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Bewertung Ihrer in Betracht gezogenen Änderungen des Gesetzentwurfs des Volksbe-
gehrens „Berliner Mietenvolksentscheid" 

Hier: Ihre Schreiben vom 05.06. und 18.06.2015 

Sehr geehrte Frau Dyck, 
sehr geehrte Herren Kuhnert, Leps, Manzey und Bernt, 

wie von Ihnen erbeten, wurden die mit vorbezeichneten Schreiben übermittelten von Ihnen er-
wogenen Änderungen des am 01.06.2015 mit dem Antrag auf Einleitung des Volksbegehrens 
eingereichten Gesetzentwurfs unter Einbeziehung der Senatsverwaltungen für Stadtentwick-
lung und Umwelt und für Finanzen auf ihre abstimmungsrechtliche Zulässigkeit geprüft. 

Diese Prüfung führt zu dem Ergebnis, dass die Änderungen der §§ 33 Abs. 1, 37 Abs. 2, 45 
Abs. 2 und 48 Abs. 2 des Gesetzentwurfs, wie sie von Ihnen in Erwägung gezogen werden, 



abstimmungsrechtlich nicht zulässig wären. Die erwogene Änderung des§ 29 Satz 2 und des§ 
30 Abs. 1 wäre in ihrer gegenwärtigen Formulierung abstimmungsrechtlich unzulässig, könnte 
allerdings durch eine Anpassung der Formulierung abstimmungsrechtlich zulässig gemacht 
werden. Die weiteren, in der Fassung des Gesetzentwurfs vom 18.06.2015 dargestellten Ände-
rungsüberlegungen berühren den Kern des Volksbegehrens nicht und wären daher nach §§ 19 
in Verbindung mit 17 Abs. 3 AbstG zulässig. Allerdings begründet die erwogene neue Bestim-
mung des § 20 Abs. 7 nach hiesiger Auffassung inhaltlich Zweifel an ihrer materiell-rechtlichen 
Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht. 

Im Einzelnen gilt Folgendes: 

Die grundsätzliche Möglichkeit einer Änderung des Wortlauts eines Volksbegehrens vor des-
sen Bekanntmachung im Amtsblatt für Berlin nach § 18 Abs. 2 AbstG folgt aus § 19 AbstG. Die 
abstimmungsrechtlichen Grenzen einer solchen Änderung nach Einreichung des Antrags auf 
Einleitung des Volksbegehrens ergeben sich aus § 17 Abs. 3 AbstG, wonach eine Änderung 
des 11Gegenstands des Volksbegehrens" zur Beseitigung festgestellter Zulässigkeitsmängel 
ausscheidet. Eine Änderung des Wortlauts des Volksbegehrens ist nach Abschluss der Unter-
schriftensammlung in der ersten Stufe eines Volksbegehrens daher nur dann zulässig, wenn 
sie den Kern des Volksbegehrens unangetastet lässt. Einern Volksbegehren muss insoweit 
stets ein Gesetzentwurf zugrunde liegen, der zweifelsfrei von dem Willen der nach § 15 Abs. 1 
Satz 2 AbstG mindestens 20.000 wahlberechtigten Unterzeichner und Unterstützer des An-
trags auf Einleitung des Volksbegehrens gedeckt ist. Die Unzulässigkeit von Teilen eines 
Volksbegehrens führt daher nur ausnahmsweise dann nicht zur Unzulässigkeit der übrigen Tei-
le eines Volksbegehrens, wenn lediglich unwesentliche Bestimmungen entfallen und kein Zwei-
fel daran besteht, dass die verbleibenden Teile als Gegenstand des Volksbegehrens in gleicher 
Weise wie der gesamte Gesetzentwurf auf dem objektivierten Willen der mindestens 20.000 
Unterstützer beruhen (BerlVerfGH, Beschl. v. 13.05.2013 - VerfGH 32/12 - juris Rn. 79). Ab-
zustellen ist insoweit auf den objektivierten Willen dieser Unterstützer, wie er dadurch zum 
Ausdruck kommt, dass diese mit ihrer Unterschrift ihr Einverständnis damit erklärt haben, die-
ser Gesetzentwurf solle zum Gegenstand eines Volksgesetzgebungsverfahrens gemacht wer-
den. Ist dieser 'gemeinsame Nenner' für die Vereinigung von mindestens 20.000 Stimmberech-
tigten nicht mehr feststellbar, weil ein Teil des Gesetzentwurfs wegen Verfassungswidrigkeit 
weggefallen ist (oder im hiesigen Fall durch Erklärung der Trägerin geändert wurde) und ein 
Einfluss der beanstandeten (oder abgeänderten) Teile auf den Entschluss zu unterschreiben, 
nicht unwahrscheinlich ist, fehlt es an der übereinstimmenden Aufnahme des Gesetzentwurfs 
in den gemeinsamen Willen der Unterzeichner. Die ursprüngliche Erklärung der Unterstützer 
würde dann den verbleibenden Teil grundsätzlich nicht mehr abdecken (vgl. Thüringer Verfas-
sungsgerichtshof, Urt. v. 05.12.2007 - 4 7106 - juris Rn. 106). 

