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Im folgenden werden die von der Verwaltung für Inneres nach Abstimmungsrecht abgelehnten und 
angenommenen Präzisierungen und Änderungen dokumentiert. Dabei handelt es sich immer um 
vorläufige Versionen, da die allgemeine rechtliche Prüfung des Gesetzes durch die 
Senatsverwaltung für Inneres bisher weiterhin nicht abgeschlossen ist. Nicht dokumentiert werden 
rein redaktionelle Änderungen. Zuerst werden die abgelehnten, dann die umzuformulierenden und 
zum Schluss die angenommenen Präzisierungen und Änderungen dokumentiert. Eine Ebene 
darunter sind diese außerdem inhaltlich geordnet.

Die Initiative fordert das Abgeordnetenhaus auf, bei Erfolg des Volksentscheid die abgelehnten 
Änderungen und Präzisierungen aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit und Kosteneffizienz in 
einer Novelle in das Gesetz einzubringen.

Abgelehnte Präzisierungen und Änderungen

Regelungen zur Gleichstellung

Abgelehnt wurde eine Neufassung der Regelung der Berechtigung zum Wohnberechtigungsschein, 
wie sie vom Flüchtlingsrat Berlin-Brandenburg vorgeschlagen wurde. Dieser orientierte sich an 
gängiger Rechtssprechung und der Auslegung der zugehörigen Bundesgesetze wie sie in Potsdam 
angewendet werden. Begründet wurde dies damit, dass diese Ausweitung die Konkurrenz um 
Wohnungen mit WBS erhöhen, und darum derzeit zum WBS berechtigte nicht in der ersten 
Unterschriftensammelphase unterschrieben hätten. Außerdem gab es rechtliche bedenken.

§ 45 Absatz 2

Alter Version Änderungsversion Vorläufig endgültige Version

(2) Einen (2) Einen (2) Einen 



Wohnberechtigungsschein 
erhalten nur 
Wohnungssuchende, die sich 
nicht nur vorübergehend im 
Bundesgebiet aufhalten oder 
aufhalten wollen und rechtlich 
und tatsächlich in der Lage 
sind, auf längere Dauer einen 
Wohnsitz als Mittelpunkt der 
Lebensbeziehungen zu 
begründen und dabei einen 
selbständigen Haushalt zu 
führen. § 27 WoFG ist 
entsprechend anzuwenden.

Wohnberechtigungsschein 
erhalten Wohnungssuchende, 
die sich nicht nur 
vorübergehend im 
Bundesgebiet aufhalten oder 
aufhalten wollen. 
Antragsberechtigt sind 
ebenfalls bereits 12 Monate 
oder länger hier lebende 
Asylsuchende und Geduldete, 
sowie solche Asylsuchende und
Geduldeten, bei denen eine 
solche Aufenthaltsdauer zum 
Zeitpunkt der Antragstellung 
absehbar ist. Antragsberechtigt 
sind darüber hinaus auch 
Ausländer mit befristeter 
Aufenthaltserlaubnis, 
unabhängig von der jeweiligen 
Restlaufzeit des 
Aufenthaltstitels

Wohnberechtigungsschein 
erhalten nur 
Wohnungssuchende, die sich 
nicht nur vorübergehend im 
Bundesgebiet aufhalten oder 
aufhalten wollen und rechtlich 
und tatsächlich in der Lage 
sind, auf längere Dauer einen 
Wohnsitz als Mittelpunkt der 
Lebensbeziehungen zu 
begründen und dabei einen 
selbständigen Haushalt zu 
führen. § 27 WoFG ist 
entsprechend anzuwenden.

Um Wohnungen für Geflüchtete und Aslysuchende zur Verfügung zu stellen, war eine Außnahme 
zur Verpflichtung der Bereitstellung einer Ersatzwohnung angedacht, wenn eine Wohnung mit 
Bindung von dieser enthoben wurde um sie den genannten Gruppen als Wohnraum zur Verfügung 
zu stellen. Dieses wurde abgelehnt, da auch hierfür Menschen womöglich nicht unterschrieben 
hätten, weil es den Umfang der Wohnungen für WBS Berechtigte möglicherweise einschränkt.

