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1. Wohnraumförderfonds:  

Das „Rückgrat“ unseres Gesetzentwurfes wird gegründet: 

Wie in unserem Gesetzesentwurf vorgesehen, wird es einen revolvierenden Fonds zum sozialen Wohnungsbau, ein-

schließlich des erstmaligen Erwerbs von Wohnraum als Sozialwohnung innerhalb von zwei Jahren nach Fertigstellung, 

sowie zur Modernisierung und Instandsetzung von Wohnraum ohne Mietsteigerung geben. Über unseren GE hinaus 

wird es Förderung zum Erwerb von sozialen Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum sowie zum Erwerb von 

bestehendem Wohnraum geben, was als finanzielle Unterstützung zur Rekommunalisierung oder für Hausprojekte 

sinnvoll ist. 

Alle Gelder aus Förderprogrammen ab dem Haushalt 2014/15 kommen in den Fonds. Wir hatten im MVE-

Gesetzentwurf keine konkreten Geldsummen für den Fonds angesetzt, aber bis auf die  Rückzahlungen aus Altverträ-

gen (die zur Abdeckung der ca. 20 Mrd. € Altschulden des sozialen Wohnungsbaus dienen) fließen fast alle Wohnungs-

fördermittel wie politisch gefordert in den Fonds (siehe Anhang für Gegenüberstellung). Rückzahlungen gehen in den 

Fonds und können als „revolvierender Fonds“ längerfristig als Rücklagen angesammelt werden. Die Mittel sind, wie in 

unserem GE vorgesehen, zweckgebunden und können nur für Wohnraumförderung (und nicht für andere Prestigepro-

jekte) vergeben werden!  

2. Mietpreissenkung im Sozialen Wohnungsbau und regulären kommunalen Wohnungsbau:  

Es wird eine Mietensubvention für den sozialen Wohnungsbau geben, welche eine ähnliche Wirkung wie die Instru-

mente unseres GE hat, jedoch den Vermieter nicht unnötig subventioniert und daher billiger ist. Mit der generellen 

Begrenzung der Nettokaltmiete auf 30 % des Nettohaushaltseinkommens (quasi als Berliner Sozialwohngeld gegen 

Verdrängung aus dem sozialen Wohnungsbau) wird die direkte Subvention von Vermietern vermieden. Diesen Weg 

konnten wir wegen des Kopplungsverbots in unserem GE nicht gegen und hätten ca. 60 Mio. € an die Vermieter 

„überwiesen“, ohne dass für dieses Geld die Miete gesunken wäre.  

Das liegt jetzt als Ergebnis der Ge-

spräche vor: 

„Gesetz über die Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversor-

gung in Berlin (Berliner Wohnraumversorgungsgesetz WoVG Bln)“ 

  

Wohnraumförderfonds: „Gesetz über die Errichtung eines Son-

dervermögens ‚Wohnraumförderfonds Berlin‘“ � Punkt 1 

• Mietpreissenkung: Artikel I Änderung von § 2 Wohnraumge-

setz Berlin: „Mietausgleichsanspruch zur Sicherung tragbarer 

Mieten im Bestand von öffentlich geförderten Wohnungen 

und Wohnungen ohne Anschlussförderung“ � Punkt 2 

• Neubauförderung: Über Wohnraumfonds � Punkt 3 

• Ein aktives Modernisierungsprogramm � Punkt 4 

„Gesetz zur sozialen Ausrichtung und Stärkung der landeseige-

nen Wohnungsunternehmen für eine langfristig gesicherte 

Wohnraumversorgung“ � Punkt 5 

• Ohne Gewinnausschüttung, gemeinwohlorientiert 

• Mietermitbestimmung in Mieterräten, örtlichen Mieterrä-

ten und im Aufsichtsrat 
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Zuerst wurde vom Senat nur eine Mietensenkung für Sozialwohnungen mit Anschlussförderung angeboten, die auf die 

heute darin Wohnenden mit niedrigen Wohnflächengrenzen beschränkt sein sollte. Das hat uns nicht genügt!  

