (s. Tabelle 4). 

Als weitere Lösungsmöglichkeit kann eine Variante betrachtet werden, in der der Grundstücksei-

gentümer den Bestand an das Land Berlin unentgeltlich abtritt oder die Fläche im Eigentum behält 

aber keine Miete verlangt. In diesem Fall erhält der Eigentümer weder eine Kostendeckung noch 

eine Rendite aus der Vermietung und es entsteht folglich ein echter Verlust. Die investierten Fix-

kosten sowie die entgangenen Mieteinnahmen müssten in diesem Fall durch das Land Berlin kom-

pensiert werden.  

Dazu kann der Barwert der kostendeckenden Miete auf die geplante Nutzfläche im Neubau mit 

Hilfe einer zukünftigen Mieterwartung pro m² Nutzfläche umgerechnet werden. Insgesamt müsste 

demnach dem Eigentümer zwischen rd. 1.900 und 2.500 m² Geschossfläche auf den Neubauflä-

chen zusätzlich eingeräumt werden. Dies entspricht einer Geschossflächenzahl auf dem restlichen 

Grundstück von rd. 0,1.  

 

Tabelle 5: Kompensation durch zusätzliche Geschossflächenzahl 

Da weder der Ausgleich einer Mietbindung im Planungsmehrwert liegen kann noch eine gesetzli-

che Pflicht zur Herstellung von mietpreisgedämpften Gewerbefläche besteht, wurden konservative 

Parameter in die Berechnung eingesetzt, auch um eine hoheitliche Übervorteilung des Privaten zu 

2 102.854       8,8% 5.210.000 €       2.760.000 €                    7.970.000 €                       2,45 €                   12.650.000 €      

2,4 123.425        7,3% 4.350.000 €       2.310.000 €                     6.660.000 €                      2,05 €                  10.560.000 €      

2,6 133.710        6,8% 4.010.000 €       2.130.000 €                     6.140.000 €                       1,89 €                  9.730.000 €        

Barwert 

aufgezinst über 

30 Jahre zu 3%

BGF in m²GFZ

Anteilige Fixkosten 

inkl. 

Finanzierungskosten

Anteil GF-

Bestand an 

GF gesamt

Anteil Fixkosten  

Bestand

Finanzierungskosten 

über 30 Jahre zu 3%

kostendeckende 

Miete

GFZ
Barwert aufgezinst über 

30 Jahre zu 3%

m² Nutzfläche im Neubau bei 

einer Miete von 18 €/m²

m² 

Geschossfläche

zusätzliche 

Geschossflächenzahl Neubau

2 12.660.000 €                          1.954 2.605 0,08

2,4 10.590.000 €                          1.634 2.179 0,06

2,6 9.730.000 €                             1.502 2.002 0,06
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vermeiden. Es wurde eine durchschnittliche Miete von 18 €/m² im Neubau (also außerhalb des 

SKL) angenommen, sowie ein Mietflächenfaktor von 0,75. 

Der Miet-/Pachtvertrag der GSE gGmbH könnte demnach nach folgenden Kriterien gestaltet wer-

den:  

• Pachtvertrag über die Bestandsgebäude mit einer vermietbaren Nutzfläche von ca. 9.050 

m²; Verpachtung im Bestand mit Qualitätsdokumentation 

• Variante 1: Rückgabe nach 30 Jahren mindestens gleichwertig bei dauerhafter Mietzahlung 

(2,00 €/m²) 

• Variante 2: Rückgabe nach 30 Jahren mit um 9,75 Mio € (als Beispiel bei GFZ 2,6, ohne Be-

räumung durch den Eigentümer und ohne Tiefgarage) höherwertigeren Gebäuden (Nach-

weis über Sachwertgutachten11)  

• Variante 3: Kompensation einer kostendeckenden Miete mit einer zusätzlichen Geschoss-

flächenzahl im Neubau von 0,1  

• Die Außenanlagen werden im gemeinsamen Kontext beplant. Zu unterscheiden sind Au-

ßenflächen, die in den Verantwortungsbereich des Eigentümers fallen, die für die Allge-

meinheit zugänglich sind (Nutzungsrecht als Baulast und Dienstbarkeit zu Gunsten der 

Allgemeinheit) oder durch solche, die durch die GSE gGmbH bewirtschaftet werden. 

Eine Geschossflächenzahl von 2,4 bildet den wirtschaftlichen Grundbedarf einer Projektentwick-

lung ab (siehe Kapitel 4.1 sowie Kapitel 6). Eine Abdeckung besonderer stadtgesellschaftlicher An-

sprüche, etwa einer hohen städtebaulichen und architektonische Qualität, einer öffentlichen Zu-

gänglichkeit und hochwertiger Außenflächen einschließlich zugänglicher Dachflächen kann über 

eine zusätzliche GFZ von 0,2 erreicht werden (siehe Kapitel 4.2). Der Verlust von kostendeckenden 

Mieteinnahmen sowie der Ausgleich einer marktüblichen Renditeerwartung auf den Bestandsflä-

chen kann durch eine zusätzliche GFZ von 0,3 im Neubau kompensiert werden (siehe Kapitel 

4.3.1). Damit ergibt sich insgesamt eine Geschossflächenzahl von 2,9.  

 

00 Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie - SW-RL) vom 5. September 2012 (BAnz 

AT 18.10.2012 B1) 
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Abbildung 7: Geschossflächenzahl RAW Areal West 

4.3.2. Fördermittel 

Zur Absicherung der sozio-kulturellen Nutzungen auf dem RAW Gelände soll die GSE gGmbH künf-

tig als „Generalmieter“ die Gewerbeflächen vom Eigentümer pachten und diese an die eigentli-

chen Nutzer (bspw. Ateliers oder Gastronomiebetriebe) weitervermieten. Es muss dann davon aus-

gegangen werden, dass der Eigentümer grundsätzlich keine weiteren investiven Maßnahmen vor-

nehmen wird. Eine Subventionierung der dennoch notwendigen Instandsetzung der Gebäude 

kann teilweise über öffentliche Fördergelder erfolgen.  

Es ist grundsätzlich zu beachten, dass die Art der beantragten Fördermittel und schlussendlichen 

Zuwendungen maßgeblich von dem Antragssteller abhängen. Fördermittel, die für private Unter-

nehmen bereitgestellt werden sind oftmals an spezifische Voraussetzungen geknüpft. Unter den 

gegenwärtigen Rahmenbedingungen und Nutzerstrukturen sind verschiedene Fallkonstellationen 

bei der Abfrage von Fördermitteln denkbar.  

Neben grundsätzlichen Fördergebern, wie der Lotto Stiftung Berlin, gibt es spezielle Förderpro-

gramme, die im Folgenden beispielhaft dargestellt sind. 

Eine weitere Möglichkeit kann die Einrichtung einer neuen Fördermöglichkeit z.B. im Rahmen der 

SIWANA Förderung (Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Errichtung eines 

Nachhaltigkeitsfonds) darstellen. 

Bei allen Programmen ist zu beachten, dass bei der hiesigen Konstellation, der Eigentümer selbst 

nicht Zuwendungsberechtigter ist, der Pachtgegenstand kein Grundstück im Rechtssinn und daher 

nicht separat belastbar ist und eine grundbuchliche Sicherung zu Lasten des Eigentümers in der 

Regel nicht möglich sein dürfte. Die Sicherung würde im Regelfall eine Absicherung gegen vorzei-

tige Nutzungsaufgabe und damit Verlust des Förderungsziels sein. Eine solche Sicherung sollte 

hier über die GSE gGmbH und das Land Berlin möglich sein und ist zu prüfen.  
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4.3.2.1. Programm zur Erhaltung, Unterhaltung und Wiederherstellung von Denkmälern  

Ein Teil des erhaltenswerten Bestands sind Baudenkmäler. Das Landesdenkmalamt Berlin fördert 

Maßnahmen zur Erhaltung, Unterhaltung und Wiederherstellung von Denkmalen. 

Zuwendungsfähig sind dabei die denkmalbedingte Mehraufwendungen. Antragsberechtigt können 

Eigentümer, sonstige dinglich Berechtigte und Bauunterhaltungspflichtige (das wäre hier nach 

dem Pachtvertragkonzept die GSE gGmbH) von Denkmalen sein. Die denkmalpflegerische 

Maßnahme muss dabei in erheblichem Interesse von Denkmalschutz und Denkmalpflege stehen. 

Sie ist auch während der gesamten Planungs- und Durchführungsmaßnahme mit dem 

Landesdenkmalamt Berlin abzustimmen. Die Finanzierung der Gesamtmaßnahme muss durch die 

Zuwendung gesichert sein. Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses und die Höhe der 

Förderung beträgt in der Regel bis zu 50% der denkmalbedingten Mehrausgaben. 

Überschreitungen des Höchstsatzes sind in Ausnahmefällen zulässig. Leistungen aus anderen 

öffentlichen Förderungsprogrammen sind anzurechnen, soweit sie auf zuwendungsfähige 

Ausgaben geleistet werden. 

• Förderung von Maßnahmen zur Erhaltung, Unterhaltung und Wiederherstellung von 

Denkmalen 

• Zuschussförderung bis zu 50% der denkmalbedingten Mehraufwendungen 

4.3.2.2. Förderung von Lärmschutzmaßnahmen für Berliner Clubs 

Gegenwärtig befinden sich auf dem RAW-Gelände eine Vielzahl von Clubs und Live-

Musikspielstätten. Das Land Berlin fördert Maßnahmen des Lärmschutzes für diese Art von 

Nutzungen, die über die gesetzlichen Grenzwerte hinausgehen und messbare Verbesserungen mit 

sich bringen mit dem Ziel, Konflikte zwischen Clubbetreibern und Anwohnern zu vermindern. 

Mitfinanziert werden bauliche Maßnahmen im Innen- und Außenbereich der Clubs, innovative 

Konzepte sowie Lärmschutzgutachten. Voraussetzungen sind unter anderem, dass in den Clubs 

oder Spielstätten ein Mindestmaß an regelmäßigen Veranstaltungen durchgeführt wird, wobei die 

Publikumskapazität 1.500 Personen nicht überschreiten darf.  

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses, der in der Regel bis zu 50.000 € pro Antrag, bei 

Projekten mit außerordentlicher Bedeutung ausnahmsweise bis zu 100.000 € beträgt. Der 

Fördersatz richtet sich nach der Höhe der beantragten Fördersumme: Bis 10.000 € beträgt der 

Fördersatz 90%, zwischen 10.000 und 20.000 € 85% und über 20.000 € 80% der förderfähigen 

Ausgaben. 

