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Ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Einrichtung einer ISG ist eine eindeutige und nach-
vollziehbare Gebietsabgrenzung, die den Bestimmungen des BIG entspricht. Bei der Festle-
gung der Gebietsgrenzen spielen die Nutzung der Grundstücke sowie deren Lage bezie-
hungsweise Belegenheit eine ausschlaggebende Rolle. Darüber hinaus ist darauf zu achten, 
dass nur solche Grundstücke in eine ISG einbezogen werden, denen gemessen an den kon-
kreten Zielen und Maßnahmen im ISG-Gebiet entsprechende Vorteile erwachsen können. 
Schließlich sollten die Grundstücksnutzungen und Eigentümerinteressen im Gebiet mög-
lichst homogen sein.

1. Uneinheitliche Einheitswert-Maßstäbe vermeiden
Um ungleiche Ermittlungsmaßstäbe innerhalb einer ISG zu vermeiden, sollte sich die räum-
liche Abgrenzung einer ISG über ein Gebiet mit gleichen Feststellungszeitpunkten des Ein-
heitswertes erstrecken. Konkret bedeutet dies: Eine ISG sollte nicht gleichzeitig Teile des 
ehem. West-Berlins und des sog. Beitrittsgebiets (Ost-Berlin sowie Staaken-West) umfas-
sen, da jeweils unterschiedliche Feststellungszeitpunkte für den Einheitswert existieren 
(01.01.1935 für das Beitrittsgebiet Ost-Berlin sowie Staaken-West, 01.01.1964 für West-
Berlin).

siehe MERKBLATT Einheitswert

2. Grundstücksnutzung
Das BIG erlaubt die Einrichtung von Immobilien- und Standortgemeinschaften in Einzelhan-
dels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentren. Dies sind in der Regel die historisch gewach-
senen Zentren Berlins bzw. die sogenannten zentralen Versorgungsbereiche. Ob das vorge-
sehene Gebiet in einem solchen Zentrum bzw. zentralen Versorgungsbereich liegt, lässt sich 
aus dem Zentren- und Einzelhandelskonzept des jeweiligen Bezirks entnehmen. Das zu-
ständige Bezirksamt hält hierzu nähere Informationen bereit.
Im jeweiligen Gebiet müssen die zentrumstypischen Nutzungen wie Einzelhandel, Büro, 
Gewerbe, Praxen etc. den Nutzungsschwerpunkt bilden. Nutzungen wie zum Beispiel Woh-
nen oder Gemeinbedarfsnutzungen dürfen, da sie auch zum zentrumstypischen Nutzungs-
mix beitragen, ebenfalls vorhanden sein, müssen allerdings von untergeordneter Bedeu-
tung sein. Hat die Grundstücksnutzung überhaupt keinen ISG-Bezug, kann der 
Grundstückseigentümer unter Umständen von der Abgabe befreit oder das Grundstück aus 
dem Gebiet herausgenommen werden.

siehe MERKBLATT Wohnen

3. Lage
3.1 Belegenheit eines Grundstücks
Grundstücke, die keine Adresse und keine Zuwegung im ISG-Gebiet haben, sollen grund-
sätzlich nicht in die Gebietsabgrenzung einbezogen werden, denn es ist davon auszugehen, 
dass ihnen keine Vorteile durch ISG-Maßnahmen erwachsen.



3.2 Herausnahme von Teilen eines Grundstücks aus einem ISG-Gebiet 
Grundsätzlich sollten Grundstücke in vollem Umfang in ein ISG-Gebiet aufgenommen wer-
den. Allerdings kann eine Gebietsabgrenzung, die sich ausschließlich an den Grundstücks-
grenzen orientiert, Probleme verursachen. Unter bestimmten Umständen können daher 
Teile eines Grundstücks aus einem ISG-Gebiet herausgenommen werden. Mögliche Kriteri-
en für die Herausnahme sind:

��  Die Zuwegung des Grundstücksteils, das nicht Teil des ISG-Gebietes wird, erfolgt über 
eine Straße, die sich außerhalb des ISG-Gebietes befindet. Eine Wegeverbindung zwi-
schen den Grundstücksteilen besteht nicht.

�� Die Grundstücksteile, die sich innerhalb beziehungsweise außerhalb des ISG-Gebietes 
befinden, werden wirtschaftlich unterschiedlich genutzt.

��  Die Grundstücksteile, die sich innerhalb beziehungsweise außerhalb des ISG-Gebietes 
befinden, bilden keine bauliche Einheit und es ist keine bauliche Verbindung zwischen 
den Grundstücksteilen vorhanden.