Jetzt umfasst das Packet der Mietensubvention im SozWoBau die Wohnungen auch alle diejenigen Mieter der Woh-

nungen mit Anschlussförderung, die jetzt dort wohnen oder erst künftig einziehen. Darüber hinaus werden, wie in 

unserem GE vorgesehen, auch die Mieten der Wohnungen ohne Anschlussförderung für die bereits dort Wohnenden 

gesenkt. In beiden Fällen wurden die Flächengrenzen um ca. 20 %) erhöht. Darüber hinaus haben wir auch eine zusätz-

liche Förderung für diejenigen Haushalte erreicht, die in Wohnungen mit besonders hohem Energieverbrauch wohnen, 

der vor allem in Sozialwohnungen der 60er und 70er Jahre feststellbar ist (Kappung der Nettokaltmiete dann auf ca. 

24%/25% des Nettohaushaltseinkommens). 

Um den Vermietern im SozWoBau wie der Deutschen Wohnen in Zukunft auf die Finger zu gucken, wird die IBB gesetz-

lich verpflichtet, die preisrechtlich zulässigen Mieten, die Zulässigkeit der Betriebskostenabrechnungen sowie den bau-

lichen Zustand der Sozialwohnungen zu überprüfen und ggf. zu intervenieren.Für Mietensubvention im sozialen Woh-

nungsbau sind im Senatshaushaltsentwurf nur 30 Mio. € vorgesehen, nach dem Gesetzentwurf mit erweiterten Flä-

chengrenzen und zusätzlicher Förderstufe werden nun voraussichtlich ca. 45 Mio. € (plus 50 % !!!) zu finanzieren sein. 

Abschließend wurde auch die bisherige ähnliche Mietensubvention des Mietenbündnisses für alle Mieter in kommuna-

len Wohnungsbeständen gesetzlich fixiert. 

3. Neubauförderung:  

Unsere Forderung nach endlich preiswertem Neubau ist ja schon zu Beginn unserer Kampagne von Senator Geisel 

aufgegriffen und mit „bis zu 8,50 €/m²“ gründlich missverstanden. Also hartes Brett! Mit den neuen Förderbestim-

mungen soll gesichert sein: Alle geförderten Wohnungen der „einkommensabhängigen Förderung“ (6,00 €/m² Netto-

kalt + 1,60 € für kalte BK) werden auch für KdU-Bezieher bezahlbar sein; im Darlehensprogramm mit 25% Tilgungsver-

zicht sind 6,50 €/m² (+ 1,60 €) angesetzt, da sind die Wohnungen für 1 – 2 Personen [72 % aller Bedarfsgemeinschaf-

ten] KdU-kompatibel, größere Familien überschreiten wegen der größeren maximalen Wohnfläche die anerkennungs-

fähige Miete um ca. 3 – 5,5 %. Die Gelder im Fonds für Neubau (Bewilligungsvolumen 320 Mio. € p.a.) können auch für 

Modernisierung und Ankauf eingesetzt werden, wenn sie im Programmjahr nicht vollständig abfließen – „Deckungsfä-

higkeit“ der Gelder im Fonds. 

 

4. Modernisierungsförderung:  

Endlich gibt es wegen unseres Drucks wieder eine Modernisierungsförderung, die über den Fonds mit anwachsend 3,5 

auf 12 Mio. € jährlich finanziert wird. Neu ist eine aufsuchende Beratung, die Vermieter informiert und Mieter in die 

Ausgestaltung der Maßnahmen einbezieht.  Die Förderung zielt nun insb. auf Kleineigentümer (� Gründerzeitbauten) 

und ergänzt die KfW-Mittel der Energieeinsparung (von derzeit 88,5 Mio. €) z.B. um Förderung von Fahrstuhleinbau 

und die Beratungskosten. Was vom Land Berlin gefördert wird, kann nicht mehr als Mieterhöhung umgelegt werden; 

eine Belegungsbindung konnten wir nicht durchsetzen, da dafür quasi Gelder in Höhe von Neubaukosten (siehe Erfah-

rung beim Ankauf von Belegungsbindung) den Eigentümern von Altbauten gezahlt werden müssten. 