• Förderung von Lärmschutzmaßnahmen, die über die gesetzlichen Grenzwerte 

hinausgehen mit dem Ziel Konflikte zwischen Clubbetreibern und Anwohnern zu 

verhindern 

• Gefördert werden gewerblich betriebene Clubs und Live-Musikspielstätten deren 

Publikumskapazitäten 1.500 Personen nicht überschreitet 

• Zuschussförderung bis zu 50.000 EUR pro Antrag, ausnahmsweise bis zu 100.000 EUR 

4.3.2.3. Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur  

(gewerbliche GRW) 

Die gewerbliche GRW-Förderung zielt darauf ab, die Investitionstätigkeit der gewerblichen 

Wirtschaft in strukturschwachen Regionen zu stärken und richtet sich dabei direkt an 
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wirtschaftliche Betriebe. Es werden dazu grundsätzlich Zuschüsse zu Investitionskosten privater 

Unternehmen und zu kommunalen wirtschaftsnahen Infrastrukturprojekten zur Verfügung gestellt. 

Eine GRW-Förderung kann für einige Betriebe innerhalb des „soziokulturellen L“ in Frage kommen. 

Die Förderung richtet sich als Investitionsförderung direkt an Unternehmen. Eine Förderung der 

GSE gGmbH selber kommt hier nicht in Frage, da diese in ihrer Funktion als Generalmieter nur eine 

Vermietungsleistung erbringen würde. Die Förderung von Vermietungsleistungen ist im Rahmen der 

gewerblichen GRW jedoch nicht vorgesehen. Ein förderfähiges Unternehmen kann aber etwa einen 

Antrag für die Förderung einer baulichen Investition stellen. Die GSE würde im Rahmen Ihrer 

Funktion als Treuhänder bzw. Vermieter die entsprechenden baulichen Maßnahmen an den 

Bestandsgebäuden – die Einverständnis des Eigentümers vorausgesetzt – im Auftrag der 

Antragssteller durchführen. In diesem Fall würde die GSE in den Antrag und den 

Zuwendungsbescheid miteintreten (Investoren-Nutzer-Modell).  

Die Antragssteller müssen selbstverständlich die Fördervoraussetzungen erfüllen. Hier nennt der 

Koordinierungsrahmen GRW als Voraussetzung, dass ein Investitionsvorhaben geeignet sein muss, 

durch die Schaffung von zusätzlichen Einkommensquellen das Gesamteinkommen in dem 

jeweiligen Wirtschaftsraum unmittelbar und auf Dauer nicht unwesentlich zu erhöhen 

(Primäreffekt). Die Positivliste in Anhang 8 des Koordinierungsrahmen GRW zählt die Bereiche auf, 

in denen von einem Primäreffekt ausgegangen werden kann. Hierzu zählt unter anderem „Film-, 

Fernseh-, Video- und Audioproduktion“, und „Tourismusbetriebsstätten, die mindestens 30 % des 

Umsatzes mit eigenen Beherbergungsgästen erreichen“ erzielen.  

Zur Klärung einer Förderfähigkeit muss vor Antragsstellung ein Projektplan mit den 

voraussichtlichen wirtschaftlichen Auswirkungen erstellt werden und mit der Investitionsbank 

Berlin abgeklärt werden. Die IBB prüft dann insbesondere den Geschäftszweck des beantragenden 

Betriebs. Nach Auskunft der Investitionsbank Berlin handelt es sich bei den Betrieben des RAW 

Geländes nicht um herkömmliche GRW-Zuwendungsempfänger. Nutzungen wie Clubs, Bars und 

Restaurants sind in der Regel etwa nicht förderfähig. Eine Förderung kann dennoch in Frage 

kommen, hängt aber wesentlich von der Entscheidung der Senatsverwaltung für Wirtschaft, 

Energie und Betriebe ab. Zur Abklärung der Fördermöglichkeiten über eine gewerbliche GRW 

Förderung empfiehlt die IBB eine Besprechung mit allen beteiligten Fördermittelgebern, d.h. 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, IBB und Berlin Partner.  

Unter der Voraussetzung, dass sich die verschiedenen Nutzer unter einer handlungsfähigen 

Organisationsstruktur und professionellen Projektmanagement zusammenschießen ist eine GRW-

Förderung denkbar. Die Gründung einer Projektentwicklungsgenossenschaft „RAW Kultur L“ kann 

so einen Baustein auf dem Weg zu so einer Organisationsstruktur darstellen. Letztendlich muss 

der Förderempfänger ausreichend professionell sein, um die Förderung von der Antragsstellung bis 

zur Erteilung der Fördermittel zu begleiten und gegenüber den Fördergebern auf Augenhöhe 

aufzutreten. Vorbild von einem vergleichbaren Projekt mit entsprechender Professionalität bietet 

die Entwicklung auf dem Holzmarktgelände. 

• Förderung von Errichtungs- und/oder Erweiterungsinvestitionen von kleinen und mittleren 

Unternehmen bei einem Volumen von mindestens 10.000 € 
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• GRW-Förderung als Zuschuss zur Investition, die Höhe des individuellen Fördersatzes ist 

von Unternehmensgröße, Lager der Betriebsstätte, Erfüllung der besonderen 

Struktureffekte und der Höhe anderer Subventionen abhängig 

4.3.2.4. Arbeitsraumprogramm 

Die Kultförderung der Senatsverwaltung für Kultur und Europa fördert u.a. über das 

Arbeitsraumprogramm die Bereitstellung von und Investition in Räume für kulturelle und 

künstlerische Nutzer. Das Arbeitsraumprogramm setzt sich aus vier Programmbestandteilen 

zusammen: 

• Der Anmietung privater Mietobjekte über ein Generalmietermodell und die Akquise von 

Liegenschaften durch das Land Berlin. In diesem Rahmen erfolgt eine Mietförderung 

anmietender Nutzer. 

• Die Herrichtung von Liegenschaften für die Nutzung als Kunstproduktionsorte. Hierbei 

erfolgt eine Investition in die Sanierung und den Umbau von Liegenschaften. 

• Bürgschaftsprogramm zur Unterstützung von Künstlern für den Erwerb selbstgenutzter 

Arbeitsräume 

• Zukünftig ein Programmbestandteil für den Neubau  

Eine Auswahl von förderungsfähigen Räumen im Rahmen des Programms erfolgt durch die 

Senatsverwaltung auf Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Standortbewertung. 

Die Vergabe dieser Räume erfolgt über fachlich besetzte Beiräte bei den jeweiligen 

Spartenpartnern. Nach Aussage der Senatsverwaltung für Kultur und Europa kommen für diese 

Räume in der Regel aber keine Nutzer in Betracht, die bereits als Mieter die ausgewählten Flächen 

nutzen (Bestandsnutzer), da eine direkte und erstmalige Auswahl förderfähiger Künstlern auf 

Grundlage definierter Kriterien erfolgen soll. Eine Aufnahme in das Arbeitsraumprogramms kann 

für die GSE gGmbH aber dann in Frage kommen, wenn ein Leerstand einzelner oder mehrerer 

Flächen entsteht oder bestimmte Flächenbereiche für eine Aufnahme in das Arbeitsraumprogramm 

im Vorfeld definiert und reorganisiert wurden. 

Die GSE gGmbH beteiligt sich als Programmpartner bereits aktiv an dem Arbeitsraumprogramm 

und fungiert hier als Generalmieter, Projektträgerin und Koordinatorin. Die GSE gGmbH fungiert als 

Projektträgerin für die (Um-) Nutzung von Objekten, entwickelt Nutzungskonzepte und steuert 

notwendige Baumaßnahmen. Zudem bündelt sie als Koordinatorin die Interessen der künftigen 

Nutzer. 

 

5. Städtebauliche Dichte 

Die Frage der stadtgesellschaftlich gewünschten, wirtschaftlich notwendigen oder städtebaulich 

verträglichen Nutzungsdichte orientiert sich jeweils an anderen Parametern.  

• Stadtgesellschaftliche Wünsche genieren sich vor allem an den Wünschen der bisherigen 

Nutzer und Ideen von Menschen, die die Fläche gern selber nutzen würden. Dazu kommen 

häufig diametral die Wünsche der Anwohner und die eher vermittelnden Ziele der Fraktio-

nen der BVV. Die Themen wurden im Dialogverfahren erörtert und mit Hinweisen auf noch 

zu klärende Themen in einem vorläufigen Ergebnis zusammengefasst. Neben der Formu-

lierung der Nutzungen und deren Verteilungen waren auch die Wünsche der Anwohner 



Machbarkeitsstudie RAW Gelände 
Gesch.Z. 18-105-BE  
 

nach weniger Lärm und Verkehr thematisiert. In Anhang 1 und 2 sind die Pläne noch ein-

mal dargestellt. Neben der Sicherung des „Soziokulturellen L“, auf dem der Eigentümer 

keine Rendite erwirtschaften soll, um die Mieten sozialverträglich gestalten zu können, 

wird eine möglichst geringe bauliche Dichte gewünscht, die jeweils im östlichen und 

westlichen Bereich höher sein kann und mittig den denkmalgeschützten Bestandsbauten 

Raum lässt. Die Freiflächen sollen möglichst frei von Fahrzeugverkehr und der Öffentlich-

keit nutzbar zugänglich sein.  

• Wirtschaftlich bedingte Nutzungsdichten liegen vor allem im Interesse der Eigentü-

mer/Vorhabenträger. Neben den Erwerbskosten hat der Eigentümer auf der ehemaligen 

Bahnfläche auch aufgrund der gewünschten öffentlichen Nutzung Altlasten auf seine Kos-

ten zu beseitigen, aufgrund der Höhenlage ein Pumpwerk zu errichten und Tiefgaragen zu 

bauen, um die Freiflächen vom Verkehr frei zu halten und die Außenanlagen für die Nut-

zung durch die Allgemeinheit herzurichten. Diese Fixkosten entstehen unabhängig davon, 

wie viel Baumasse im Hochbau zugelassen wird. Die Baukosten sind derzeit in Berlin sehr 

hoch, die nachhaltig zu erwirtschaftenden Neubaumieten orientieren sich dagegen am 

Nachfragemarkt. Allerdings haben größere Institutionen und Unternehmen aufgrund der 

geringen Leerstandsquote in Berlin Probleme ihren Flächenbedarf zu decken, so dass die 

heutigen Durchschnittsmieten für Neubauten auch nachhaltig erzielbar sein dürften.  

Die Kurth-Gruppe hat gegenüber dem Bezirksamt angegeben, dass sich das Projekt erst 

ab einer GFZ von 3,5 wirtschaftlich darstellen und Nutzungsdichten darunter zu Verlusten 

führen sollen. In Kapitel 6 wird daher auf der Grundlage vertiefender Rücksprachen mit 

den Eigentümern zur tatsächlichen Bausubstanz sowie marktüblichen Kosten- und Be-

rechnungsansätzen zur Plausibilisierung eine Developer-Berechnung des Projekts durch-

geführt.  