§ 48 Absatz 2

Alter Version Änderungsversion Vorläufig endgültige Version

Nicht vorhanden (2) Die Stellung von 
Ersatzwohnraum nach Absatz 1 
ist nicht erforderlich, wenn 
Asylsuchende oder Geduldete 
die Wohnung mieten oder ein 
gemeinnütziger Träger die 
Wohnung zur Untervermietung 
an Asylsuchende oder 
Geduldete anmietet

gestrichen

Präzisierungen zur Klarstellung der Regelungen des Wohnraumförderfonds

Von der Initiative war angedacht, dass eine Mietsubventionierung im sozialen Wohnungsbau ohne 
Anschlussförderung für die Menschen gilt die jetzt darin wohnen, sowie der Ankauf von 
Sozialwohnungen zum Verkehrswert oder darunter passiert. Die Kostenschätzung des Senats 
machte die Initiative darauf aufmerksam, dass diese Regelung vom Senat anders interpretiert wurde.
Da dies von von der Initiative so nicht angedacht war, sollten einzelne Reglungen bezüglich Ankauf
von Sozialwohnungen und Berechtigung zur Subventionierung von Mieten im sozialen 
Wohnungsbau ohne Anschlussförderung präzisiert werden. Dies wurde abgelehnt, weil dies 
einerseits ein Anwachsen des Bestandes an Sozialwohnungen gefährden würde, wofür aber 
unterschrieben wurde und andererseits Immobilieneigentümer*innen und Umfeld, die ihre 



überteuerten Wohnungen verkaufen wollten möglicherweise unterschrieben haben und dies nicht 
hätten, wenn diese Präzisierungen von Anfang an im Gesetz enthalten gewesen wären.

§ 33 Absatz 1

Alte Version Änderungsversion Vorläufig endgültige Version

(1) Das Land Berlin gewährt 
nach Maßgabe von nach diesem
Gesetz zu erlassenden 
Verwaltungsvorschriften für 
Wohnungsinhaberinnen und 
Wohnungsinhaber, deren 
Mietwohnungen im öffentlich 
geförderten Sozialen 
Wohnungsbau (Erster 
Förderweg) gefördert wurden 
und die nach dem Ende der 
Grundförderung keine 
Anschlussförderung erhalten, 
zur Vermeidung von 
finanziellen Härten 
Mietausgleich, sofern die §§ 30 
bis 32 keine Anwendungen 
finden.

(1) Das Land Berlin gewährt 
nach Maßgabe von nach diesem
Gesetz zu erlassenden 
Verwaltungsvorschriften für 
Wohnungsinhaber*innen, deren
Mietwohnungen im öffentlich 
geförderten Sozialen 
Wohnungsbau (Erster 
Förderweg) gefördert wurden 
und die nach dem Ende der 
Grundförderung keine 
Anschlussförderung erhalten, 
zur Vermeidung von 
finanziellen Härten 
Mietausgleich, sofern die §§ 30 
bis 32 keine Anwendungen 
finden und sie bereits zwei 
Jahre vor Inkrafttretens dieses 
Gesetzes in der Wohnung 
wohnen anmietet

(1) Das Land Berlin gewährt 
nach Maßgabe von nach diesem
Gesetz zu erlassenden 
Verwaltungsvorschriften für 
Wohnungsinhaber*innen, deren
Mietwohnungen im öffentlich 
geförderten Sozialen 
Wohnungsbau (Erster 
Förderweg) gefördert wurden 
und die nach dem Ende der 
Grundförderung keine 
Anschlussförderung erhalten, 
zur Vermeidung von 
finanziellen 
Härten Mietausgleich, sofern 
die §§ 30 bis 32 
keine Anwendungen finden.

§ 37 Absatz 2

Ursprüngliche Version Änderungsversion Vorläufig endgültige Version

(2) Der Verfügungsberechtigte 
hat das Recht ein gefördertes 
Objekt gegen Erstattung der 
noch valutierenden Fremdmittel
sowie des dem Objekt 
zuzurechnenden Eigenkapitals 
zum Zweck der Beendigung der
Fördervereinbarung an ein vom 
Land Berlin benanntes 
Landesunternehmen nach § 10 
zu übertragen.

