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Gesetz
über die Neuausrichtung der sozialen

Wohnraumversorgung in Berlin
(Berliner Wohnraumversorgungsgesetz - WoVGBin)

Vom 24. November 2015

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Wohnraumgesetzes Berlin

Das Wohnraumgesetz Berlin vom I. Juli 2011 (GVBI. S. 319)
wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 2 erhält folgende Fassung:
,,§ 2 Anspruch auf Mietzuschuss zur Sicherung tragbarer
Mieten im Bestand öffentlich geförderter Wohnungen (Ers
ter Förderweg)"

b) Nach der Angabe zu § 11 wird folgende Angabe eingefügt:
,,§ I la Sicherung von Bindungen im Bestand öffentlich ge
förderter Wohnungen"

2. § 2 wird wie folgt gefasst:

,,§ 2
Anspruch auf Mietzuschuss zur

Sicherung tragbarer Mieten im Bestand
öffentlich geförderter Wohnungen

(Erster Förderweg)
(1) Mieterhaushalte im öffentlich geförderten Wohnungsbau

(Erster Förderweg) mit einem Einkommen von bis zu 40 Pro
zent über den Einkommensgrenzen nach § 9 Absatz 2 des Wohn
raumförderungsgesetzes vom 13. September 2001 (BGB!. I
S. 2376), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 2. Okto
ber 2015 (BGB!. 1 S. 1610) geändert worden ist, haben auf An
trag, soweit die weiteren Voraussetzungen vorliegen, einen An
spruch auf einen Zuschuss zur Miete. Der Anspruch auf einen
Mietzuschuss besteht, höchstens unter Zugrundelegung der an
gemessenen Wohnflächen in Absatz 2 und vorbehaltlich der Re
gelungen in den Absätzen 4 bis 10, in Höhe des Betrages der
Nettokaltmiete, der
a) 30 Prozent des anrechenbaren Gesamteinkommens bei Ge

bäuden bis Energieeffizienzklasse E,
b) 27 Prozent des anrechenbaren Gesamteinkommens bei Ge

bäuden der Energieeffizienzklasse F,
c) 26 Prozent des anrechenbaren Gesamteinkommens bei Ge

bäuden der Energieeffizienzklasse G oder
d) 25 Prozent des anrechenbaren Gesamteinkommens bei Ge

bäuden der Energieeffizienzklasse H
übersteigt.
(2) Folgende Wohnflächen sind angemessen:

a) 50 m2 bei einem Einpersonenhaushalt,
b) 65 m2 bei einem Zweipersonenhaushalt,
c) 80 m2 bei einem Dreipersonenhaushalt,
d) 90 m2 bei einem Vierpersonenbaushalt,
e) zusätzlich 12 m2 für jede weitere zum Haushalt gehörende

Person.
In Einzelfällen kann die zuständige Stelle eine Überschreitung
der angemessenen Wohnflächen um bis zu höchstens 20 Prozent
zulassen.

(3) Die maßgebliche Wohnfläche ergibt sich aus dem Mietver
trag. Das anrechenbare Gesamteinkommen ist nach den §§ 20
bis 24 des Wohnraumförderungsgesetzes zu ermitteln. Die maß
gebliche Energieeffizienzklasse oder der Endenergiewert ist
dem gültigen Energieausweis für Wohngebäude nach Anlage 6
zu§ 16 der Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 (BGB!.
I S. 1519), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom
24. Oktober 2015 (BGB!. IS. 1789) geändert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung zu entnehmen.

(4) Mieterhaushalte in Wohnungen, die mit öffentlichen Mit
teln in Form von Aufwendungshilfen gefördert wurden und de
ren erste Förderphase mit einer Dauer von 15 Jahren nach dem
31. Dezember 2002 endete, haben nur dann einen Anspruch auf
einen Mietzuschuss nach Absatz 1, wenn der Mietvertrag vor
dem 1. Januar 2016 abgeschlossen worden ist. Die anrechnungs
fähige Nettokaltmiete wird bei Wohnungen nach Satz 1 auf
höchstens 10 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche monatlich be
grenzt.

(5) Leistungsempfangende nach dem Zweiten Buch Sozial
gesetzbuch und dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch erhalten
abweichend von Absatz I, höchstens unter Zugrundelegung der
angemessenen Wohnfläche gemäß Absatz 2, einen Mietzuschuss
in Höhe des Anteils der Bruttokaltmiete, der nach einem Ver
fahren zur Kostensenkung nicht mehr vom Leistungsträger
übernommen wird.