• Städtebaulich verträgliche Dichten begründen sich vor allem aus gesunden Wohn-und Ar-

beitsverhältnissen und der Einfügung in das städtebauliche Umfeld. Das Plangebiet bildet 

im Kontext mit den umliegenden Nutzungen eine sich selbst prägenden Bereich. Die 

Bahntrasse im Süden und die in diesem Bereich in Verlängerung der Warschauer Brücke 

als Rampe geführte Warschauer Straße stellen vor allem städtebauliche Barrieren zu den 

umliegenden Blöcken da. Aber auch die Revaler Straße trennt den Planbereich von den 

gegenüberliegenden historischen Blockstrukturen, die auch bei Nachverdichtungen im 

Wohnungsbau beibehalten werden. Daraus resultiert, dass der Planbereich in der derzei-

tigen Baustruktur nach §34 BauGB weitergeführt werden könnte, eine höhere Ausnut-

zunge jedoch eines Bebauungsplanes mit der entsprechenden Möglichkeit des Umgangs 

mit städtebaulichen und nachbarschaftlichen Konflikten bedarf.  

5.1. Dichteszenarien 

Die vorgenannten Kriterien dienen bei kooperativen Bebauungsplänen, bei denen sowohl der Ei-

gentümer mit seinen Entwicklungsinteressen als auch der Plangeber, hier das Bezirksamt Fried-

richshain-Kreuzberg, an der Schaffung eines neuen Planrechts interessiert ist, bereits vor der Bau-

leitplanung als Orientierungshilfe.  

Der Eigentümer geht zunächst beim Ankauf davon aus, dass eine solche Fläche ebenso entwickelt 

werden kann, wie andere gleichgeartete Flächen in Berlin. Aufgelassene Bahnflächen gibt es in 



Machbarkeitsstudie RAW Gelände 
Gesch.Z. 18-105-BE  
 

der Stadt in vielfältigen Lagen, wobei vor allem aufgrund der Lärmeinwirkungen von den weiterhin 

befahrenen Bahntrassen vor allem gewerbliche Nutzungen erwartet werden. Dies gilt für solche 

Flächen auch in Zeiten von fehlendem Wohnraum, der unter besonderen Planungslösungen auch 

der Nutzung beigemischt werden könnte.  

Andere vergleichbare Flächen werden üblicherweise mit Nutzungsdichten von bis zu GFZ 2,0 be-

plant, so dass der Grundstücksmarkt davon ausgehen darf, dass eine solche Dichte mindestens 

zu erwarten wäre. Diese Bauerwartung liegt entsprechend auch der Preisfindung auf dem Grund-

stücksmarkt zu Grunde sowie einer Erwartung zur Höhe der planbedingten Wertsteigerung, die 

wiederum Grundlage der Angemessenheit von städtebaulichen Verträgen ist.  

Bei der Entwicklung der Baugebiete sind nach BauNVO Nutzungsdichten vorgegeben, die aus be-

sonderen städtebaulichen Gründen und mit entsprechenden Bedingungen auch überschritten 

werden dürfen.  

Die Erwartungen bezüglichen Art und Maß der künftigen Nutzung wurden in Dialogverfahren und 

Werkstattverfahren eruiert, deren Ergebnis als Strukturkonzept vorliegt. Aus den zuvor bereits be-

legten Gründen bildet in diesem Konzept eine Dichte von GFZ 2,0 das untere notwendige Nut-

zungsmaß. Nach BauNVO wäre ein Gewerbegebiet mit einer Dichte von GFZ 2,4 möglich.  

Darüber hinaus können Massenstudien der Einschätzung einer städtebaulich verträglichen Dichte 

auf dem RAW-Gelände dienen. Sie zeigen auf, welche Geschossigkeiten und städtebaulichen 

Dichten auf dem RAW Areal erreicht werden, wenn die Geschossflächenzahl entsprechend der 

Szenarien in der folgenden Developerrechnung umgesetzt wird.  

Die Planung wurde auf Grundlage des Plan- und Strukturwerks für das RAW-Areal entwickelt und 

unterscheidet sich insbesondere hinsichtlich der Anzahl ihrer Geschosse. Bei der Entwicklung der 

Massenstudie wurde Bezug auf die formulierten „globalen“ und „lokalen Regeln“ des „Plan- und 

Strukturwerks“ genommen. Als gestalterische Grundlage wurde deshalb überwiegend eine Höhen-

entwicklung dargestellt, die zur Mitte des Areals hin abnimmt. Höhere Gebäude befinden sich im 

südlichen Bereich zur Bahntrasse hin, während mögliche Hochhausstandpunkte an den Rändern 

im Westen und Osten verortet wurden. Die Ausbildung der Sockelgeschosse soll eine raumbil-

dende Wirkung entfalten und eine Möglichkeit zur Durchwegung zwischen Sockelinnerem und der 

Umgebung gewährleisten. 

Dabei sind die geplanten Neubauten blau, Bestandsbauten rot/violett (Denkmäler) dargestellt. Ein 

Unterschied in der Nutzungsdichte zwischen GFZ 2,0 und 2,4 ist stadträumlich nicht offensicht-

lich. 
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Abbildung 8: RAW-Massenstudie s. auch Anhang 3 und 4 

 

Abbildung 9: Überblick städtebauliche Dichte bei einer GFZ 2,4 für das gesamte Areal (blau Neubau RAW) 
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Abbildung 10: städtebauliche Dichte bei einer GFZ 2,4 für das gesamte Areal 

 

Abbildung 11: städtebauliche Dichte bei einer GFZ 2,0 für das gesamte Areal 

Gut sichtbar sind die westlich in dunklem rot dargestellten MK-Gebiete rund um die Mercedes-

Benz-Arena mit dem noch zu errichtenden 140m hohen Turm „edge east side“ (in grün). Dieser ist 

planungsrechtlich zulässig, die Architektur jedoch mit dem Baukollegium noch nicht abschlie-

ßend abgestimmt.  

Grundsätzlich dürften sich daher auch im Planbereich Hochpunkte in das neue Stadtbild einfügen. 

Im Rahmen einer Gleichbehandlung aller Grundstückseigentümer des RAW Areals ist für die Mas-

senstudie eine Betrachtung der Gesamtfläche sinnvoll. Eine städtebauliche Dichte sollte letztend-

lich für alle Grundstücke auf der gleichen Grundlage festgesetzt werden. Daraus resultiert für je-

des Grundstück eine unterschiedliche, absolute Geschossfläche. Daneben variiert die Geschoss-

fläche des erhaltenswerten Bestands auf den Grundstücken. Die bauleitplanerische Umsetzung 

bedarf weiterer Überlegungen mit Blick auf die unterschiedlichen Vorstellungen einer Bebauung 

der übrigen Eigentümer auf dem RAW-Areal. Dies betrifft insbesondere die Frage, ob und mit wel-

chem Geltungsbereich weitere Bebauungspläne aufgestellt werden sollen.  
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Alle weiteren, nachfolgenden Betrachtungen im Rahmen der Developerrechnung beschränken sich 

ausschließlich auf das RAW-West.  

 

6. Projektkalkulation „Developerrechnung“ 

Eine zusammengefasste Darstellung der Kosten- und Ertragssituation erfolgt für eine Projektent-

wicklung in der Developerrechnung. Sie wird zu unterschiedlichen Zeitpunkten in dazu passen-

dem Detaillierungsgrad erstellt. Aus der Rechnung sind die erwarteten Renditen, der Cashflow und 

die Wertentwicklungen ersichtlich. Die Developerrechnung ist somit ein übersichtliches Werkzeug 

zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Projektentwicklung, das auch Basis für Zwecke eines 

Controllings einer Projektentwicklung sein kann.0>  

Eine Betrachtung der Wirtschaftlichkeit soll aufzeigen, welche städtebauliche Dichte für einen Pro-

jektentwickler wirtschaftlich tragfähig ist. Damit soll auch die Aussage überprüft werden, ob eine 

besonders hohe Geschossflächenzahl für eine Wirtschaftlichkeit notwendig ist.  

Zu beachten ist, dass es sich hierbei um eine prognostische Kalkulation handelt, die auf aktuell 

marktüblichen Daten basiert und in Hinblick auf konkrete Planungen und Maßnahmen auf dem 

Grundstück selbst beim Bezirksamt und dem Eigentümer nachgefragt wurde, da das Ergebnis des 

Dialogverfahrens noch nicht als weitere Plangrundlage für die Durchführung der Bauleitplanung 

beschlossen wurde.  

Diese Berechnungen werden im Laufe der Vorplanungen immer wieder aktualisiert und bilden das 

wirtschaftliche Rückgrat von Planungsprozessen. 

Die vorliegende Rechnung bildet für die zur Aufgabenerfüllung notwendige Prognose einen Aus-

schnitt einer in der Regel durch Anwendung komplexerer Verfahren detaillierteren Investitions-

rechnung, die als vollständiger Finanzplan von einem Investor abgebildet wird. Die hierbei ange-

setzten Eingangswerte sind Durchschnittswerte, die für eine Annäherung an die Wirtschaftlichkeit 

als gutachterlich plausibel eingeschätzt werden. 

6.1. Vorgehensweise bei der Developerrechnung  

Für die Auswertung der Kalkulation bietet sich eine Betrachtung der Ergebnisse an Hand der vorge-

nannten städtebaulich vertretbaren Szenarien an. Mit Hilfe der Szenarien sollen die Auswirkungen 

im Umgang mit dem erhaltenswerten Bestand sowie variierender Dichtewerte auf die Rentabilität 

einer Projektentwicklung dargestellt werden.  

• Szenario 1 berechnet die Wirtschaftlichkeit einer Projektentwicklung auf Grundlage einer 

plausiblen Markterwartung (GFZ 2,0).  

• Szenario 2 rechnet für eine Bebauung die maximal zulässige bauliche Ausnutzung einer 

gewerblichen Nutzung nach BauNVO (GFZ 2,4).  

• In Szenario 3 wird dem Investor zu einer Ausnutzung nach BauNVO weitere Geschossflä-

che im Neubau eingeräumt. Diese zusätzliche Geschossfläche entspricht der Geschossflä-

che des erhaltenswerten Bestands (GFZ 2,6).  

?@ Vgl. Alda/ Hirschner: S.107
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• In Szenario 4 wird die Wirtschaftlichkeit mit der Bebauung entsprechend eines Kernge-

biets abgebildet (Investorenperspektive). Die Geschossflächenzahl beträgt in diesem Sze-

nario 3,5. 