(2) Die*der 
Verfügungsberechtigte hat das 
Recht ein gefördertes Objekt 
gegen Erstattung der noch 
valutierenden Fremdmittel 
sowie des dem Objekt 
zuzurechnenden Eigenkapitals 
zum Zweck der Beendigung der
Fördervereinbarung an ein vom 
Land Berlin benanntes 
Landesunternehmen nach § 10 
zu übertragen, höchstens jedoch
zum Verkehrswert des Objektes.

(2) Die*der 
Verfügungsberechtigte hat das 
Recht ein gefördertes Objekt 
gegen Erstattung der noch 
valutierenden Fremdmittel 
sowie des dem Objekt 
zuzurechnenden Eigenkapitals 
zum Zweck der Beendigung der
Fördervereinbarung an ein vom 
Land Berlin benanntes 
Landesunternehmen nach § 10 
zu übertragen.

Umzuformulierende Änderungen und Präzisierungen

Präzisierungen zur Klarstellung der Regelungen des Wohnraumförderfonds

Hier sollte klargestellt werden, welche Paragraphen welche Fälle regeln, dies war insbesondere 
nötig um die Bildung der Durchschnittsmieten nach denen sich eventuelle Mietsubventionen 
ergeben nötig. Unsere vorgeschlagene Änderung hätte aber laut Schreiben von der 
Senatsverwaltung für Inneres die Berechtigung zur Mietsubvention stark eingeschränkt.



§ 29

Ursprüngliche Version Änderungsversion Vorläufig endgültige Version

Für die Mieterhaushalte in 
öffentlich geförderten 
Wohnungen soll eine tragbare 
Miete im Sinne des § 1 Absatz 
2 sichergestellt werden. 

Für die Mieterhaushalte in 
öffentlich geförderten 
Wohnungen soll eine tragbare 
Miete im Sinne des § 1 Absatz 
2 sichergestellt werden. Die 
Regelungen in den §§ 30 bis 32 
betreffen derzeit geförderte. 
Wohnungen mit 
Anschlussförderung. Die 
Regelungen in § 33 gelten für 
Wohnungen ohne 
Anschlussförderung.

Für die Mieterhaushalte in 
öffentlich geförderten 
Wohnungen soll eine tragbare 
Miete im Sinne des § 1 Absatz 
2 sichergestellt werden. Für die 
mit öffentlichen Mitteln in 
Form von Aufwendungshilfen 
geförderten Objekte, deren erste
Förderphase mit einer Dauer 
von 15 Jahren nach dem 
31.12.2002 endete (Wohnungen
ohne Anschlussförderung), 
gelten die Regelungen in § 33; 
für weitere öffentlich geförderte
Objekte (Wohnungen mit 
Anschlussförderung) gelten die 
Regelungen in den §§ 30 bis 32.

Besetzung des Gesamtmieter*innenrates

Damit Angehörige verschiedener Interessengruppen nicht mehrere Möglichkeiten haben in Gremien
der Mitbestimmung und Beteiligung einzuziehen, sollte beispielsweise analog dem 
Energievolksentscheid eine Inkompatibilität beispielsweise von Senatsangehörigen mit der 
Mitgliedschaft im Gesamtmieter*innenrat geregelt werden. Dazu gab es nicht genauer erläuterte 
rechtliche Bedenken. Es wurde allerdings für möglich gehalten eine Pflicht zur Offenlegung 
anzuwenden.

§ 20 Absatz 7

Ursprüngliche Version Änderungsversion Vorläufig endgültige Version

Nicht vorhanden (7) Bewerber*innen für den 
Gesamtmieter*innenrat müssen 
Funktionen in Verbänden und 
Parteien sowie wirtschaftliche 
Interessenkonflikte offenlegen. 
Mitglied kann nicht sein, wer 
dem Berliner 
Abgeordnetenhaus oder dem 
Berliner Senat angehört oder 
bei den Anstalten oder deren 
Tochterunternehmen beschäftigt
ist

(7) Bewerber*innen für den 
Gesamtmieter*innenrat müssen 
Funktionen in Verbänden und 
Parteien sowie wirtschaftliche 
Interessenkonflikte offenlegen. 
Weiterhin müssen 
Bewerber*innen gegebenenfalls
offenlegen, dass sie dem 
Berliner Abgeordnetenhaus 
oder dem Berliner Senat 
angehören, oder bei den 
Anstalten oder deren 
Tochterunternehmen beschäftigt
sind. 