(6) Zweckbestimmte Leistungen Dritter zur Senkung der
Mietbelastung, die nicht unter Absatz 5 fallen, sind bei der Be
rechnung der Mietbelastung gemäß Absatz 1 zu berücksichti
gen.

(7) Ein Mietzuschuss wird maximal in Höhe von monatlich
2,50 Euro pro Quadratmeter der angemessenen Wohnfläche ge
mäß Absatz 2 gewährt. Der in Satz 1 genannte Betrag verändert
sich am I. April 2017 und sodann am 1. April eines jeden darauf
folgenden Jahres um den Prozentsatz, um den sich der vom Sta
tistischen Bundesamt festgestellte Verbraucherpreisindex für
Deutschland für den der Veränderung vorausgehenden Monat
Oktober gegenüber dem Verbraucherpreisindex für Deutschland
für den der letzten Veränderung vorausgehenden Monat Oktober
erhöht oder verringert hat. Der jeweils geänderte Betrag ist jähr
lich zum 1. Januar im Amtsblatt für Berlin bekannt zu machen.

(8) Wer einen Mietzuschuss beantragt oder erhält, hat
I. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich

sind, und auf Verlangen der zuständigen Stelle Auskunft zu
erteilen sowie der Erteilung der erforderlichen Auskünfte
durch Dritte zuzustimmen,

2. Änderungen in den Verhältnissen, die für den Mietzuschuss
erheblich sind, unverzüglich mitzuteilen,

3. Beweismittel zu bezeichnen und aufVerlangen des zuständi
gen Leistungsträgers Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer
Vorlage zuzustimmen.

Satz I gilt entsprechend für diejenigen, die einen geleisteten
Mietzuschuss zu erstatten haben. Kommen diejenigen, die einen
Mietzuschuss beantragen oder erhalten, ihren Mitwirkungs
pflichten nach Satz 1 nicht nach und wird hierdurch die Aufklä
rung des Sachverhalts erheblich erschwert, so kann die zuständi-
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ge Stelle ohne weitere Ermittlungen den Mietzuschuss bis zur
Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder
entziehen, soweit die Voraussetzungen des Mietzuschusses nicht
nachgewiesen sind. Der Bewilligungsbescheid muss einen Hin
weis über die Mitwirkungspflichten der Sätze 1 bis 3 enthalten.

(9) Soweit der Bewilligungsbescheid aufgehoben worden ist,
ist ein bereits erbrachter Mietzuschuss zu erstatten. Der zu er
stattende Betrag ist durch schriftlichen Verwaltungsakt festzu
setzen. Die Festsetzung soll, sofern der Mietzuschuss auf Grund
eines Verwaltungsaktes erbracht worden ist, mit der Aufhebung
des Verwaltungsaktes verbunden werden.

(10) Näheres zum Verfahren und zur Vermeidung unbilliger
Härten im Einzelfall regeln Verwaltungsvorschriften der für das
Wohnungswesen zuständigen Senatsverwaltung. Diese kann die
Verfahren nach den Absätzen I bis 9 auf Stellen außerhalb der
Berliner Verwaltung (Private) zur Ausführung in den Hand
lungsformen des öffentlichen Rechts unter ihrer Fachaufsicht
übertragen. Der Übertragungsakt ist im Amtsblatt für Berlin zu
veröffentlichen. Der Private unterliegt insoweit den für die Ber
liner Verwaltung geltenden Regelungen, insbesondere dem Ber
liner Datenschutzgesetz und dem Gesetz über das Verfahren der
Berliner Verwaltung. Vorverfahren finden nicht statt."

3. Im Zweiten Abschnitt wird nach § 11 folgender§ 11 a eingefügt:

,,§ lla
Sicherung von Bindungen im Bestand
öffentlich geförderter Wohnungen

(1) Werden die für eine Wohnung als Darlehen bewilligten
öffentlichen Mittel ohne rechtliche Verpflichtung nach dem
22. September 2015 vorzeitig vollständig zurückgezahlt, so gilt
die Wohnung abweichend von § 16 Absatz I des Wohnungsbin
dungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
13. September 2001 (BGB!. IS. 2404), das zuletzt durch Artikel
126 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGB!. I S. 1474)
geändert worden ist, als öffentlich gefördert bis zum Ablauf des
zwölften Kalenderjahres nach dem Jahr der Rückzahlung, längs
tens jedoch bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Dar
lehen nach Maßgabe der Tilgungsbestirnmungen vollständig
zurückgezahlt wären (Nachwirkungsfrist).