6.1.1. Szenario 1 „allgemeine Markterwartung“ 

Das RAW-Gelände hat einen besonderen Charakter. Auf Grund seiner öffentlich zugänglichen Nut-

zungsstruktur und der Bedeutung für Berlin findet das Gelände breite Beachtung in der Öffentlich-

keit. Es kann entsprechend vorausgesetzt werden, dass die stadtpolitische Diskussion über den 

Erhalt der Bestandsgebäude und deren Nutzungen sowie der Ausschluss einer Wohnnutzung auf 

dem Gelände allen Marktteilnehmer bekannt ist. Als plausible, allgemeine Markterwartung kann 

für die RAW-Fläche entsprechend die Entwicklung einer Gewerbe- und Dienstleistungsnutzung an-

gesehen werden. Die Geschossflächenzahl dieser Nutzungsart liegt regelmäßig bei 2,0. Auch im 

Umfeld des RAW-Geländes sind Bodenrichtwertzonen mit einer Gewerbenutzung und einer GFZ 

von 2,0 zu finden. Es wird deshalb eine Geschossflächenzahl von 2,0 sowie eine ausschließliche 

Gewerbenutzung angesetzt.  

Wenn der erhaltenswerte Bestand bestehen bleibt und weiterhin vermietet wird, wären zusätzlich 

zu dem Bestand Flächen mit einer GFZ von 1,8 neu zu bebauen. Damit liegt die Geschossflächen-

zahl für das RAW-Areal in diesem Szenario bei rd. 2,0.  

6.1.2. Szenario 2 und 3 „bauliche Ausnutzung nach BauNVO“ 

In den Szenarien 2 und 3 wird angenommen, dass bei einer guten kooperativen Planung die zuläs-

sige bauliche Ausnutzung nach BauNVO erreicht werden soll. Diese wäre bei der Aufstellung eines 

Bebauungsplans und der Ausweisung eines (eingeschränkten) Gewerbegebietes eine Geschoss-

flächenzahl von 2,4. In einem eingeschränkten Gewerbegebiet können die im Beteiligungsverfah-

ren vorgestellten Nutzungsvorstellungen der Eigentümer auf der Planfläche umgesetzt werden. Da 

eine Wohnnutzung auf der Planfläche nicht vorgesehen ist, sind dichtere Baugebiete nach 

BauNVO wie Mischgebiete oder ein Urbanes Gebiet ausgeschlossen. 

Szenario 2 legt demnach eine Geschossflächenzahl von 2,4 zugrunde. Es ergibt sich daraus ein 

Neubau mit einer GFZ von 2,2 sowie einer GFZ von 0,2 im Bestand. 

In Szenario 3 wird die Annahme getroffen, dass der Eigentümer eine Geschossfläche von 2,4 im 

Neubau erstellen würde und dabei auch den Bestand in eine Neubauqualität mit entsprechenden 

Renditen erreicht. Um die bisherige Nutzung zu sichern, wird als Ausgleich die GFZ von 0,2 im Be-

stand vom Land Berlin zusätzlich zu diesem Neubau eingeräumt. Damit ergibt sich insgesamt eine 

GFZ von 2,6 für das Grundstück. So eine Vereinbarung kann etwa unter der Prämisse getroffen 

werden, dass der erhaltenswerte Bestand für die nächsten 30 Jahre zu günstigen Mieten an die 

GSE gGmbH – mit der Funktion als Treuhänderin für das Land Berlin – vermietet wird.  

6.1.3. Szenario 4 „Kerngebiet“ 

Szenario 4 betrachtet die wirtschaftlichen Auswirkungen bei einer Geschossfläche von 3,5. Diese 

maximale bauliche Ausnutzung kann etwa bei der Ausweisung eines Kerngebiets angenommen 

werden. Eine maximale bauliche Ausnutzung eines Grundstücks wird in der Regel von einem Ei-

gentümer angestrebt und wird deshalb ebenfalls in der Developerrechnung abgebildet. Es ergibt 

sich demnach eine GFZ von 3,3 im Neubau sowie einer GFZ von 0,2 für den erhaltenswerten Be-

stand.  



Machbarkeitsstudie RAW Gelände 
Gesch.Z. 18-105-BE  
 

6.2. Grundlage der „Developerrechnung“ Kostenansätze und Ertragswerte 

Als Eingangsgrößen in die Rechnung wurden aktuelle Kennwerte für Baukosten und Mieterträge zu 

Grunde gelegt. Dabei wurde für die Kalkulation der Kosten und der Erträge überwiegend auf den 

Baukostenindex sowie auf öffentlich zugängliche Kennzahlen aus der Bewertungsliteratur zurück-

gegriffen. Im Nachfolgenden werden diese erläutert und ihre Auswahl wird begründet.  

Eine Prognose der angesetzten Kostenkennwerte müsste eine mögliche Änderung der angesetzten 

Kennwerte berücksichtigen, d.h. die zukünftigen Baukosten bei Baubeginn (ca.2023-2024) sowie 

die zukünftigen Mieteinnahmen (mit Baufertigstellung 2028-2032). Für die nahe Zukunft kann von 

steigenden Baukosten ausgegangen werden. Auf Grund der Verknappung von gewerblichen 

Mietflächen kann aber auch von weiter steigenden Mieten ausgegangen werden. Eine sachver-

ständig belastbare Prognose, wie sich die Daten ändern werden, ist derzeit nicht möglich. 

Erheblichen Einfluss auf die Herstellungskosten haben zudem die Finanzierungskosten. Gegen-

wärtig befinden sich die Zinsen in einer Tiefzinsphase. Ein grundsätzlicher Zinsanstieg in Zukunft 

erscheint nicht unrealistisch, ist mehrfach von der Wirtschaft erwartet worden, jedoch tatsächlich 

bisher nicht eingetroffen und auch nicht absehbar, da er wesentlich von der Entwicklung der euro-

päischen Wirtschaftszone sowie der darauf aufbauenden Entscheidung der europäischen Zentral-

bank abhängt. Alle weiteren Kostenkennwerte basieren, sofern vorhanden, auf einem aktuellen 

Stand aus dem Jahr 2018. 

Im Rahmen dieser Developerrechnung werden die Kosten nach Fix- und Variablenkosten aufge-

teilt. Die Fixkosten haben besonderen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, denn diese 

fixen Grundstücks- und Baukosten fallen unabhängig von der realisierten Geschossflächenzahl 

an. Die Variablenkosten beziehen sich auf die Hochbaukosten für den geplanten Neubau, d.h. je 

höher die Geschossflächenzahl ausfällt, desto höher fallen diese Kosten aus.  

Eine höhere Geschossfläche wird von einem Projektentwickler grundsätzlich angestrebt, da der 

Anteil von Fixkosten an den Gesamtkosten abnimmt. Der Grundstückskaufpreis, die Kosten für die 

Baureifmachung sowie die Kosten der Außenanlagen und einige Planungskosten müssen von ei-

nem Projektentwickler sowieso, d.h. unabhängig von der realisierten Geschossfläche gezahlt wer-

den. Diese Flächen werfen zukünftig keine Erträge ab. Der zukünftige Verkaufspreis hängt aber 

ausschließlich von der neugeschaffenen, vermietbaren Fläche ab. Je mehr Flächen geschaffen wer-

den, desto höher fällt ein möglicher Gewinn aus, während der Anteil unveränderbarer Fixkosten 

abnimmt. 

Die angesetzten Kostenkennwerte wurden auf der Grundlage allgemein zugänglicher Marktinfor-

mationen abgeleitet.  

6.2.1. Bereits angefallene Fixkosten 

Grunderwerbskosten 

Ausgangspunkt für jede Neuprojektentwicklung ist der Erwerb des Grundstücks. Mit dem Erwerb 

des Grundstücks steigt der Projektentwickler in Risiko/Chance der Projektentwicklung ein. 

Der Grundstückskaufpreis betrug 2015 rd. 25,1 Mio € (487 €/m² Grundstücksfläche), zzgl. 12% 

Kaufnebenkosten insgesamt rd. 28 Mio. Euro. Die Kosten lagen in der Kaufpreissammlung Berlin 
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für die Grundstücke Flur 26, Flurstücke 301, 308 und 309 vor. Als real angefallene Kosten werden 

diese Kosten berücksichtigt. 

Der Kaufpreis ist auch plausibel marktkonform, denn zum Zeitpunkt des Ankaufs war mit dem Be-

zirksamt bereits abgestimmt, dass die Grundstücke entwickelt werden sollen und eine höherwerti-

gere Nutzung erreicht werden kann. Die Ziele und Zeiträume waren jedoch noch nicht konkret, so 

dass zwar die Bauerwartung noch niedrig eingepreist wurde, der Kaufpreis jedoch über dem 

marktüblichen Wert für einfache Gewerbeflächen (wie Bestand) liegt. 

Restaurierung der Halle 20 / Radsatzdreherei 

Die Halle 20 (ehem. Radsatzdreherei) gehört nicht zu den Bestandsobjekten des sog. „soziokultu-

rellem L“. Sie steht nicht unter Denkmalschutz und hätte nicht erhalten werden müssen. Die Kos-

ten für Sanierung wurden in Hinblick auf die bisherigen Ergebnisse zum weitgehenden Erhalt der 

Gebäudestruktur aus dem Dialogverfahren und damit im Vorgriff auf die Weiterführung und Umset-

zung des Ergebnisses aus dem Dialogverfahren getätigt. Hier wurden nach Aussagen des Eigentü-

mers bereits rd. 10,5 Mio. € investiert.13 Die Halle wird anschließend ohne Bindung vermietet wo-

bei ein Mietansatz von 12 €/ m² Nutzfläche im Monat auch während der weiter laufenden Entwick-

lung als nachhaltig erzielbar bei der Kalkulation berücksichtigt wird. 

6.2.2. Zukünftige Fixkosten nach Strukturkonzept 

Kostengruppe 200 „Herrichten und Erschließen“ 

Erschließen 

Um das Grundstück baureif herzurichten, muss ein Teil der Bestandsgebäude abgerissen, sowie 

das Grundstück erschlossen werden. Für diese Kostengruppe 200 „Herrichten und Erschließen“ 

werden sachverständig in erster Prognose 60 € pro m² Grundstück angesetzt. Auf das gesamte 

Grundstück gerechnet ergeben sich hier Kosten von rd. 3 Mio. Euro.  

Altlastenbeseitigung 

Die Aufbereitungskosten sind ein ergänzender Kostenblock zu den Grunderwerbskosten, der hin-

sichtlich Abbruch und Dekontamination insbesondere in innerstädtischen oder bereits bebauten 

Bereichen und hinsichtlich äußerer Erschließung insbesondere auf unbebauten Grundstücken re-

levant ist. Für einfache Gewerbeflächen sind diese Kosten nicht ausschlaggebend, sie können je-

doch für den Fall von Dekontaminationskosten im Rahmen von empfindlicheren Nutzungen extrem 

ansteigen.0A Ein entsprechend niedriger Kaufpreis (auf dem Niveau einfacher Gewerbeflächen) 

zeigt wie hier, dass für diese Kosten zusätzlich der Erwerber aufkommen soll.  