5. Neuausrichtung der Landeswohnungsunternehmen (LWU):  

Nicht nur unser Gesetzestitel wurde vom Senat übernommen, sondern auch wesentliche Inhalte unseres Gesetzent-

wurfs. Endlich wird gesetzlich festgelegt, dass diese Unternehmen nicht nur günstige Wohnungen „für alle“ verwalten 

sollen, sondern eben auch eine „Versorgungsaufgabe“ für Haushalte haben,  „die auf dem Wohnungsmarkt besonders 

benachteiligt sind“! Wir konnten am Ende sogar einen Vorrang dieser Versorgungsaufgabe erreichen, weil 55 % der 

jährlich ca. 18.000 freiwerdenden Wohnungen der LWU nur an Haushalte mit WBS (vorrangig bei 80 – 100% der Bun-

deseinkommensgrenze) vermietet werden dürfen; davon sind 20 % (also knapp 2.000) für besondere Bedarfsgruppen, 

wie Flüchtlinge, Obdachlose etc. „reserviert“. Bei Modernisierungsmaßnahmen der LWU gelten 3 Kappungsgrenzen, 

die die Mieterhöhung begrenzt und bei Härtefällen auf 30 % des Nettohaushaltseinkommens deckelt. Die Mieter-

schutzregelungen des Mietenbündnisses sind nun in ein Gesetz eingebaut und können so nicht mehr einfach wieder 

abgeschafft werden. Vorgabe ist – wie bei § 14 (4) unseres Entwurfs – nun endlich, dass die LWU „sozialverträgliche 

Mieten“ einzuhalten haben: Das ist eine klare ‚Ansage‘! 
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Ebenso ist unsere Forderung (§ 13 (3) MVE) in den Gesetzentwurf (II § 1 (3) übernommen worden, wonach die LWU 

„durch Neubau und Zukauf ihren Wohnungsbestand zu erweitern und auf Dauer zu erhalten“ haben. „Die Wohnungs-

unternehmen kaufen dazu gezielt Sozialwohnungen zum Verkehrswert an“, der Zukauf aller „Wohnungsbestände soll 

vorrangig innerstädtische Wohnanlagen umfassen“. Hier ist die Rekommunalisierung nochmal konkret verankert! „… 

auf Dauer zu erhalten“ bedeutet aber auch, dass die Instandhaltung nicht vernachlässigt werden darf und unterlasse-

ner Instandhaltung nicht mehr durch mieterhöhende Modernisierung „vertuscht“ wird. Über all diese Regelungen und 

ihre Umsetzung sind noch Berichtspflichten festzulegen. 

 

Zur Rechtsform der LWU: 

Es wird auf die Umwandlung der LWU in Anstalten öffentlichen Rechts (AöR) verzichtet, da dies möglicherweise Mehr-

kosten von 1 Milliarde Euro (für Grunderwerbsteuer und Ertragsteuern) zur Folge hat und eine europarechtskonforme 

Ausgestaltung nicht einfach ist. Stattdessen wird nun eine ganz neue übergreifende „Steuerungs-AöR“ neu geschaf-

fen, die oberhalb der sechs LWU den „Willen des Gesellschafters“ in den Kontrollgremien der LWU entwickeln und 

vorgeben soll: Aufgabe der AöR ist, „politische Leitlinien der Unternehmensentwicklung, insbesondere hinsichtlich des 

Versorgungs- und des Wohnungsmarktauftrags … zu beschließen.“ Auch die gemeinsamen Tochtergesellschaften aus 

unserem Gesetzentwurf, wie z.B. für  eine Wohn- und Mietberatung im Sinne des sozialen Versorgungsauftrages, sol-

len hier den LWU auferlegt werden. Bei dieser AöR, die ja künftig die zentrale „Institution“ ist, wird auch der Fachbei-

rat angesiedelt, der 2 Vertreter in den Aufsichtsrat entsendet (5 kommen von den Arbeitnehmer*innen und 8 vom 

Senat). Der Fachbeirat „berät die Anstalt sowie die Organe der Wohnungsunternehmen, insbesondere die Mieterrä-

te“; damit wird der ‚Willen‘ der Mieterräte der einzelnen LWU gebündelt in den Aufsichtsrat der zentralen Steue-

rungseinrichtung AöR getragen. Die Zusammensetzung des Beirats soll über die Begründung des Gesetzes konkretisiert 

und dann in einer Wahlordnung fixiert werden. Auf eine zusätzliche Vertretung von Mietern ist hier verzichtet worden, 

der Fachbeirat soll durch Mieterorganisationen und sozialen Verbänden besetzt werden und ist gesetzlich verpflichtet, 

mit den Mieterräten zusammen zu arbeiten. 