(2) Werden die für eine Wohnung als Darlehen bewilligten
öffentlichen Mittel auf Grund einer Kündigung wegen Verstoßes
gegen Bestimmungen des Bewilligungsbescheides oder des
Darlehensvertrages vorzeitig zurückgezahlt, so gilt die Woh
nung abweichend von § 15 Absatz I Satz 1 Buchstabe b des
Wohnungsbindungsgesetzes als öffentlich gefördert bis zum Ab
lauf des Kalenderjahres, in dem die Darlehen nach Maßgabe der
Tilgungsbestirnmungen vollständig zurückgezahlt worden wä
ren, längstens jedoch bis zum Ablauf des 15. Kalenderjahres
nach dem Jahr der Rückzahlung.

(3) Vorzeitige barwertige Rückzahlungen von Förderdarlehen
(Aufwendungsdarlehen) haben keine Auswirkungen auf das
planmäßige Ende der öffentlichen Wohnungsbindungen und be
gründen keine Möglichkeit der Freistellung für Wohnungen be
stimmter Art oder für Wohnungen in bestimmten Gebieten.

(4) Allgemeine Freistellungen nach§ 30 Absatz 2 des Wohn
raumförderungsgesetzes sind ausgeschlossen."

Artikel 2
Gesetz zur sozialenAusrichtung und Stärkung
der landeseigenen Wohnungsunternehmen

für eine langfristig gesicherte
Wohnraumversorgung

§ I
Aufgaben und Ziele

(I) Aufgabe der landeseigenen Wohnungsunternehmen ist sowohl
die Sicherung und Erweiterung preisgünstigen Mietwohnraums in
allen Bezirken für breite Schichten der Bevölkerung (Wohnungs-

marktaufgabe) als auch die Hilfestellung zu einer nachhaltigen und
bedarfsgerechten Wohnraumversorgung für Haushalte in Berlin, die
auf dem Wohnungsmarkt besonders benachteiligt sind und sich
nicht selbst mit angemessenem Wohnraum versorgen können (Ver
sorgungsaufgabe).

(2) Die landeseigenen Wohnungsunternehmen tragen durch Woh
nungsneubau, Instandsetzung, Instandhaltung und Modernisierung
bestehenden Wohnraums sowie Ankauf von geförderten und nicht
geförderten Wohnungen zu einem ausreichenden Wohnraumangebot
mit sozialverträglichen Mieten bei.

(3) Die landeseigenen Wohnungsunternehmen richten ihre Unter
nehmensziele insbesondere auch darauf aus, durch Neubau und Zu
kauf ihren Wohnungsbestand zu erweitern und auf Dauer zu erhalten.
Die Wohnungsunternehmen kaufen dazu gezielt Sozialwohnungen in
der Regel zum Verkehrswert an. Der Zukauf anderer Wohnungsbe
stände soll vorrangig innerstädtische Wohnlagen wnfassen.

(4) Die landeseigenen Wohnungsunternehmen stellen bei der Pla
nung und Realisierung ihrer Neubauvorhaben sicher, dass mindes
tens 30 Prozent der Neubauwohnungen mit Wohnraumförderungs
mitteln aus dem ,,Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin"
errichtet werden.

§2
Wohnungsvergabe und Mietentwicklung

(1) 55 Prozent der jährlich freiwerdenden Wohnungen im Bestand
der landeseigenen Wohnungsunternehmen sollen an wohnberechtig
te Haushalte nach § 3 Absatz 3 bis 5 vergeben werden. Davon sollen
20 Prozent an Wohnberechtigte besonderer Bedarfsgruppen mit zum
Zeitpunkt der Wohnungsvergabe gültigem Wohnberechtigungs
schein erfolgen wie Obdachlose, Flüchtlinge, betreutes Wohnen und
vergleichbare Bedarfsgruppen. Die verbleibenden 80 Prozent sollen
vorrangig an Haushalte mit einem Einkommen von 80 bis I 00 Pro
zent der Einkommensgrenze nach § 9 Absatz 2 des Wohnraurnförde
rungsgesetzes vom 13. September 2001 (BGB!. I S. 2376), das zu
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vorn 2. Oktober 2015 (BGB!. I
S. 1610) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung ver
geben werden.