Bezüglich Ihrer erwogenen Änderungen der §§ 33 Abs. 1, 37 Abs. 2, 45 Abs. 2 und 48 Abs. 2 
des Gesetzentwurfs kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Gesetzentwurf auch mit 
den geänderten Bestimmungen die abstimmungsrechtlich notwendige Unterstützung der 
Wahlberechtigten gefunden hätte. Jede dieser Modifikationen würde Kernregelungen des Ge-
setzentwurfs mit derart großen Auswirkungen für das mit dem Volksbegehren verfolgte Anlie-
gen ändern, dass nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann, dass der Gesetzentwurf in dieser 
Form die abstimmungsrechtlich erforderliche Unterstützung gefunden hätte. 

1) Die von Ihnen in Erwägung gezogene Aufnahme einer Regelung in § 33 Abs. 1, wonach der 
Mietausgleich bei Wohnungen ohne Anschlussförderung nur von Personen beansprucht wer-
den kann, die bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits mindestens zwei Jahre in der Wohnung 

· wohnen, schränkt den Anwendungsbereich des§ 33 - und damit einer zentralen Leistungsvor-
schrift des Gesetzentwurfs - perspektivisch in sehr beachtlichem Umfang ein. 

Im Ergebnis würde durch die erwogene Änderung des § 33 Abs. 1 die bisherige Regelungslo-
gik eines Ausbaus des Bestandes an Sozialwohnungen ohne Anschlussförderung umgekehrt: 
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Statt eines kontinuierlichen Anwachsens der Leistungsberechtigten (durch Belegungsbindung 
und Subventionsgarantie), würde eine kontinuierliche Reduzierung der Leistungsberechtigten 
erfolgen. Die Gewährleistung einer für die Zielgruppen der Wohnraumförderung tragbaren Mie-
ten in allen öffentlich geförderten Wohnungen ist Kernziel des Volksbegehrens (vgl. § 28 des 
Gesetzentwurfs); die "einkommensorientierte Mietpreissenkung" - ohne Einschränkung durch 
andere Kriterien - ist auf den Unterschriftslisten für den Antrag auf Einleitung des Volksbegeh-
rens von Ihnen auch als einer der wesentlichen Inhalte des Gesetzentwurfs dargestellt worden. 
Eine Abkehr vom Ausbau der Versorgungsfunktion des Sozialwohnungsbestands ohne An-
schlussförderung wäre daher als eine den Kernbereich des Volksbegehrens berührende Ände-
rung des Gesetzentwurfs anzusehen. 

2) Dies gilt im Ergebnis auch für die von Ihnen erwogene Aufnahme einer Begrenzung des vom 
Land Berlin nach § 37 Abs. 2 des Gesetzentwurfs zu zahlenden Erstattungsbetrags für öffent-
lich geförderte Wohnungen auf den Verkehrswert des zu übertragenden Objekts. 