Es ist grundsätzlich zwischen Sanierungsmaßnahmen nach Bundesbodenschutzgesetz sowie 

nach abfallrechtlicher Betrachtung entsprechend des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zu unterschei-

den. 

Nach Bundesbodenschutzgesetz muss in der Regel der Verursacher bzw. Grundstückseigentümer 

als „Handlungsstörer“ die Kosten einer Bodensanierung tragen. Eine Ausnahme bildet das Frei-

stellungsverfahren nach Umweltrahmengesetz, bei dem der Bund und das Land Berlin den 

0B Vgl. Tagesspiegel
?C Vgl. Willi/ Alda S.104
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Großteil der Finanzierung für Flächen im ehemaligen Osten übernehmen. Freistellungsanträge 

konnten bis zum 30. März 1992 gestellt werden. Nach Aussage der Senatsverwaltung für Umwelt, 

Verkehr und Klimaschutz wurde für die Fläche des RAW-Geländes kein Freistellungsantrag gestellt. 

Der Boden des RAW-Geländes ist auf Grund der vorherigen Nutzungen zwar kontaminiert und im 

Flächennutzungsplan ist die Fläche als schadstoffbelastet eingetragen. Im Bodenbelastungskatas-

ter ist für das RAW-Gelände jedoch nach Aussage des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg eine 

Befreiung vom Altlastenverdacht eingetragen. Entsprechend einer orientierenden Untersuchung 

aus dem Jahr 2002 konnte kein Altlastenverdacht festgestellt werden, der eine Gefahr für das 

Grundwasser oder für den Menschen darstellt. Nach gegenwärtiger Sachlage besteht demnach für 

den Bezirk keine Notwendigkeit, eine Sanierungsanordnung zu erlassen. 

Neben den Kosten einer Bodensanierung zum Schutz von Menschen oder dem Grundwasser ent-

stehen Entsorgungskosten, wenn belasteter Boden im Rahmen einer Baumaßnahme behandelt 

oder entsorgt werden muss. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz betrachtet einmal ausgehobenen und 

bewegten Boden als Abfall. Kann das Aufbringen und Einbringen dieser Abfälle auf oder in den Bo-

den nicht ordnungsgemäß und schadlos erfolgen oder die Abfälle nicht anders verwertet werden, 

so sind diese zu beseitigen. Demnach können abfallrechtliche Entsorgungskosten anfallen.  

Für das RAW Gelände kann davon ausgegangen werden, dass Entsorgungskosten für den dekonta-

minierten Boden anfallen.  

Nach Strukturkonzept sollen neben den Neubauflächen (Kellergeschosse, Tiefgaragen) die Außen-

bereiche barrierefrei öffentlich zugänglich sein, wobei auch Spielplätze Amphitheater und Grünflä-

chen vorgesehen sind, die den direkten Kontakt Boden-Mensch forcieren.  

Bei der Instandsetzung der Halle 20 (ehemalige Radsatzdreherei) ergaben sich hohe Kosten für 

den Ausbau und die Entsorgung des stark kontaminierten Bodens. Bezieht man diesen Wert auf 

das gesamte Grundstück fallen Entsorgungskosten von rd. 15,7 Mio. € an. Für die erste Prognose 

werden diese bis zur Vorlage tatsächlicher Beseitigungskosten berücksichtigt. 

Baukosten Untergeschoss 

Für die Umsetzung der geplanten Nutzungen ist der Bau von Tiefgaragen notwendig. Der Baukos-

tenindex BKI weißt für Errichtung von Tiefgaragen eine Spanne von 533 bis 812 €/m² BGF aus. 

Diese Kosten sind retrospektiv ermittelt und berücksichtigen weder den aktuellen Kostendruck 

noch die besonderen Verhältnisse in Bezug auf die gegenüberliegende Wohnbebauung (beson-

dere Rücksichtnahme) noch auf die bestehen bleibende Bebauung. Auch die Baugrundverhält-

nisse sind nicht berücksichtigt, so dass für die Prognose sachverständig Kosten von 1.100 €/m² 

angesetzt werden. Auf die Grundfläche des Neubaus gerechnet ergeben sich zusätzliche Fixkosten 

von rd. 22,7 Mio. €.  

Kostengruppe 500 „Außenanlagen“ 

Die Kostengruppe 500 „Außenanlagen“ zählt eigentlich zu den Baukosten einer Projektentwick-

lung. Die Kosten der Außenanlagen fallen jedoch weitgehend unabhängig von der realisierten 

Baumasse an und werden deshalb in dieser Rechnung als Fixkosten aufgeführt. Wieder nach dem 

BKI Baukostenplaner werden im oberen Bereich mit 300€/m² zu rechnen sein, wenn die Nutzun-

gen nach Strukturkonzept zu Grunde gelegt werden. Bezogen werden diese Kosten auf alle außen 
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liegenden Flächenbereiche. Dies beinhaltet die Freiflächen des Geländes als auch die öffentlich 

zugänglichen Dächer der Sockelgeschosse. Die Kosten liegen dann bei rd. 9,3 Mio. €.  

Pumpwerk 

Auf Grund des Gefälles wird die Errichtung eines zusätzlichen Pumpwerks notwendig, da die be-

stehende Entwässerung gegenwärtig über ein angrenzendes Grundstück geführt wird, diese Mög-

lichkeit aber in Zukunft entfallen wird. Das Pumpwerk wird alle Flüssigkeiten, Frischwasser, Grau-

wasser und Schmutzwasser pumpen. In einem pauschalen Kostenansatz von 5 Mio. € ist auch ein 

Risikopuffer insbesondere aufgrund des Gefälles zur Bahntrasse hin berücksichtigt.  

Instandsetzung erhaltenswerter Bestand 

Bei den erhaltenswerten Bestandsgebäuden, die sich im Bereich des „soziokulturellen L“ befin-

den, handelt es sich um Gewerbehallen mit überwiegend Backsteinfassaden. Entlang der Revaler-

straße befinden sich drei denkmalgeschützte Verwaltungsgebäude der ehemaligen Reichsbahn-

verwaltung.  

Für die Berechnung der Instandsetzungskosten würde man üblicherweise davon ausgehen, dass 

der Eigentümer eine Instandsetzung für „Dach und Fach“ vornimmt. Nur Arbeiten an der Dachsub-

stanz und tragender Gebäudeteile, einschließlich tragender Wände mit Außenfassade werden 

durch den Vermieter vorgenommen. Zudem werden die Hauptanschlüsse der notwendigen Medien 

bereitgestellt. Der übrige Ausbau erfolgt durch die Mieter bzw. Nutzer. 

Der BKI Baukostenplaner Altbau setzt für die Instandsetzung von Nichtwohngebäuden rd. 450 € / 

m² BGF an. Davon fällt nach der vorgenannten Aufteilung ein Anteil von rd. 65% für den Vermieter 

an. Es ergeben sich Kosten von rd. 300 €/m² BGF der Kostengruppe 300 und 400. Für den erhal-

tenswerten Bestand auf dem RAW West ergäben sich somit Instandsetzungskosten von rd. 4 Mio 

€. Zur Vermeidung von Abgrenzungsproblemen sollten in den Gewerbemietverträgen unter Rück-

griff auf die Kostengruppen der DIN 276 die Reichweite des Begriffs „Dach und Fach“ vertraglich 

genau bestimmt werden. 15 

Im vorliegenden Fall ist vorgesehen, dass der Eigentümer keine weiteren Kosten übernimmt, um 

die Mieten entsprechend niedrig zu halten. Der Hauptmieter GSE gGmbH oder seine Nachmieter 

übernehmen die Kosten insbesondere durch Einwerbung von Drittmitteln.  

Daher wurden die bisherigen Kosten von ca. 300.000 € der folgenden Berechnung zu Grunde ge-

legt.  

Verfahrenskosten 

Die Planungskosten der Bauleitplanung ergeben sich u.a. aus den verbindlichen Kostenregeln der 

HOAI16. Für das Berliner Modell der kooperativen (Wohn-)Baulandentwicklung wurden diese Kos-

ten einschließlich der formalen Partizipationsverfahren hochgerechnet. Aus dieser Formel ergeben 

sich die hier angesetzten Verfahrenskosten. Dialogverfahren, Werkstattverfahren und ähnliches 

sind in diesen Kosten nicht enthalten.  

 

?D Pietschmann, Stoikow, LL.M „Dach und Fach“-Klauseln in Gewerbemietverträgen
0E Honorarordnung für Architekten und Ingenieure vom 10. Juli 2013 (BGBl. I S. 2276)
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Entstehungsrisiko 

Auf die gesamten Fixkosten ohne Grundstücksanteil wird üblicherweise ein Risikozuschlag von 10-

15% gerechnet. In der Regel wird in Ingenieurskalkulationen ein Ansatz von 10% für Unvorhergese-

henes angesetzt, bei Projektentwicklungen sind es mindestens 15%. Dagegen wird bei den variab-

len Kosten von 10% für Unvorhergesehenes ausgegangen (s.u.). 

6.2.3. Variable Kosten Hochbau 

Die variablen Kosten bilden die Herstellungskosten pro m² Fläche Neubau ab. Sowohl im Hinblick 

auf die Größenordnung als auch auf die Beeinflussung der Rendite und des Wertzuwachses ist 

dies der wichtigste Kostenblock. Im Prinzip erfolgt die Kostenermittlung durch die Tabellenmulti-

plikation von Funktionsbereichen, Flächen- und Raumgrößen sowie Bauelementen mit den einer 

gesicherten Datenbank entnommenen oder empirisch ermittelten Kostenkennwerten.0.  

Zur Ermittlung der Kosten wurde eine Kostenschätzung auf der Basis der o.g. Baukosten vorge-

nommen : 

 

Kostengruppe Kosten €/m² BGF Kosten €/m² Nutzfläche (An-

nahme: *0,75) 

KG 100 – Grundstück 139 € 185 € 

KG 200 – Herrichten und Erschließen 8 € 11 € 

KG 300/400 – Bauwerk 1.686 € 2.248 € 

KG 500 – Außenanlagen 17 € 23 € 

KG 700 – Baunebenkosten 554 € 739 € 

Zwischensumme 2.404 € 3.205 € 

Zzgl. 10% Unvorhergesehenes 240 € 321 € 

Zzgl. Finanzierungkosten (Zwischenfinan-

zierung Hochbauphase), Vermarktungskos-

ten, Geschäftskosten 

278 € 371 € 

Summe 2.922 € 3.897 € 

Tabelle 6: Aufschlüsselung Kostenansätze aedvice bei einer GFZ von 3,5 

Die Tabelle 6 zeigt sowohl die fixen als auch die variablen Kosten. Die Ergebnisse liegen in einer 

Spanne, die insgesamt für eine plausible Schätzung der hier folgenden Developerrechnung ver-

wendet werden kann.  