(2) Bewerberinnen und Bewerbern um eine Mietwohnung darf
die Anmietung einer Wohnung nicht allein wegen einer negativen
Bonitätsauskunft einer privaten Auskunftei verweigert werden.

(3) Die Mieten der nicht geförderten Neubauwohnungen sollen
nach dem Wohnwert und der Größe der Wohnungen gestaffelt wer
den und für breite Schichten der Bevölkerung tragbar sein.

(4) Die landeseigenen Wohnungsunternehmen sollen bei Miet
erhöhungen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete nach § 558 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs Folgendes einhalten:
a) Die Miete soll sich innerhalb von vier Jahren urn nicht mehr als

insgesamt 15 Prozent erhöhen. Mieterhöhungen nach den
§§ 559 bis 560 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleiben hiervon
unberührt.

b) Die nach Mieterhöhung zu entrichtende Miete soll auf Antrag
des Mieterhaushalts nicht über den Betrag erhöht werden, wel
cher 30 Prozent des vollständigen, nachzuweisenden Haushalts
nettoeinkommens entspricht, wenn für diesen Mieterhaushalt
ein Härtefall nach § 3 anerkannt ist.

c) Die nach Mieterhöhung zu entrichtende Miete soll auf Antrag
des Mieterhaushalts nicht den Betrag überschreiten, welcher 27
Prozent des vollständigen, nachzuweisenden Haushaltsnettoein
kommens entspricht, wenn für diesen Mieterhaushalt ein Härte
fall nach § 3 anerkannt ist und dieser Mieterhaushalt in einem
Gebäude mit einem Endenergieverbrauchswert gemäß dem
Energieausweis für Wohngebäude nach Anlage 6 zu § 16 der
Energieeinsparverordnung vorn 24. Juli 2007 (BGB!. IS. 1519),
die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vorn 24. Oktober
2015 (BGB!. I S. 1789) geändert worden ist, in der jeweils gel
tenden Fassung, von größer als 170 kWh/rn2/a wohnt.
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(5) Bei Durchführung von Mieterhöhungen gemäß§ 559 Absatz I
des Bürgerlichen Gesetzbuchs soll
a) die Nettokaltmiete höchstens um 9 Prozent der aufgewendeten

Modernisierungskosten erhöht werden,
b) die Nettokaltmiete auf einen Betrag begrenzt werden, der die

ortsübliche Vergleichsmiete zuzüglich der durch die Moderni
sierung bewirkten Betriebskosteneinspanmg nicht übersteigt
und

c) die Härtefallregelung nach Absatz 4 Buchstabe b gelten.
Nach einer Modernisierung soll die Miete nicht mehr als 20 Prozent
über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, sofern es sich bei der
Modernisierung nicht um umfassende Modernisierungsvorhaben
handelt.

§3
Härtefälle

(I) Die Anerkennung eines Härtefalls erfolgt aufAntrag. Antrags
berechtigt für die Anerkennung eines Härtefalls ist der Mieterhaus
halt, also jede natürliche Person, die Wohnraum gemietet hat und
diesen selbst nutzt.

(2) Ein Härtefall gemäß § 2 Absatz 4 Buchstabe b oder c oder § 2
Absatz 5 richtet sich nach der Haushaltsgröße, dem anrechenbaren
Gesamteinkommen des Mieterhaushalts und der Wohnfläche.

(3) Für die Anerkennung eines Härtefalls dürfen folgende Ein
kommensgrenzen für das Gesamteinkommen des Mieterhaushalts
nicht überschritten werden:
a) 16 800 Euro pro Jahr für einen Einpersonenhaushalt,
b) 25 200 Euro pro Jahr für einen Zweipersonenhaushalt,
c) zusätzlich 5 740 Euro pro Jahr für jede weitere zum Haushalt

gehörende Person,
d) zusätzlich 700 Euro pro Jahr für jedes zum Haushalt gehörende

Kind.
Das anrechenbare Gesamteinkommen wird von den landeseigenen
Wohnungsunternehmen in Anwendung der §§ 20 bis 24 des Wohn
raumförderungsgesetzes ermittelt. Wohngeld und ähnliche Leistun
gen zur Senkung der Mietbelastung werden in die Ermittlungen der
Einkommensgrenzen nach § 2 Absatz 4 Buchstaben b oder c oder
§ 2 Absatz 5 einbezogen.