Nach der Fassung des Gesetzentwurfs vom 01.06.2015 hätte der Verfügungsberechtigte eines 
öffentlich geförderten Objekts das Recht, dieses gegen Erstattung der valutierenden Fremdmit-
tel sowie des dem Objekt zuzurechnenden Eigenkapitals einem vom Land Berlin benanntem 
Landesunternehmen zu übertragen. Übergabe- und Erstattungsanspruch sind dabei unabhän-
gig vom Verkehrswert des Objekts. Analysen der Investitionsbank Berlin, die im Rahmen der 
amtlichen Kostenschätzung durchgeführt wurden, zeigen, dass die Summe aus valutierenden 
Fremdmitteln und Eigenkapital bei der Mehrheit der Objekte des Sozialen Wohnungsbaus den 
Verkehrswert übersteigt. Die in der Fassung des Gesetzentwurfs vom 01 .06.2015 vorgesehene 
Ankaufs-/Andienungsregelung des § 37 Abs. 2 ist daher für einen Großteil der derzeitigen Ei-
gentümer wirtschaftlich attraktiv, so dass ein Verkauf durch Private von bis zu zwei Dritteln der 
aufgrund der Wertkonstellationen in Frage kommenden Objekte erwartet wird. Diese erhebliche 
Anreizwirkung korrespondiert mit der in § 13 Abs. 4 des Gesetzentwurfs vorgesehenen Ver-
pflichtung der in Anstalten des öffentlichen Rechts umzuwandelnden landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaften, ihren Bestand an Sozialwohnungen durch Zukauf zu vergrößern. Der 
„Ankauf von Sozialwohnungsbeständen" ist auf den Unterschriftslisten für den Antrag auf Ein-
leitung des Volksbegehrens daher von Ihnen auch als einer der wesentlichen Inhalte des Ge-
setzentwurfs dargestellt worden. 

Mit der von Ihnen in Erwägung gezogenen Beschränkung des Übergabe- und Erstattungsan-
spruchs in § 37 Abs. 2 auf den Verkehrswert bestünden hingegen keinerlei Anreize mehr zum 
Verkauf von Sozialwohnungen an die Anstalten des öffentlichen Rechts;§ 37 Abs. 2 würde fak-
tisch wirkungslos. Daher würde diese Änderung den Kernbereich des Volksbegehrens erheb-
lich berühren. Es lässt sich insoweit nicht zweifelsfrei feststellen, dass der Gesetzentwurf auch 
ohne diese Anreizregelung zur Vergrößerung des landeseigenen Sozialwohnungsbestands die 
abstimmungsrechtlich erforderliche Unterstützung erzielt hätte. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass auch Sozialwohnungseigentümerinn.en und -eigentümer, die von der Anreizregelung des 
§ 37 Abs. 2 in seiner ursprünglichen Fassung profitieren würden, sowie deren familiäres und 
soziales Umfeld, den Antrag auf Einleitung des Volksbegehrens mit ihren Unterschriften unter-
stützt haben dürften. 

3) Auch die in Erwägung gezogenen Änderungen der§§ 45 Abs. 2 und 48 Abs. 2 des Gesetz-
entwurfs berühren den Kernbereich des Volksbegehrens und wären daher geeignet, die erfolg-
te Unterstützung des Antrags auf Einleitung des Volksbegehrens in ungewissem Umfang in 
Frage zu stellen. 