Zwar ist diese Steuerungsanstalt ö.R. „kapitallos“ (um Steuerfragen vollständig zu vermeiden), aber nicht machtlos: 

„Die Veräußerung von Landesbeteiligungen an Wohnungsunternehmen ist ausgeschlossen, sofern 2 oder mehr Mit-

glieder des Verwaltungsrats widersprechen“. Also können die beiden Vertreter des Fachbeirats einen Verkauf wie da-

mals bei der GSW verhindern, wir haben also faktisch ein Verkaufsverbot der jeweiligen Gesellschaften! 

Die Mietermitbestimmung in den LWU ist im Wesentlichen im Gesetzentwurf des Senats enthalten, die Regelungen 

sollen durch dieses Gesetz auch bei den GmbH’s und AG’s gelten! Für jedes LWU wird ein „Mieterrat“ auf Unterneh-

mensebene gebildet, die bisher bestehenden örtlichen Mieterbeiräte können „vor Ort“ weiterhin gebildet werden. Die 

direkte Mitbestimmung des Mieterrats ist – wie in unserem Gesetzentwurf – auf die Beratung des Investitionsplans 

mit „Neubau-, Modernisierungs- und Instandsetzungsprogrammen sowie bei der Quartiersentwicklung und Gemein-

schaftseinrichtungen“ konzentriert, ein öffentliches Stellungnahmerecht haben sie unwidersprochen zu allen für Mie-

ter*innen relevanten Fragen: „nehmen Stellung…“. Das komplizierte ‚Vetorecht‘ wird dadurch überflüssig, dass „recht-

zeitig vor der Sitzung ihres Aufsichtsrats“ die Geschäftsführungen/Vorstände der LWU die „jährliche Investitionspla-

nung“ vorzustellen haben; ein ablehnendes Votum der Mieterrats geht über die Mietervertretung im Aufsichtsrat (AR) 

dann direkt in die Verhandlungen des AR zu diesem Punkt ein. Die Quoten im jeweiligen Mieterrat für Nichtdeutsche 

etc. sollen über die Wahlordnung geregelt werden, die Vielfalt der Mieter*innen ist zu gewährleisten. 

 

Die Vertretung im AR für die Mieter*innen war schwierig zu verhandeln: einerseits haben wir von Anfang an eine 

Mehrheit des Senats im AR vorgesehen; unsere Lösung mit der zusätzlichen Stimme des AR-Vorsitzes vom Senat bei 

Pattsituationen (Stichentscheid) wurde senatsseitig als rechtlich nicht genug die Mehrheit gewährleistend abgelehnt, 

also war 50 % + 1 Stimme Ausgangspunkt.  Da wir in unserer Initiative Mietenvolksentscheid – im Unterschied zu unse-

rem Gesetzentwurf – doch weitgehend einen Konsens haben, die Mitbestimmungsrechte der Belegschaften nicht zu 

beschneiden (bei den AöR BSR, BVG und BWG haben sie 50% aller AR-Sitze!), war die bisherige Drittelbeteiligung in 

den bestehenden GmbHs und AGs zu akzeptieren. Daher hat sich ergeben, dass nur noch eine vom Mieterrat zu wäh-

lende Person die Mieter*innenmitbestimmung im jeweiligen Aufsichtsrat mit 9 Mitgliedern insgesamt ausübt; aber 

eine zweite Person wird der Mieterrat in den AR als Gast entsenden, um das „Vier-Augen-Prinzip“ intern zu gewähr-
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leisten. Aber mit der Vertretung im Aufsichtsrat haben die Mieter*innen bei den Berliner Landeswohnungsunterneh-

men nun erstmals ein direktes Mietermitbestimmungsrecht bei allen wesentlichen Entscheidungen des Unterneh-

mens, nicht nur beim Investitionsplan. 