(4) Für die Anerkennung eines Härtefalls dürfen folgende Wohn
flächenobergrenzen nicht überschritten werden:
a) 45 m2 bei einem Einpersonenhaushalt,
b) 60 m2 bei einem Zweipersonenhaushalt,
c) 75 m2 bei einem Dreipersonenhaushalt,
d) 85 m2 bei einem Vierpersonenhaushalt,
e) zusätzlich 12 m2 für jede weitere zum Haushalt gehörende Per

son.
(5) Bei Vorliegen besonderer Lebensumstände, wie bei kürzli

chem Tod eines Haushaltsmitgliedes oder bei Rollstuhlbenutzung,
können die landeseigenen Wohnungsunternehmen eine Überschrei
tung der Wohnflächenobergrenze um bis zu 20 Prozent anerkennen.
Dasselbe gilt, wenn die Wohnung Besonderheiten in ihrem Woh
nungsgrundriss aufweist, welche eine deutlich höhere Wohnfläche
bewirken, als diese bei Wohnungen mit ähnlicher Wohnqualität üb
lich ist.

§4
Kündigung

(1) Die landeseigenen Wohnungsunternehmen wirken durch ge
eignete Maßnahmen wie Informations-, Beratungs-, Mediations
und ähnliche Verfahren darauf hin, dass außerordentliche fristlose
Kündigungen aufgrund von Mietrückständen so weit wie möglich
vermieden werden.

(2) Erweist sich die fristlose Kündigung unter Beachtung des Ab
satzes 1 als unvermeidbar, so soll dem betroffenen Mieterhaushalt
zumutbarer Ersatzwohnraum angeboten werden.

(3) Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sollen erst dann vollzogen
werden, wenn der betroffene Mieterhaushalt an Maßnahmen nach
Absatz 1 nicht mitwirkt, anderweitig mit neuem Wohnraum versorgt
ist oder er angebotenen zumutbaren Ersatzwohnraum innerhalb
einer angemessenen Frist nicht annimmt.

(4) Auf Zwangsvollstreckungsmaßnahmen kann verzichtet wer
den, wenn der Mieterhaushalt bestehende Lohn- oder Gehaltsan
sprüche, Leistungsansprüche oder andere Forderungen gegenüber
Dritten an das Wohnungsunternehmen bis zur Höhe der nicht erfüll
ten Mietforderungen sowie für zukünftig monatlich wiederkehrende
Mietforderungen wirksam abgetreten hat beziehungsweise der Leis
tungserbringer an das Wohnungsunternehmen zahlt.

§ 5
Eigenkapitalausstattung

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben werden in die landeseigenen
Wohnungsunternehmen unentgeltlich Grundstücke aus dem Treu
handvermögen des Liegenschaftsfonds als Sachwerteinlage übertra
gen. Wohnungen werden von den landeseigenen Wohnungsunterneh
men entsprechend zu günstigeren Mietkonditionen angeboten.

(2) Die landeseigenen Wohnungsunternehmen können direkte Zu
führungen zur Eigenkapitalerhöhung erhalten.

(3) Soweit für die in § 1 genannten Zwecke Eigenkapitalbedarf
besteht, verbleiben die von den landeseigenen Wohnungsunterneh
men im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit erzielten Über
schüsse in den Unternehmen und sind ausschließlich für diese Zwe
cke einzusetzen.

§ 6
Mieterräte

(1) Beijedem landeseigenen Wohnungsunternehmen wird jeweils
ein Mieterrat zur Beteiligung der Mieterschaft an Unternehmensent
scheidungen eingerichtet.

(2) Die Mieterräte befassen sich mit und nehmen Stellung insbe
sondere zu den Unternehmensplanungen bei den Neubau-, Modemi
sierungs- und lnstandsetzungsprogrammen, bei der Quartiersent
wicklung sowie bei Gemeinschaftseinrichtungen und erhalten die
dazu erforderlichen Informationen.