Zur Ermittlung nur der variablen Kosten wären die Fixkosten wie oben bestimmt entsprechend in 

Abzug zu bringen (KG 100, 200, 500).  

Im Rahmen dieser variablen Ansätze werden Kosten für das Bauwerk, Baunebenkosten, sowie ein 

Kostenpuffer für Unvorhergesehenes und Finanzierungs-/Geschäftskosten berücksichtigt. Somit 

ergeben sich Kosten von rd. 2.750 € / m² BGF bzw. rd. 3.650 € /m² Nutzfläche. 

 

 

?FWilli/ Alda S. 104
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Finanzierungskosten 

Dieser Kostenblock umfasst im Wesentlichen die Kosten für die Grundstücksfinanzierung und die 

Projektrealisierungsfinanzierung (Planung und Bau). Er wird entscheidend von der Terminplanung 

der Projektentwicklung beeinflusst. Hierfür ist eine möglichst realistische Rahmenterminplanung 

zu erstellen, die auch Pufferzeiten für Projektentwicklungsrisiken (z. B. verzögerte Baugenehmi-

gung) enthalten sollte. Wenn eine Identität von Projektentwickler und Endinvestor vorliegt, so tre-

ten an die Stelle von Finanzierungskosten die Bauzinsen.0/ Dies ist in dem vorliegenden Fall gege-

ben.  

Eine Projektfinanzierung wird in der Regel zu ca. 20% aus Eigenkapital, ca. 30% aus einem nach-

rangig gesicherten Darlehen und zu ca. 50% aus einem erstrangig über Grundpfandrechte gesi-

cherten Darlehen finanziert. Die Bedingungen der Finanzierungskosten wirken sich auf Grund der 

Höhe der Finanzierungskosten maßgeblich auf die Wirtschaftlichkeit aus. 

Der Zinssatz wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst (Umsetzungszeitpunkt, Bonität, Ei-

genkapital, Bankenmarge, Ausfallwahrscheinlichkeit etc.). Banken führen zur Ermittlung der Fi-

nanzierungskonditionen bei Projektentwicklungen zudem in der Regel ein Rating des zu finanzie-

renden Projekts durch. Das Rating berücksichtigt den Standort, das Objekt selbst (bspw. Nut-

zungskonzept, Qualität) sowie die Cash-Flows aus dem Objekt. Die letztendlich anfallenden Finan-

zierungskosten hängen insofern auch von der Einschätzung der finanzierenden Bank bezüglich 

der Performance der Projektentwicklung im gegebenen Marktumfeld ab. Zudem hängt der Finan-

zierungszinssatz wesentlich von dem Umsetzungszeitpunkt ab.  

Nicht unüblich ist auch die Finanzierung über einen geringeren echten Eigenkapitalbeitrag, eine 

Ergänzung durch Eigenkapital ersetzendes Mezzaninekapital auf bis zu 50% und eine erstrangige 

Bankenfinanzierung der verbleibenden 50%. Dies ist vor allem dann interessant, wenn das Rating 

für eine höhere Finanzierung nicht ausreicht, oder die Zinsen dafür höher angeboten werden. Häu-

fig dient diese Finanzierungsform jedoch auch als zusätzliche Einnahmequelle verbundener Unter-

nehmen oder sog. Family-Offices.  

Für eine erste Prognose werden Finanzierungskosten zu 100% der Gesamtinvestitionskosten über 

10 Jahre zu 3% angesetzt, obwohl grundsätzlich erwartet werden kann, dass rund 80% über 

Fremdkapital sowie 20% über Eigenkapital finanziert werden. Daher sind wie bei den Fixkosten 

auch die variablen Baukosten um die dort genannten Finanzierungskosten zu bereinigen. In Ta-

belle 3 sind ca. 200 bzw. 250 €Finanzierungskosten enthalten, sodass im Ergebnis in der folgen-

den Developerrechnung mit variablen Kosten von 2.550 €/m² BGF bzw. 3.400 €/m² Nutzfläche ge-

rechnet wird.  

Nach 10 Jahren könnten die Objekte entweder veräußert werden oder sie werden im dann erstell-

ten Bestand aus den Mieteinnahmen refinanziert.  

 

6.2.4. Übersicht der Kostenprognose 

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht der oben aufgeführten fixen und variablen Kosten. 

0/ Alda / Hirschner S.106
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Tabelle 7: Übersicht der Kosten 

Daraus ergeben sich Gesamtkosten je nach Nutzungsdichte in Höhe von:  

 

Tabelle 8: Übersicht der Gesamtkosten nach Szenarien 

Die vorgenannten Kosten sind anschließend in der Developerrechnung den entsprechenden Erträ-

gen gegenüber zu stellen. 

6.3. Ertragswerte 

In einer Developerrechnung werden der Kostenseite die Erträge einer Immobilie gegenübergestellt. 

Die Höhe der Erträge hängt von der zukünftigen Situation sowie der jeweiligen Lage für das spezifi-

sche Segment (Wohnen/ Gewerbe etc.) ab. Daneben spielt auch die Flächeneffizienz der Projekt-

entwicklung eine wesentliche Rolle.  

Die Erträge sind sowohl für die Haltung im Bestand, als auch für die Veräußerung relevant, da sich 

der Kaufpreis von Vermietungsobjekten nach deren nachhaltigen Erträgen richtet. Die Nachhaltig-

keit hängt wiederum von den Laufzeiten der Verträge und der Bonität der Mieter ab.  

 

Fixkosten

Bereits angefallene Fixkosten

Kostengruppe 100 Grundstück 28.000.000 €                                  

Restaurierung Halle 20 10.500.000 €                                  

Baukosten Soziokultur "Dach und Fach" 300.000 €                                         

Zukünftige Fixkosten bei Bebauung

Kostengruppe 200 "Beräumung" 3.000.000 €                                     

Kostengruppe 200 "Kontamination" 16.000.000 €                                  

Kostengruppe 500 "Außenanlagen" 9.000.000 €                                    

Baukosten Pumpwerk 5.000.000 €                                     

Baukosten Untergeschoss 23.000.000 €                                  

Verfahrenskosten 1.000.000 €                                     

Summe (zzgl. 15% Entstehungsrisiko) 65.550.000 €                                  

Alle Fixkosten 104.350.000 €                       

Variable Kosten

Variable Kosten pro m² Nutzfläche Neubau 3.400 €                                               

Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Szenario 4

Grundstückskauf 28.060.000 € 28.060.000 € 28.060.000 € 28.060.000 €

Fixkosten 76.110.000 € 76.110.000 € 76.110.000 € 76.110.000 €

Kosten € pro m² Neubau Nutzfläche 3.400 €                                   3.400 €                   3.400 €                       3.400 €                   

Kosten Neubau 230.980.000 €                   286.940.000 €   314.910.000 €        440.810.000 €   

Gesamtkosten (Variable Kosten + Fixkosten) 335.150.000 €              391.110.000 €   419.080.000 €     544.980.000 € 

Gesamtkosten m² Nutzfläche 4.120 €                                    4.000 €                   3.950 €                       3.810 €                   
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6.3.1. Mieten 

Neubau von Büro- und Gewerbeflächen 

Auf der Ertragsseite hat die angesetzte Miethöhe einen wesentlichen Einfluss auf die Rentabilität. 

Die Durchschnittsmiete für Büros verfolgt nach Aussage der Maklerhäuser weiterhin einen Auf-

wärtstrend und liegt fast flächendeckend in Berlin über der Marke von 20 €/ m². Für den Bezirk 

Friedrichshain-Kreuzberg wird eine durchschnittliche Büromiete von 22,40 €, sowie eine Spitzen-

miete von 28,00 € / m² Nutzfläche angegeben. Im Bereich Mediaspree lagen die Mieten 2018 im 

Durchschnitt bei 29,90 € / m².19 Die letzten Jahre waren für Berlin von einem starken Mietenzu-

wachs auf Grund eines stark rückläufigen Angebots in dem Bürosektor geprägt. Mit einer Leer-

standsquote von unter 2% verfügt Berlin inzwischen kaum noch über nicht vermietete Büroflä-

chen. 

Die erzielbaren Mieten hängen insbesondere von den geplanten Nutzungen und Qualitäten auf 

dem RAW Gelände ab. Die vorgelegten Planungen richten sich nicht nur an klassische Büronutzer, 

sondern auch an Mieter aus der Musik- und Medienbranche (bspw. Proberäume). Zudem sind 

auch Einzelhandelsflächen und Sportnutzungen vorgesehen, sowie Flächen für Künstler und Co-

Working Bereiche. Auf Grund der geplanten Nutzungsmischung wird sachverständig ein Abschlag 

auf die Miete von 10% angesetzt. Damit beträgt die Miete durchschnittlich 20,00 €/ m² für die ge-

planten Neubauflächen. 

Halle 20 (ehemalige Radsatzdreherei) und Sozio-kulturelles L 

Die Halle 20 (ehemalige Radsatzdreherei) wurde nach Angaben des Eigentümers umfassend in-

standgesetzt. Auf Grund der hier geplanten Nutzungen wird eine Miete von 12 € pro m² als realis-

tisch betrachtet. Das sogenannte „Sozio-kulturelle L“ wird gegenwärtig für eine durchschnittlichen 

Miete von 4,78 € pro m² vermietet. Die abgefragten Mieten variieren zwischen 15 € pro m² für 

Gastronomie zu 1,50 € pro m² bei sozio-kulturelle Nutzungen. Für den Bestand ergibt sich derzeit 

eine durchschnittliche Miete von 7,14 €/m². 

Die Mieten sind für den Fall, dass keine weiteren Investitionskosten durch den Vermieter durchge-

führt werden, nachhaltig und können für die weitere Berechnung angesetzt werden. Für den Fall, 

dass sich die Eigentümer und Land Berlin über einen Vertrag mit der GSE gGmbH einigen, gelten 

ersatzweise auch die Überlegungen in Kap. 3.2.1.. 

6.3.2. Nutzflächenfaktor/ Mietflächenfaktor 

Da eine genaue Planung der zukünftigen Mietfläche erst im Rahmen der architektonischen Detail-

planung erfolgen kann, ist es üblich einen Nutzflächenfaktor (auch Mietflächenfaktor genannt) an-

zusetzen. Dieser zeigt auf, wieviel der gebauten Fläche letztendlich auch vermietet werden kann. 