�� Es besteht ein besonders großes Missverhältnis im Vergleich zu anderen Grundstü-
cken, zum Beispiel durch eine besondere Tiefe des Grundstücks mit einem Großteil der 
Nutzung im rückwärtigen Bereich.

Das BIG (§ 6 Abs. 4 BIG) sieht zudem folgende Regelung zum Ausschluss von Grundstücken 
vor. Ausgenommen sind öffentliche Verkehrs-, Gewässer- und Grünflächen sowie Liegen-
schaften, die sich im Eigentum eines Bundeslandes oder der Bundesrepublik Deutschland 
befinden und in ihrer Nutzung dauerhaft der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. 
Nach § 8 Abs. 6 BIG kann die Erhebungsbehörde zudem Grundstückseigentümer auf Antrag 
von der Abgabenpflicht befreien. Dies gilt, wenn eine bauliche Nutzung des Grundstücks 
nicht oder nur zu Zwecken des Gemeinbedarfs möglich ist oder eine Abgabenpflicht vor dem 
Hintergrund der tatsächlichen Grundstücksnutzung eine unverhältnismäßige Härte be-
gründen würde.

4. Gruppenhomogenität
Werden mehrere Straßenzüge beziehungsweise nach anderen Kriterien abgrenzbare, struk-
turell unterschiedliche, jedoch einem Zentrum zugehörige Teile in einem ISG-Gebiet zusam-
mengefasst (zum Beispiel mit unterschiedlichen Nutzungsschwerpunkten wie Dienstleis-
tung, Einzelhandel oder unterschiedlicher Frequentierung), ist ein besonderes Augenmerk 
darauf zu legen, ob die Homogenität der Eigentümerinteressen gewahrt ist. Wird eine au-
ßergewöhnliche Häufung von Ablehnungen in einem Gebietsteil festgestellt, das sich struk-
turell vom übrigen Gebiet unterscheidet, so kann dies ein Indiz für eine fehlende Gruppen-
homogenität sein. Wird trotz der Ablehnungen das Nichtzustimmungsquorum nicht erfüllt, 
ist zu prüfen, ob dieses bei Einrichtung eines ISG-Gebietes nur in diesem bestimmten Ge-
bietsabschnitt erfüllt worden wäre. Ist dies der Fall, ist der betroffene Bereich aus der Ge-
bietsabgrenzung herauszunehmen. Anderenfalls würde das mit den Zustimmungs- bezie-
hungsweise Nichtzustimmungsquoren eingerichtete Schutzkonzept des Gesetzes 
konterkariert werden.
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5. Verfahren zur Festlegung der Gebietsabgrenzung
5.1 Anforderung an Karte und Grundstücksliste zur Festlegung der Gebietsabgrenzung
Der Aufgabenträger fertigt eine Karte an, auf der die Gebietsabgrenzung der ISG eingezeich-
net ist. Zur Verfahrensbeschleunigung sind folgende Maßgaben zu beachten: Die Karte soll 
nicht älter als zwei Monate sein, wird im PDF- und JPG-Format eingereicht und muss mit 
Überschrift, Legende, Datum und Nordung versehen sein. Das ISG-Gebiet muss sich farblich 
von den umliegenden Flurstücken abheben. Auch auf einem Schwarz-Weiß-Ausdruck müs-
sen die Flurstücksgrenzen und die ISG-Grenzen erkennbar und voneinander unterscheidbar 
sein. Gemarkung, Flurstücksnummern, Hausnummern und Straßennamen, sowohl der Stra-
ßen im ISG-Gebiet als auch der angrenzenden Wege, müssen erkennbar sein.
Umliegende Flurstücke sowie der öffentliche Grund mit Flurstücksnummern müssen eben-
falls auf der Karte dargestellt werden. Insbesondere dann, wenn ein Grundstück nur teil-
weise im ISG-Gebiet liegt, muss auch der restliche Teil des Grundstücks sichtbar sein. Die 
Trennung/ Teilung muss exakt nachvollziehbar sein.
Zusätzlich zur Karte muss der Aufgabenträger eine Liste aller Grundstücke inklusive Ge-
markung, Flurstücksnummern und Adressen einreichen. Die Grundstücke in der Grund-
stücksliste müssen mit den Grundstücken in der Karte übereinstimmen.
Kartengrundlagen mit Angaben u. a. zu den Flurstücken sind im FIS-Broker der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Umwelt unter http://www.stadtentwicklung.berlin.de/
geoinformation/fis-broker/ erhältlich. 

5.2 Verfahrensablauf 
Vor Berechnung der Einheitswerte und der Antragstellung muss die Gebietsabgrenzung 
abgestimmt sein. Es wird empfohlen, diesen Verfahrensschritt so früh wie möglich durch-
zuführen.

Stand: Oktober 2015
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