Angenommene Änderungen



Zusammensetzung des Verwaltungsrates

Damit der Verwaltungsrat handlungsfähiger wird, wurde er insgesamt verkleinert, von 16 auf 12 
Mitglieder. Um die Beteiligungsrechte der Belegschaft zu stärken wurden die Belegschaftssitze 
anteilsmäßig erhöht von 1/8 auf 1/6. Um die intern umstrittene aber rechtlich auch nicht mehr 
änderbare Stichmehrheit des Senats nicht zu gefährden, mussten dafür allerdings die 
Beiteilungsrechte des Fachbeirates eingeschränkt werden.

§ 18 Absatz 1

Ursprüngliche Version Vorläufig angenommene Änderungsversion

(1) Dem Verwaltungsrat der jeweiligen Anstalt 
gehören an: 

1. acht Mitglieder als Vertreter oder 
Vertreterinnen des Landes Berlin, darunter 
jeweils die Senatorin bzw. der Senator oder die 
Staatssekretärin bzw. der Staatssekretär für 
Wohnen, für Soziales, sowie für Finanzen, 
wobei sich die Vertreterinnen oder Vertreter des 
Landes Berlin gegenseitig vertreten lassen 
können,

2. vier Mitglieder als Vertreter oder 
Vertreterinnen des Gesamtmieterrates, 

3. zwei Mitglieder als Vertreter oder 
Vertreterinnen des Fachbeirates sowie

4. zwei Mitglieder als Vertreter oder 
Vertreterinnen der Belegschaft. Bei 
Stimmengleichheit zählt die Stimme des 
Vorsitzenden doppelt.

§ 18 Verwaltungsrat
(1) Dem Verwaltungsrat der jeweiligen Anstalt 
gehören an: 

1. sechs Mitglieder als Vertreter*innen des 
Landes Berlin, darunter jeweils die Senatorin 
bzw. der Senator oder die Staatssekretärin bzw. 
der Staatssekretär für Wohnen, für Soziales, 
sowie für Finanzen, wobei sich die 
Vertreter*innen des Landes Berlin gegenseitig 
vertreten lassen können,

2. drei Mitglieder als Vertreter*innen des 
Gesamtmieterrates, 

3. ein Mitglied als Vertreter*in des Fachbeirates 
sowie

4. zwei Mitglieder als Vertreter*innen der 
Belegschaft.

Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme 
der*des Vorsitzenden doppelt.

Weitere Stärkung der Rechte der Beschäftigten

Über die Sträkung der Belegschaft im Verwaltungsrat, sollen über verschiedene weitere 
Änderungen einerseits die Rechte der Belegschaft im Vergleich zum vorherigen Gesetzesentwurf 
gestärkt werden, sowie Härten auf Grund der Umwandlung der Wohungsbauunternehmen in 
Anstalten öffentlichen Rechtes und die Gründung von Tochterunternehmen vermieden werden.

§ 19 Absatz 3

Ursprüngliche Version Vorläufig angenommene Änderungsversion

(3) Die Satzung regelt, zu welchen Geschäften 
und Maßnahmen der Vorstand der Zustimmung 
des Verwaltungsrats bedarf. Der Verwaltungsrat 
kann darüber hinaus bestimmen, in welchen 
Fällen von besonderer Bedeutung Geschäfte und
Maßnahmen seiner Zustimmung bedürfen.

(3) Die Satzung regelt, zu welchen Geschäften 
und Maßnahmen der Vorstand der Zustimmung 
des Verwaltungsrats bedarf. Der Verwaltungsrat 
kann darüber hinaus bestimmen, in welchen 
Fällen von besonderer Bedeutung Geschäfte und
Maßnahmen seiner Zustimmung bedürfen. In 
der Satzung ist ebenfalls zu regeln, dass beide 



Vertreter*innen der Belegschaft im 
Verwaltungsrat nach § 18 Absatz 1 Nummer 4 
bei Beratungsgegenständen im Verwaltungsrat 
über Arbeits- und Tarifbedingungen ein 
einmaliges aufschiebendes Veto haben und der 
jeweilige Beratungsgegenstand dann in einem 
Personalausschuss des Verwaltungsrates vor 
erneuter Beschlussfassung des Verwaltungsrates 
zu beraten ist.