Er wird in der Regel auf Grundlage der Richtlinie „Mietflächen für gewerblichen Raum“ der Gesell-

schaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. (gif) bestimmt. Liegen nur Angaben zur Brutto-

grundfläche (BGF) vor, empfiehlt die gif einen in der Branche üblichen Faktor von 0,85.>G Dies be-

deutet, dass rund 85% der Bruttogrundfläche zur vermietbaren Fläche gezählt werden kann. Die-

ser Faktor bezieht sich auf Flächen, auf denen typische Schreibtischtätigkeiten durchgeführt wer-

den können und die auf dem Büroflächenmarkt angeboten werden. Auf Grund der verschiedenen 

0H BNP Paribas 2018
@I Vgl. Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. 2015: S.4
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Nutzungsarten die auf dem RAW-Areal realisiert werden sollen, wird ein Faktor von 0,8 angesetzt. 

Die Höhe des Mietflächenfaktors hat im Rahmen der Developerrechnung einen erheblichen Ein-

fluss auf die Projektrentabilität. Der Ansatz eines Nutzflächenfaktors von 0,8 kann daher als eher 

konservativ verstanden werden.  

6.3.3. Bewirtschaftungskosten 

Zur Berechnung des Jahresreinertrags, d.h. des Mietertrags der bei einem Vermieter nach Abzug 

aller Kosten verbleibt, werden die Instandhaltungskosten, die Verwaltungskosten und ein Miet-

ausfallwagnis ermittelt. Insgesamt ergeben sich damit Bewirtschaftungskosten in Höhe von rd. 

17 % des Rohertrags.  

Die Instandhaltungskosten (Rücklage für Instandhaltung) werden mit 9 € pro m² pro Jahr ange-

setzt und entsprechen damit der Empfehlung der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden Gut-

achterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen. Die Höhe der Instandhaltungs-

kosten hängt wesentlich von der von den getroffenen mietvertraglichen Vereinbarungen sowie 

dem Alter und der Ausstattung der Gebäude ab. Instandhaltungskosten von 9 € pro m² entspre-

chen rd. 0,5 % der Herstellungskosten der Kostengruppe 3oo und 400. Dieser Wert liegt im Mittel 

der für hochwertige Büro- und Handelsobjekte herausgegebenen Spanne von 0,4 bis 0,8%.>0 

Im Rahmen der Bewirtschaftungskosten müssen zudem Verwaltungskosten berücksichtigt wer-

den. Gewerbemietverträge räumen den Vermietern eine Vielzahl von Freiheiten zur Umlage der 

Verwaltungskosten auf den Mieter ein. In der Literatur werden Verwaltungskosten von 3 - 6% der 

Nettokaltmiete angesetzt.>> Das Plangebiet ist aufgrund der bisherigen und auch künftigen Nut-

zungsstruktur eher anfällig und bedarf einer intensiveren Betreuung. Dementsprechend wird sach-

verständig ein Wert von 7% der Nettokaltmiete angesetzt. 

Für das Mietausfallwagnis wird ein Wert von 4% des Jahresrohertrages angesetzt. Gewerbe besitzt 

im Vergleich zu anderen Nutzungsarten ein erhöhtes Mietausfallwagnis. Bei ausschließlich ge-

werblich genutzten Objekten sollte das Mietausfallwagnis mit 4-8% der Jahresroherträge berück-

sichtigt werden>B. Auf Grund des besonders niedrigen Leerstandniveaus im Berliner Bürosegment 

wird ein Wert von 4% an der unteren Spanne gewählt. 

6.3.4. Übersicht der prognostizierten Erträge 

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die oben aufgeführten Erträge sowie einer 

Übertragung dieser Erträge auf die vorhandenen und geplanten Flächen. 

@? vgl. Kleiber S.1848
@@ Recker/Slomian, Immobilienverwaltung, Praxishandbuch, München 2000.
@J vgl. Kleiber S.1855
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Tabelle 9: Übersicht der Erträge aus Bestand und Neubau 

Die vermietbare Nutzfläche im Neubau würde z.B. bei einer GFZ von 2,4 84.393 m² betragen und 

zusammen mit den Bestandsbauten dann ca. 21,4 Mio € an Nettoeinnahmen bringen. 

Bei einer GFZ von 3,5 würde dagegen die Nutzfläche im Neubau 129.649 m² betragen und mit den 

Bestandbauten zusammen ca. 32,2 Mio € an Nettoeinnahmen generieren.  

6.4. Developerrechnung 

6.4.1. Hintergrund 

Der Erfolg einer Projektentwicklung bzw. die Wirtschaftlichkeit einer Immobilieninvestition setzt 

sich aus folgenden Faktoren zusammen:  

1. Ergebnis aus dem Betrieb einer Immobilie (Netto-Ertrag) 

2. Wertsteigerung des Projektes während und insbesondere nach der Projektentwicklung  

3. Steuerliche Vorteile  

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung sollte auch ohne steuerliche Vorteile belastbar sein, da diese 

zeitlich, regional und qualitativ/ quantitativ stark schwanken. Die Faktoren 1. und 2. sind ent-

scheidend beeinflusst von der Ertragshöhe bzw. Miethöhe, die eine Funktion der Zeit ist.  

Die Immobilie erhält ihren wirtschaftlichen Charakter nicht über ihre reine Herstellung, sondern 

durch ihre Nutzung. Über die Vermietung der Flächen werden Erträge generiert. Entscheidende 

Größe für die Wirtschaftlichkeit ist auch in der Immobilienwirtschaft die Rendite: 

Rendite = Miete in Euro / Investitionsvolumen in Euro 

Die relevante Größe für einen Investor und Projektentwickler ist das Verhältnis der Reinmiete zu 

den Gesamtinvestitionskosten. Diese beiden Begriffe lassen sich wie folgt definieren:  

Reinmiete = Rohmiete – Bewirtschaftungskosten  

Gesamtinvestitionskosten = Kaufpreis + Erwerbsnebenkosten oder Herstellungskosten  

Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Szenario 4

Grundstücksgröße Gesamt 51.427 m² 51.427 m² 51.427 m² 51.427 m²

Geschossflächenzahl 2 2,4 2,6 3,5

Bruttogrundfläche 102.854 m² 123.425 m² 133.710 m² 179.995 m²

Neubau BGF 84.921 m² 105.491 m² 115.777 m² 162.061 m²

Nutzfläche (gesamt) 81.387 m² 97.843 m² 106.071 m² 143.099 m²

Bestand (Soziokulturelles L, Halle 20)

Nutzfläche 13.450 m² 13.450 m² 13.450 m² 13.450 m²

Nettokaltmiete  pro m² pro Monat (durchschnittl.) 7,14 €                                       7,14 €                       7,14 €                           7,14 €                       

Nettokaltmiete pro Jahr 1.150.000 €                          1.150.000 €          1.150.000 €              1.150.000 €          

Neubau

Neubau Nutzfläche 67.937 m² 84.393 m² 92.621 m² 129.649 m²

Neubau Nettokaltmiete durchschnittlich pro m² pro Monat 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 €

Neubau Nettokaltmiete p.a. 16.300.000 €                      20.250.000 €      22.230.000 €           31.120.000 €       

Nettokaltmiete Summe p.a. 17.450.000 €                       21.400.000 €       23.380.000 €          32.270.000 €      

Nettokaltmiete Summe p.a. ohne Bewirtschaftungskosten 14.480.000 €                      17.760.000 €       19.410.000 €           26.780.000 €      
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Die Rentabilität und damit die Wirtschaftlichkeit einer Projektentwicklung ergeben sich also aus 

der Rendite und der innerhalb einer Zeitperiode eingetretenen Wertsteigerung. Für die Anfangsren-

dite (auch Einstiegsrendite genannt) ist der Mietertrag bei Erstvermietung maßgebend. Der Wert-

steigerung kommt dann eine besondere Bedeutung zu, wenn die Einstiegsrendite als Folge einer 

hochqualitativen Projektentwicklung niedrig ist.  

Die Rentabilität (Einstiegsrendite und Wertsteigerung) muss sich möglichst zu jeder Zeit an der auf 

dem Kapitalmarkt innerhalb einer bestimmten Periode erzielbaren Rendite messen lassen können. 

Liegt diese Projektentwicklungsrendite über der Kapitalmarktrendite, ist der Projektentwicklungs-

erfolg praktisch garantiert.24 

6.4.2. Ergebnis der Developerrechnung 

Für die Wirtschaftlichkeit werden die Kosten und die Erträge in Beziehung gesetzt. Dabei hängt die 

Rendite vor allem davon ab, wie sich die Finanzierung gestaltet und wie viele Jahre eine Immobilie 

im Bestand gehalten werden soll. Der Zeitpunkt des Verkaufs (Exit) hat wesentlichen Einfluss auf 

die Gesamtrendite.  

Im Ergebnis der Developerrechnung zeigt sich, dass die Anfangsrendite einer Projektentwicklung 

mit den oben angesetzten Kosten und Ertragswerten zwischen 3,3% und 3,8% liegt.  

 

Tabelle 10: Nettoanfangsrendite 

Bei den oben dargestellten Kosten und jährlichen Einnahmen würden nach 30 Jahren die Kosten 

refinanziert sein, wenn die Nutzungsdichte bei GFZ 2,0 läge. Bei einer höheren Nutzungsdichte 

von GFZ 3,5 braucht es 26 Jahre. Netto bedeutet dabei, dass alle Einnahmen, die nicht zur Bewirt-

schaftung und Instandhaltungsrücklage dienen in den Kapitaldienst (Zinsen und Tilgung) fließen. 

Im Allgemeinen müssen daraus jedoch auch die Eigenkosten des Eigentümers bedient werden, so 

dass es sich hier um wirtschaftlich theoretische Zahlen handelt, die nicht den Ertrag im Sinne ei-

nes Geldflusses meinen.  

Diese fast von der Dichte unabhängige Anfangsrendite begründet sich maßgeblich über die hohen 

Herstellungskosten auf Grund der besonderen Qualitätsvorstellungen in Bezug auf Architektur und 

Nutzung, die auf dem RAW-Gelände realisiert werden sollen. Zu beachten ist, dass dieser Wert le-

diglich die Rendite aus der Vermietung der Immobilie darstellt. Eine Wertsteigerung des Projekts 

@CWilli / Alda S. 99-101, 107

Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Szenario 4

Grundstücksgröße Gesamt 51.427 m² 51.427 m² 51.427 m² 51.427 m²

Geschossflächenzahl 2 2,4 2,6 3,5

Bruttogrundfläche 102.854 m² 123.425 m² 133.710 m² 179.995 m²

Neubau BGF 84.921 m² 105.491 m² 115.777 m² 162.061 m²

Nettokaltmiete Summe p.a. 17.450.000 €                       21.400.000 €       23.380.000 €          32.270.000 €      

Nettokaltmiete Summe p.a. ohne Bewirtschaftungskosten 14.480.000 €                      17.760.000 €       19.410.000 €           26.780.000 €      

Gesamtkosten inklusive Finanzierung 436.000.000 €             508.000.000 € 545.000.000 €     708.000.000 € 

Nettoanfangsrendite 3,3% 3,5% 3,6% 3,8%

Vervielfältiger 25 20 19 14

Nettomultiplikator 30 29 28 26
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während und nach der Projektentwicklung und eine Bodenwertsteigerung ist hier noch nicht abge-

bildet und kann bei derzeitiger Marktlage auch nicht abgeschätzt werden.   