Mit der Änderung würde der Personenkreis mit Anspruch auf Erteilung eines Wohnberechti-
gungsscheins - und damit mit der Berechtigung zum Bezug einer Sozialwohnung - insbeson-
dere um asylsuchende und aufenthaltsrechtlich geduldete Personen erweitert, die sich bereits 
mindestens zwölf Monate im Bundesgebiet aufhalten oder bei denen ein mindestens zwölfmo-
natiger Aufenthalt im Zeitpunkt der Antragstellung absehbar ist. Ausgehend von der Regelung 
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des § 27 WoFG sind gegenwärtig nur jene Wohnungssuchenden WBS-antragsberechtigt, die 
sich nicht nur vorübergehend in der Bundesrepublik aufhalten und die rechtlich und tatsächlich 
in der Lage sind, für sich und ihre Haushaltsangehörigen auf längere Dauer einen Wohnsitz als 
Mittelpunkt der Lebensbeziehungen zu begründen und dabei einen selbständigen Haushalt zu 
führen. In Folge aktueller obergerichtlicher Rechtsprechung werden seit Anfang des vergange-
nen Jahres auch aufenthaltsrechtlich geduldete Personen zu diesem Berechtigtenkreis gezählt, 
deren Duldung sich auf ein dauerhaftes rechtliches Abschiebungshindernis aus Art. 6 GG und 
Art. 8 EMRK (Schutz von Ehe und Familie) stützt. Die bloß faktische prognostische Aufent-
haltsdauer einer asylsuchenden oder geduldeten Person kann auch nach dieser (im Übrigen 
nicht unumstrittenen) Rechtsprechung keinen Anspruch auf die Erteilung eines WBS begrün-
den. Dies liegt insbesondere bei Fällen selbstverschuldeter faktischer Abschiebungshindernis-
se wie der fehlenden Mitwirkung bei der Identitätsklärung oder der Beschaffung eines Reisedo-
kuments auf der Hand. 

Insbesondere unter Berücksichtigung der jüngst stark gestiegenen Zahl an Personen, die in der 
Bundesrepublik einen Asylantrag stellen, könnte die von Ihnen in Erwägung gezogene Erweite-
rung des Berechtigtenkreises für Sozialwohnungen einen beachtlichen Umfang annehmen und 
sich damit nachteilig auf die Aussichten von bereits gegenwärtig nach § 27 WoFG WBS-
berechtigten Haushalten auf eine Sozialwohnung auswirken. Es liegt daher nahe, dass die Be-
stimmung des WBS-Berechtigtenkreises einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Entschei-
dung für oder gegen eine Unterstützung des Antrags auf Einleitung des Volksbegehrens ge-
habt haben dürfte. 

Diese Bewertung trifft gleichermaßen auf die erwogene Änderung des § 48 Abs. 2 des Gesetz-
entwurfs zu, da diese Änderung die Zahl der den nach § 27 WoFG WBS-Berechtigten jeden-
falls potenziell zur Verfügung stehenden Sozialwohnungen möglicherweise erheblich reduzie-
ren würde. 

4) Die von Ihnen erwogene Änderung des § 29 Satz 2 wäre unter Zugrundelegung der von 
Ihnen vorgeschlagenen Formulierung abstimmungsrechtlich ebenfalls unzulässig, da sie bei 
wortgetreuer Anwendung zu einer beachtlichen Einschränkung des Anwendungsbereichs der 
Regelungen über die einkommensabhängigen Mietensubventionen nach §§ 30 - 32 des Ge-
setzentwurfs führen würde. Allerdings gehe ich davon aus, dass eine solche Einschränkung 
Ihrerseits nicht beabsichtigt ist und die mit der Änderung offensichtlich angestrebte Klarstellung 
der unterschiedlichen Anwendungsbereiche der §§ 30-32 und des § 33 mit einer Präzisierung 
des Wortlauts der§§ 29-31 durch eine entsprechende Formulierung auf abstimmungsrechtlich 
unbedenkliche Weise erreicht werden könnte. Es wird daher in Abstimmung mit der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt angeregt,§ 29 Satz 2 wie folgt zu fassen: 