§ 12 Bildung von gemeinsamen Tochterunternehmen, Absatz 5

Ursprüngliche Version Vorläufig angenommene Änderungsversion

Nicht vorhanden (5) Die Tochterunternehmen treten nach ihrer 
Gründung dem Arbeitgeberverband der 
Anstalten bei. Eine Mitgliedschaft im 
Arbeitgeberverband ohne Tarifbindung ist für 
die Tochterunternehmen ausgeschlossen. Für die
derzeit Beschäftigten der umzuwandelnden 
städtischen Wohnungsunternehmen gelten die 
Übergangsregelungen nach § 52 Absatz 7.

§ 52 Übergangsregelungen, Absatz 7

Ursprüngliche Version Vorläufig angenommene Änderungsversion

Nicht vorhanden (7) Die derzeitig beschäftigten 
Arbeitnehmer*innen der städtischen 
Wohnungsunternehmen gehen mit ihrem 
Arbeitsverhältnis in die Anstalten gemäß § 10 
und gegebenenfalls in die Tochterunternehmen 
gemäß §12 über, wobei § 613a BGB 
entsprechend Anwendung findet. Über die 
Rechte des § 613a BGB hinaus wird jede*m im 
Rahmen dieses Gesetz übernommene*m 
Arbeitnehmer*in arbeitsvertraglich der 
Ausschluss einer betriebsbedingten Kündigung 
für fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
garantiert. Jeder*Jedem der übernommenen 
Arbeitnehmer*innen wird arbeitsvertraglich für 
die Dauer von drei Jahren ab der Übernahme die
Anwendung des auf das Arbeitsverhältnis bei 
der früheren Arbeitgeberin jeweils geltenden 
Tarifvertrags und/oder Betriebsvereinbarung 
gemäß § 4 Absatz 3 
Tarifvertragsgesetz(„Günstigkeitsprinzip“) 
zugesichert, für den Fall, dass ein Tarifvertrag 
bzw. eine Betriebsvereinbarung der Anstalten 
bzw. ihrer Tochterunternehmen dem gegenüber 
ungünstigere Bedingungen enthalten sollte. Für 
alle Arbeitnehmer*innen gelten zur Wahrung des
Besitzstandes die bisher maßgebenden 
Vorschriften hinsichtlich der materiellen 
Arbeitsbedingungen bis zum Inkrafttreten neuer 



Regelungen.

Zusammensetzung des Gesamtmieter*innenrates

Um die Vielfalt der Mieter*innenschaft im Gesamtmieter*innenrat abzubilden wurden verschiedene
Soll-Quoten eingeführt beziwhungsweise verstärkt.

§ 20 Gesamtmieter*innenrat

Ursprüngliche Version Vorläufig angenommene Änderungsversion

(2) Der Gesamtmieterrat besteht aus 15 
Personen, die von den Mieterinnen und Mietern 
der Anstalt gewählt werden. Ein Mitglied soll 
Mieterin bzw. Mieter ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit sein, ein Mitglied deutsche 
Mieterin bzw. deutscher Mieter mit 
Migrationshintergrund und ein Mitglied 
schwerbehinderte Mieterin bzw. 
schwerbehinderter Mieter sein. 

2) Der Gesamtmieter*innenrat besteht aus 15 
Personen, die von den Mieter*innen der Anstalt 
gewählt werden. Er soll in seiner 
Zusammensetzung die Vielfalt der Mieter*innen 
repräsentieren. Daher sollen mindestens fünf 
Mitglieder Mieter*innen mit 
Migrationshintergrund sein, mindestens ein 
Mitglied schwerbehinderte*r Mieter*in sein und
mindestens fünf Mitglieder sollen nicht 
männlichen Geschlechts sein. Das Verfahren zur 
Einhaltung der Quoten regelt die Wahlordnung.