Im nachfolgenden Kapitel wird diese Nettoanfangsrendite zu den gegenwärtigen Marktrenditen ins 

Verhältnis gesetzt. 

6.4.3. Marktentwicklung: Renditeerwartungen und Vervielfältiger 

Im Rahmen der Developerrechnung wurde eine Anfangsrendite zwischen 3,3% und 3,8% ermittelt. 

Diese kann mit den gegenwärtigen Marktbedingungen ins Verhältnis gesetzt werden, um das er-

mittelte Ergebnis einzuordnen. Die Renditeerwartung im Büromarktsegment ist nach Aussage der 

Maklerhäuser in den A-Städten in den letzten Jahren stark gesunken. Gegenwärtig liegt die Netto-

anfangsrendite entsprechend in Berlin zwischen 3%-4% (siehe Abbildung Nettoanfangsrenditen).  

 

Abbildung 12: Entwicklung Nettoanfangsrenditen nach Städteklassen A-D 

Auch in Berlin ist die Anfangsrendite im Bürosegment in den letzten Jahren stark gesunken. Die 

Spitzenrendite liegt bei derzeit unter 3%. Die Spitzenrendite stellt die niedrigste realisierte Netto-

anfangsrendite eines Gebäudes erstklassiger Qualität in bester Lage eines bestimmten Marktes 

dar, mit einem meist neuen Objekt und einem die Bonität betreffend einwandfreien Mieter mit 

langfristigem Mietvertrag. In Berlin etwa ein Bürogebäude am Leipziger Platz das an einen großen 

Versicherer langfristig vermietet ist. Sie wird bei Gebäuden erzielt, die zu Preisen gehandelt wer-

den, die dem größten Vielfachen der Jahresnettomiete entsprechen. In weniger zentralen Lagen 

liegen diese Renditen auf Grund des erhöhten Vermietungsrisikos höher. 

Je niedriger die Anfangsrenditen ausfallen, desto attraktiver ist der betrachtete Markt und umso 

besser fällt die langfristige Perspektive des Marktes aus Investorensicht aus. Eine niedrige An-

fangsrendite kann in funktionierenden Märkten ein Zeichen dafür sein, dass das Angebot weit un-

ter der Nachfrage liegt. 

Neben der Nettoanfangsrendite kann auch der sogenannte Vervielfältiger25 (Mietenmultiplikator) 

eine Aussage über die Marktgängigkeit einer Immobilie abbilden. Der Mietenmultiplikator 

>K In der Praxis wird der Vervielfältiger häufig auch als Faktor oder Bruttomultiplikator bezeichnet. Der Verviel-

fältiger bildet den Kehrwert zur Bruttoanfangsrendite und damit die einfachste Form eines Vervielfältigers, da 

sie lediglich den Quotienten aus Kaufpreis zu jährlicher Vertragsmiete ermittelt. Für den Fall eines Projektent-

wicklers, der ein erstelltes Objekt im Bestand halten will, entsprechen die Herstellungskosten/ Gesamtkos-

ten dem Kaufpreis. Diese Kennzahl kann als Indikator dafür genutzt werden, ob eine Immobilie im Vergleich 

mit anderen Objekten günstig oder teuer ist.
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beschreibt das Verhältnis von Gesamtinvestitionsvolumen zu den Mieteinnahmen. Diese Kenn-

zahl liegt für die vier Szenarien zwischen 14 und 25, d.h. dass der künftige Kaufpreis einem sol-

chen Vervielfältiger entspricht. Die Firma „Deutsche Immobilien-Partner“ gibt regelmäßig Invest-

mentmarktberichte raus, in dem u.a. die Entwicklung des Büromarkts in Berlin abgebildet ist. Sie 

weist für Berlin marktübliche Einstiegsfaktoren von Bürohäusern von 18-23 mit Spitzenfaktoren 

bis 33 aus.  

Eine Rendite von 3,3% und damit verbunden ein Vervielfältiger von 25 bei einer GFZ von 2,0 liegt 

damit vor dem Hintergrund der Lage des RAW außerhalb der zentralen Spitzenlagen im nicht 

marktfähigen Bereich.  

6.4.4. Rendite bei Verkauf 

Der Perspektive der Bestandshaltung kann zur Vollständigkeit eine einfache Betrachtung einer 

möglichen Verkaufsstrategie bzw. Exit-Strategie gegenübergestellt werden. Dafür wird ein theore-

tischer Trading-Profit von 5% der Gesamtinvestitionskosten unterstellt. Hierbei handelt es sich um 

den Rohgewinn des Projektentwicklers, von dem eventuelle Kosten, die nicht durch die Projektma-

nagement-Kosten abgedeckt werden, sowie Steuern etc. noch abzuziehen sind. Trading-Profit und 

Gesamtinvestitionskosten ergeben einen Verkaufspreis, zu dem der Projektentwickler seine Im-

mobilie am Markt platzieren will. Der Vervielfältiger liegt nun bei 23 – 26.  

Das Ergebnis dieser Kalkulation zeigt, dass eine erhöhte städtebauliche Dichte einen signifikan-

ten Einfluss auf die Marge (Trading Profit) hat. Der Trading-Profit stellt das Delta aus Verkaufserlös 

(Marktwert der Immobilie) und der Summe aller tatsächlich anfallenden Kosten dar (Gesamtinves-

titionskosten). Diese Größe ist anders als die Objektrendite nicht als „Jahresverzinsung“ zu sehen 

sondern stellt den Gewinn eines Projektentwicklers da.  

 

Tabelle 11: Exit bei Verkauf mit 5% Trading Profit 

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Szenarien ab einer Geschossflächenzahl von 2,4 wirtschaftlich 

tragfähig werden (Grundbedarf). Die in Szenario 1 erreichte Anfangsrendite von 3,3% sowie der 

Vervielfältiger von 25 werden auf Grundlage der skizzierten Marktlage und nach sachverständiger 

Einschätzung für eine Projektentwicklung als unwirtschaftlich und nicht marktfähig beurteilt. Die 

fehlende Wirtschaftlichkeit begründet sich überwiegend in dem hohen Anteil der Fixkosten an den 

Gesamtinvestitionskosten. Dies gilt auch mit Blick auf die vielfältigen bauwirtschaftlichen Risiken, 

die ein Projektentwickler eingehen muss, die aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschlie-

ßend eingeschätzt werden können. In Hinblick auf die Unsicherheiten des künftigen Marktes wäre 

aus Sicht eines Vorhabenträgers mehr Masse immer besser. Je mehr vermietbare Flächen geschaf-

fen werden, desto höher fällt ein möglicher Ertrag aus, während der Anteil unveränderbarer Fixkos-

ten abnimmt.  

Die Diskussion über die Nutzungsdichte oberhalb einer GFZ von 2,4 sollte aus rein planerischer 

Sicht geführt werden. Eine Nutzungsdichte unter GFZ 2,4 kann dagegen nach derzeitigem Stand 

angemessen nur gegen Leistungsverzicht (z.B. Verzicht auf öffentliche Nutzung= Verzicht auch 

Verkauf mit 5% Trading Profit Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Szenario 4

Trading Profit (5% der Gesamtinvestitionskosten) 21.800.000 €                      25.400.000 €      27.250.000 €           35.400.000 €      

Verkaufspreis (Gesamtinvestitionskosten + Trading Profit) 457.800.000 €                   533.400.000 €    572.250.000 €        743.400.000 €   

Vervielfältiger / Bruttomultiplikator 26 25 24 23

* Marktgängige Einstiegsfaktoren nach DIP Marktbericht  Büro 18,5 - 24; Geschäftshaus 18,5-24 (Spitzenfaktoren 33)
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Tiefgeschosse du Dekontamination) erreicht werden. Daneben stellt auch die notwendige planbe-

dingte Wertsteigerung, die die planbedingten Folgekosten auffangen muss, einen zwingenden 

Maßstab für die Nutzungsdichte dar (s. Kapitel 4.1.). 

6.5. Fazit 

Eine Geschossflächenzahl von 2,4 bildet den wirtschaftlichen Grundbedarf einer Projektentwick-

lung ab (siehe Kapitel 4.1 sowie Kapitel 6). Eine Abdeckung besonderer stadtgesellschaftlicher An-

sprüche, etwa einer hohen städtebauliche und architektonische Qualität, einer öffentlichen Zu-

gänglichkeit und hochwertiger Außenflächen kann über eine zusätzliche GFZ von 0,2 erreicht wer-

den (siehe Kapitel 6.5). Der Verlust von kostendeckenden Mieteinnahmen sowie der Ausgleich ei-

ner marktüblichen Renditeerwartung auf den Bestandsflächen kann durch eine zusätzliche GFZ 

von 0,3 im Neubau kompensiert werden (siehe Kapitel 4.3.1). Damit ergibt sich insgesamt eine Ge-

schossflächenzahl von 2,9.  

Diese städtebauliche Dichte versucht als stadtgesellschaftlicher Kompromiss die Ansprüche der 

Stadtgesellschaft und des Bezirksamtes mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einer Ent-

wicklung des Areals zu verbinden (siehe Abbildung 13). Daneben kann hiermit der Rahmen ge-

schaffen werden, den Eigentümer in einem städtebaulichen Vertrag zu verpflichten, die sozio-kul-

turelle Nutzungsstruktur zu erhalten und eine gedämpfte Miete im Bestand abzusichern. Eine Ge-

schossflächenzahl von 2,9 kann einer Bauleitplanung daher als Zielkorridor und für die anschlie-

ßende städtebauliche Debatte als Ausgangsgröße vorgeschlagen werden. 

 

Abbildung 13: Geschossflächenzahl RAW Areal West 

 

 

Berlin, pdf vom 31.05.2019 
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Anhang 1 Abbildung Strukturplan RAW Areal – Dialogverfahren (Quelle: Urban Catalyst)
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 Anhang 2 Abbildung „Soziokulturelles L“ nach BVV Beschluss (eigene Darstellung)
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Anhang 3 Abbildung Masterplan/ Massenstudie Variante 1 GFZ 2,0(eigene Darstellung) 

 



Machbarkeitsstudie RAW Gelände 
Gesch.Z. 18-105-BE  
 

Anhang 3 Abbildung Masterplan/ Massenstudie Variante 1 GFZ 2,4(eigene Darstellung) 

 