„Für die mit öffentlichen Mitteln in Form von Aufwendungshilfen geförderten Objekte, deren ers-
te Förderphase mit einer Dauer von 15 Jahren nach dem 31.12.2002 endete (Wohnungen oh-
ne Anschlussförderung), gelten die Regelungen in § 33; für weitere öffentlich geförderte Objek-
te (Wohnungen mit Anschlussförderung) gelten die Regelungen in den §§ 30 bis 32." 

folgende Einzelbegründung könnte diesbezüglich vorgesehen werden: 

„§§ 30 bis 32 gelten für alle öffentlich geförderten Objekte, die nicht vom Wegfall der An-
schlussförderung betroffen sind, unabhängig von der Form der Förderung mit öffentlichen Mit-
teln (Objekte mit Aufwendungshilfen mit zwei Förderphasen (Grund-/Anschlussförderung), mit 
Annuitätenhilfen oder mit von der Investitionsbank Berlin ausgereichten Baudarlehen)." 

5) Die von Ihnen erwogene Ergänzung des § 20 durch einen Abs. 7 würde eine Pflicht zur Of-
fenlegung von Funktionen in Verbänden und Parteien und von wirtschaftlichen Interessenkon-
flikten von Bewerberinnen und Bewerbern für die Wahl als Mitglied eines Gesamtmie-
ter*innenrats sowie eine Inkompatibilität der Mitgliedschaft in Senat oder Abgeordnetenhaus 
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oder von bei einer der AöRs (oder ihrer Tochterunternehmen) beruflich Beschäftigten mit einer 
Mitgliedschaft im Gesamtmieter*innenrat normieren. Diese Änderung des Gesetzentwurfs dürf-
te den Kernbereich des Volksbegehrens zwar nicht berühren und wäre daher abstimmungs-
rechtlich zulässig. Allerdings begegnet jedenfalls die erwogene lnkompatibilitätsregelung Be-
denken hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht (§ 12 Abs. 2 AbstG). Zweifel-
haft ist insbesondere, ob eine lnkompatibilitätsregelung noch als verhältnismäßig angesehen 
werden kann oder ob nicht auch im Fall einer Mitgliedschaft in Senat oder Abgeordnetenhaus 
oder des Bestehens eines Arbeitsverhältnisses mit einer der AöRs eine Offenlegungspflicht, 
wie sie für Funktionsträgerinnen und Funktionsträger in Parteien und Verbänden vorgesehen 
werden soll, ausreichend wäre. Insoweit wird angeregt, eine entsprechende Anpassung des 
erwogenen § 20 Abs. 7 ins Auge zu fassen. 

Ferner weise ich darauf hin, dass aufgrund der von Ihnen nach dem Antrag auf Einleitung des 
Volksbegehrens § 18 Abs. 1 Nr. 3 im Singular formuliert werden muss und es in der Begrün-
dung zu§ 20 Abs. 2 entsprechend dem Wortlaut der Regelung „mindestens 5 Mitglieder .. " hei-
ßen muss. Zudem ist die Verwendung der Formulierung „die Mehrheit der Vertreter*innen der 
Belegschaft im Verwaltungsrat" in dem von Ihnen erwogenen § 19 Abs. 3 Satz 3 des Gesetz-
entwurfs fragwürdig , da dem Verwaltungsrat einer AöR nach § 18 Abs. 1 Nr. 4 zwei Vertrete-
rinnen oder Vertreter der Belegschaft angehören. Insoweit sollte es besser heißen: „beide Ver-
treter*innen der Belegschaft". 

Zur Fortsetzung der Prüfung der Zulässigkeit des Antrags auf Einleitung des Volksbegehrens 
nach § 17 Abs. 2 AbstG bitte ich um formgemäße Übersendung der dieser Prüfung nun zu-
grunde zu legenden Fassung des Gesetzentwurfs. Es wird hier angestrebt, diese Prüfung noch 
innerhalb dieses Monats abzuschließen. 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Martin unter den auf dem Briefkopf angegebenen Kontakt-
möglichkeiten gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

d' ( 1 
Dr. Michaelis-Merzbach 
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