Weitere Maßnahmen zur Gleichstellung

Über die Maßnahmen zur Gleichstellung im Gesamtmieterinnenrat hinaus wurden außerdem 
sprachliche Veränderungen am gesamten Gesetzestext als auch das Gender Mainstreaming zum 
Diversity Mainstreaming ausgebaut, mit erweiterten Berichts und Planungsverpflichtungen.
Inkludierende sprachliche Regelungen des Gesetzes

Ursprüngliche Version Vorläufig angenommene Änderungsversion

Geschlechtersensible Sprache durch 
Dopellnennung

Um Personen jeglichen Geschlechts zu 
berücksichtigen, werden in diesem Gesetz 
Begriffe und Wörter, die auf das Geschlecht 
einer Person oder einer Personengruppe 
hinweisen, mit Hilfe des Asterisk angepasst. 
Dieser Sprachgebrauch gewährleistet die 
Benennung des männlichen und weiblichen 
Geschlechts, sowie die Nennung anderer, 
mitunter uneindeutig abgrenzbarer Geschlechter 
durch den Asterisk. Mit dieser Regelung wird 
auf die Stellungnahme des Deutschen Ethikrates 
von 2011 zu Intersexualität, sowie auf die 
Änderung des § 22 Absatz 3 
Personenstandsgesetz von 2013 reagiert. Das 
Personenstandsgesetz sieht demgemäß die 
Möglichkeit einer uneindeutigen 
Identifizierbarkeit des Geschlechts vor. 

Um eine inklusive Sprache zu gewährleisten, 
wird an den männlichen Wortstamm ein Asterisk
gesetzt, gefolgt von der weiblichen Endung. 
Sollte der Wortstamm neutral sein folgt zuerst 



der kürzere geschlechtsangebende Suffix, 
danach folgt der Asterisk, gefolgt von den 
Buchstaben die zur Angabe des männlichen oder
weiblichen Geschlechts noch fehlen. Ist dies 
nicht möglich,wird erst die weibliche Form 
benannt, an die verbunden durch ein Asterisk die
männliche Form direkt anschließt. Dies gilt auch
für Begriffe mit einem Bezug zum Geschlecht 
von Personen oder Personengruppen innerhalb 
eines zusammengesetzten Wortes. 
Die Worte werden wie folgt gesprochen: 
Die*der Mieter*in, gesprochen: die – kurze 
Pause – der Mieter – kurze Pause –
in; Der Mieter*innenrat; gesprochen: der Mieter 
– kurze Pause – innenrat.

§ 28 Anwendung des […] Diversity [ehemals: Gender] Mainstreamings, Absätze 2-4

Ursprüngliche Version Vorläufig angenommene Änderungsversion

(2) Die Anstalten wirken mit gezielter 
Frauenförderung auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hin und verpflichten sich, 
bei allen Maßnahmen und auf allen Ebenen die 
Strategie des Gender Mainstreamings 
anzuwenden. Sie sind verpflichtet die 
Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen 
und Männern in den Gremien der Mieterinnen 
und Mieter zu fördern. Ein Bericht über die 
Anwendungen der Strategie des Gender 
Mainstreamings sowie über Maßnahmen und 
deren Umsetzung von zur Förderungen der 
Gleichstellung von Frauen und Männern erfolgt 
jährlich. Der Bericht wird veröffentlicht. 

(3) und (4) nicht vorhanden

(2) Die Anstalten sind verpflichtet, bei allen 
Maßnahmen und auf allen Ebenen die Strategie 
des Diversity Mainstreamings anzuwenden. Die 
Anstalten wirken durch die Bewirtschaftung 
ihrer Bestände auf dem Wohnungsmarkt mit 
gezielten Maßnahmen auf die Beseitigung 
bestehender und Verhinderung zukünftiger 
Nachteile, aus rassistischen Gründen und 
ethnischen Zuschreibungen, aus Gründen der 
Herkunft, der Sprache, der Religion oder 
Weltanschauung, des Geschlechts, der sexuellen 
Identität, der Behinderung, chronischer 
Krankheit oder genetischer Disposition, des 
Lebensalters, des sozialen Status sowie sonstiger
stigmatisierender Gründe hin. Sie sind 
verpflichtet, die Durchsetzung der 
Gleichstellung der Geschlechter in den Gremien 
der Mieter*innen zu fördern.