Zur Zwangsräumung bei den LWU haben wir massiv Druck gemacht und konnten gegen langen politischen Widerstand 

schließlich eine Regelung in den Senatsentwurf heben, wonach die LWU „durch Informations- Beratungs- und Media-

tionsverfahren darauf hinzuwirken (haben), dass außerordentliche fristlose Kündigungen auf Grund von Mietrückstän-

den soweit wie möglich vermieden werden.“ Kommt es dann trotzdem zu einem Räumungstitel, hat dann das klagen-

de LWU „dafür Sorge zu tragen, dass der betroffenen Mietpartei zumutbarer Ersatzwohnraum zur Verfügung steht“: es 

wird also nicht auf die Straße geräumt! 

Wegen der Schufaauskünfte haben wir schließlich eine Formulierung im Gesetzentwurf (II § 1 Abs. 5) hineinbekom-

men: „Bewerberinnen und Bewerbern um eine Mietwohnung darf die Anmietung nicht allein wegen Fehlens einer 

Bonitätsbestätigung einer privaten Auskunftei verweigert werden.“ Es besteht somit ein Rechtsanspruch bzw. Klage-

recht, wenn nur wegen einer fehlenden positiven Bonität Mietwohnraum verwehrt wird. 

Leider konnten wir die Vorschrift zu Kleingärten nicht durchsetzen. Dennoch wird die Vorschrift unseres GE dazu im 

Wesentlich übernommen, der sparsame Umgang mit Grünflächen wird im Begründungstext fixiert. Neben der Ge-

währleistung der Vielfalt der Mieter*innen in den Mietergremien wird das Instrument des Diversity Mainstreaming 

übernommen. 

Der Senatsentwurf enthält nun in Artikel II § 2 Regelungen zur Eigenkapitalverstärkung der LWU. Als Sacheinlage wer-

den unentgeltlich Landesgrundstücke (für ca. 30 Mio. € im Jahr auch über unsere 5 Jahre hinaus!) übertragen. Durch 

„direkte Zuführungen“ aus dem Landeshaushalt sollen ebenfalls dauerhaft 15 Mio. € im Jahr zusätzlich an die Gesell-

schaften gehen, allerdings erst ab 2018. Damit werden unsere 500 Mio. € Eigenkapitalverstärkung zwar etwas langsa-

mer erreicht, aber durch die Fortsetzung  in späteren Jahren übersteigt die dauerhafte Zuführung an die LWU sehr 

deutlich unsere halbe Milliarde! 

Eine zentrale Forderung im Flyer war das Verbot der Gewinnausschüttung. Dies findet sich jetzt im Senatsentwurf im 

Artikel II unter § 2 Absatz 3: „Die von den landeseigenen Wohnungsunternehmen im Rahmen ihrer wirtschaftlichen 

Tätigkeit erzielten Überschüsse verbleiben in den Unternehmen und sind ausschließlich für die in § 1 genannten Zwe-

cke einzusetzen.“ Endlich können die Mieten aus den Landeswohnungsgesellschaften nicht mehr zur „Konsolidierung“ 

des Haushaltes oder zur Finanzierung von aus dem Ruder laufenden Großprojekten missbraucht werden, sondern 

müssen für die Wohnungs- und Versorgungsaufgabe genutzt werden. 

Weitere zusätzliche Regelungen: 

Über unseren Gesetzentwurf hinaus gibt es nun ein gesetzliches Verbot der „großflächige(n) Freistellungen von den 

öffentlichen Belegungsbindungen … untersagt“. Das war eine wichtige Forderung aus den Mieterinitiativen. Trotzdem 

wird in der Gesetzesbegründung klargestellt werden, dass einzelne Freistellungen für die Flüchtlingsunterbringung 

möglich sind; dies haben die aktiven Flüchtlingsinis uns vorgeschlagen gehabt. Den Zugang von Flüchtlingen zum WBS 

wird in der Gesetzesbegründung beschrieben werden. 

Vorzeitige barwertige Rückzahlungen von Förderdarlehen werden nicht mehr zur Verkürzung von Bindungszeiten füh-

ren (Art. I, Nr. 3), die durch Berliner Gesetz nicht zu stoppende ‚normale‘ Rückzahlbarkeit (zum Nominalwert der Dar-

lehensvaluta) wird nun zu einer Nachbindungsfrist von 12 Jahren statt bisher nur 10 führen. 

 

Stand: 17.08.15  

 

 