(3) Der Diversityplan ist ein wesentliches 
Instrument der Vorstände der Anstalten. Seine 
Umsetzung ist besondere Verpflichtung aller 
Funktionsträger*innen mit Leitungsaufgaben. 
Der Diversityplan muss die Situation der 
Mieter*innen in der jeweiligen Anstalt im 
Hinblick auf die in Absatz 2 genannten Gründe 
beschreiben und die bisherigen Maßnahmen zur 
Beseitigung bestehender Nachteile wegen dieser
Gründe und zur tatsächlichen Durchsetzung von 
Chancengleichheit auswerten. Insbesondere sind
zur Beseitigung bestehender Nachteile 
Maßnahmen zur Durchsetzung notwendiger 
personeller und organisatorischer 
Verbesserungen im Rahmen konkreter 



Zielvorgaben und eines zeitlichen Stufenplans 
zu entwickeln.

(4) Der Diversityplan wird von den Anstalten für
vier Jahre erstellt. Er ist nach zwei Jahren der 
aktuellen Entwicklung anzupassen. Bei dieser 
Anpassung sind insbesondere die Gründe sowie 
ergänzende Maßnahmen aufzunehmen, wenn 
erkennbar ist, dass die Ziele des Diversityplans 
sonst nicht oder nicht innerhalb der 
vorgesehenen Zeiträume erreicht werden 
können. Der Diversityplan sowie die 
Aktualisierungen sind zu veröffentlichen. Wenn 
die Zielvorgaben des Diversityplans nicht 
umgesetzt worden sind, sind die Gründe im 
nächsten Diversityplan darzulegen.

Stärkung des Gesamtmieter*innenrates

Der Gesamtmieter*innenrat soll sich nicht nur zu Belangen der Anstalten äußern können, sondern 
auch allgemein zur Miet- und Wohnungspolitik. Daher wurde ihm dieses Recht auf Anraten der 
jetzigen Mieterbeiräte der jetzigen Wohnungsbaugesellschaften explizit eingeräumt.

§ 22 Zuständigkeit des Gesamtmieter*innenrates, Absatz 4

Ursprüngliche Version Vorläufig angenommene Änderungsversion

(4) Der Gesamtmieterrat hat das Recht zur 
Stellungnahme zu den wesentlichen 
Entscheidungen der Anstalt, die die Belange der 
Mieterinnen und Mieter berühren, insbesondere 
allgemeine Mieterhöhungen sowie An- und 
Verkäufe von Mietwohngrundstücken. Hierzu 
hat der Vorstand den Gesamtmieterrat rechtzeitig
zu informieren. 

(4) Der Gesamtmieter*innenrat hat das Recht 
zur Stellungnahme zu den wesentlichen 
Entscheidungen der Anstalt, die die Belange der 
Mieter*innen berühren, insbesondere allgemeine
Mieterhöhungen sowie An- und Verkäufe von 
Mietwohngrundstücken. Hierzu hat der Vorstand
den Gesamtmieter*innenrat rechtzeitig zu 
informieren. Darüber hinaus hat der 
Gesamtmieter*innenrat das Recht zur 
Stellungnahme zu mietrechtlichen, miet- und 
wohnungspolitischen Fragen, sowie zur 
Mietgesetzgebung, insbesondere durch 
Stellungnahmen zu Gesetzes- und 
Verordnungsentwürfen und durch Erarbeitung 
von Vorschlägen zu Neuregelungen.

Klarstellung zum Auftrag der Sozialarbeit

Da es von verschiedenen Seiten das Missverständnis gab, es sollen Sanktionen z.B. des Jobcenters 
von der Sozialarbeit in den Wohnungsbauunternehmen durchgeführt werden, wurde der 
entsprechende Bezug auf das SGB XII präzisiert.

§ 12 Bildung von gemeinsamen Tochterunternehmen, Absatz 4, Gliederungspunkt 4

Ursprüngliche Version Vorläufig angenommene Änderungsversion

4. Errichten und Betreiben einer 4. Errichten und Betreiben einer 



gemeinschaftlichen Wohnberatungsstelle, 
wodurch die Anstalten in diesem 
Zusammenhang zielgerichtete Sozialarbeit in 
den bewirtschafteten Wohnungsbeständen im 
Sinne des § 11 SGB XII leisten.

gemeinschaftlichen Wohnberatungsstelle, 
wodurch die Anstalten in diesem 
Zusammenhang zielgerichtete Sozialarbeit in 
den bewirtschafteten Wohnungsbeständen im 
Sinne der § 11 Absatz 1, 2 und 5 SGB XII 
leisten.

Bevorzugte Bauflächen

Da Kleingärten nicht zu den Grünflächen zählen, ihre Beseitigung zum Bau von Wohnungen 
möglichst vermieden werden soll, wurde dies entsprechend geregelt.

§ 38 Aufgaben der Wohnraumförderung, Absatz 3

Ursprüngliche Version Vorläufig angenommene Änderungsversion

(3) Bei der Förderung sollen vorrangig 
Neubauvorhaben bewilligt werden, die auf 
bereits erschlossenen Grundstücken realisiert 
werden sollen. Der Grundsatz eines sparsamen 
Umgangs mit Grünflächen ist unter dem Ziel der
klimagerechten Stadt bei den 
Förderbewilligungen zu beachten

(3) Bei der Förderung sollen vorrangig 
Neubauvorhaben bewilligt werden, die auf 
bereits erschlossenen Grundstücken realisiert 
werden sollen. Der Grundsatz eines sparsamen 
Umgangs mit Grünflächen und 
Kleingartenanlagen ist unter dem Ziel der 
klimagerechten Stadt sowie dem Ziel der 
Erhaltung von Lebensqualität bei den 
Förderbewilligungen zu beachten.

Weitere Berichtsmaßnahmen

Da wir wissen, dass die Maßnahmen die in unserem Gesetz getroffen werden eine grundsätzliche 
Weichenstellung bewirken, aber alleine nicht ausreichen, wollen wir den Senat dazu verpflichten 
zumindest über weitergehende Maßnahmen zu berichten, um dort politisch ansetzen zu können.

§52 Übergangsregelungen, Absatz 6

Ursprüngliche Version Vorläufig angenommene Änderungsversion

(6) Der Senat legt dem Abgeordnetenhaus 
innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten 
dieses 
Gesetzes einen Plan zur Umsetzung dieses 
Gesetzes mit Jahreszielen und den jeweiligen 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten der 
beteiligten Stellen vor. Über den Fortschritt bei 
der Umsetzung hat der Senat dem 
Abgeordnetenhaus halbjährlich öffentlich zu 
berichten. Der 
Senat überprüft alle vier Jahre nach dem 
Inkrafttreten das Gesetz im Hinblick auf seine 
Anwendung und Auswirkungen unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse des jeweils 
aktuellen 
Monitorings Soziale Stadtentwicklung, des 
Sozialstrukturatlas und des Mietspiegels. 

(6) Der Senat legt dem Abgeordnetenhaus 
innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes einen Plan zur Umsetzung 
dieses Gesetzes mit Jahreszielen und den 
jeweiligen Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten der beteiligten Stellen vor. 
Über den Fortschritt bei der Umsetzung hat der 
Senat dem Abgeordnetenhaus halbjährlich 
öffentlich zu berichten. Der Senat berichtet 
darüber hinaus halbjährlich über weitere, in der 
Berichtsfrist geleistete Maßnahmen zur 
Erreichung des in §1 genannten Zieles. Der 
Senat überprüft alle vier Jahre nach dem 
Inkrafttreten das Gesetz im Hinblick auf seine 
Anwendung und Auswirkungen unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse des jeweils 
aktuellen Monitorings Soziale Stadtentwicklung,
des Sozialstrukturatlas und des Mietspiegels. 



Diese Überprüfung muss sich ausdrücklich auf 
die in §1 genannten Ziele und Zielgruppen 
beziehen und dafür Handlungsempfehlungen 
geben.
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