(3) Die Leitungen der landeseigenen Wohnungsunternehmen sol
len den Mieterräten die Maßnahmen der jährlichen Investitionspla
nung rechtzeitig vor der Befassung des Aufsichtsrats vorstellen.

(4) Die Mitglieder der Mieterräte werden durch Wahlen aus der
jeweiligen Mieterschaft in ihre Funktionen berufen. Die Mieterräte
sollen in ihrer Zusammensetzung die Vielfalt der Mieterinnen und
Mieter repräsentieren. Der Aufsichtsrat legt die Anzahl der Mitglie
der des Mieterrats fest und erlässt die Wahlordnung.

(5) Die Tätigkeit im Mieterrat ist ehrenamtlich. Eine Aufwands
entschädigung und Fortbildungsmaßnahmen können gewährt wer
den. Diese Aufwendungen werden im Geschäftsbericht veröffent
licht. Die Wohnungsunternehmen sollen die Tätigkeit der Mieterräte
angemessen unterstützen.

(6) Bewerberinnen und Bewerber für den Mieterrat müssen ge
sellschaftliche Funktionen sowie wirtschaftliche, auch persönliche
Interessenkonflikte offenlegen.

(7) Neben den Mieterräten können gebietsbezogene Mieterbeiräte
eingerichtet werden.

§7
Vertretung der Mieterschaft
und Zahl der Mitglieder

imAufsichtsrat
(I) Der Mieterrat schlägt ein Mitglied aus dem Mieterrat für die

Vertretung im Aufsichtsrat des landeseigenen Wohnungsunterneh
mens vor. Der Mieterrat benennt eine weitere Person, die als Gast an
den Aufsichtsratssitzungen teilnehmen darf, soweit der Aufsichtsrat
zustimmt,
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(2) Das in den Aufsichtsrat zu entsendende Mitglied des Mieter
rats wird mit einfacher Mehrheit der gewählten Mitglieder des Mie
terrats aus dessen Mitte gewählt. Es kann mit Zweidrittelmehrheit
der gewählten Mitglieder des Mieterrats aus dem Aufsichtsrat abbe
rufen werden.

(3) Die Zahl der Mitglieder im Aufsichtsrat soll jeweils neun be
tragen, soweit andere Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen.

Artikel 3
Gesetz zur Errichtung der

,,Wohnraumversorgung Berlin -
Anstalt öffentlichen Rechts"

§ 1
Errichtung, Rechtsform, Name

(1) Das Land Berlin errichtet die Anstalt öffentlichen Rechts
,,Wohnraumversorgung Berlin" als nicht rechtsfähige Anstalt des
öffentlichen Rechts. Die Anstalt führt den Namen ,,Wohnraumver
sorgung Berlin-Anstalt öffentlichen Rechts".

(2) Die Anstalt ist der für das Wohnen zuständigen Senatsverwal
tung nachgeordnet. Sie entscheidet über Einstellung und Entlassung
sowie sonstige Personalangelegenheiten, soweit nicht bei Beamten
die Dienstbehörde zuständig ist.

(3) Sitz der Anstalt ist Berlin.
(4) Die Anstalt kann zur Regelung ihrer Angelegenheiten Ge

schäftsordnungen und Satzungen erlassen.

§2
Gegenstand der Anstalt

( 1) Aufgabe der Anstalt ist, politische Leitlinien in Bezug auf die
Wahrnehmung des Versorgungs- und Wohnungsmarktauftrages
durch die landeseigenen Wohnungsunternehmen zu entwickeln, zu
evaluieren und fortzuschreiben. Dazu können auch Vorschläge zur
Struktur der Unternehmen gehören, wie beispielsweise zu gemein
samen Beratungsangeboten für die Mieterhaushalte, zum gemeinsa
men Einkauf sowie zu Energieeffizienzmaßnahmen.

(2) Die Anstalt erwirbt kein eigenes Vermögen; sie betätigt sich
nicht wirtschaftlich. Sie erwirbt keine Anteile an den Wohnungs
unternehmen. Eine Veräußerung von Gesellschaftsanteilen der lan
deseigenen Wohnungsunternehmen bedarf der Zustimmung des Ver
waltungsrats der Anstalt. Die Veräußerung ist ausgeschlossen, sofern
zwei oder mehr Mitglieder des Verwaltungsrats widersprechen.

§3
Organe

(1) Die Organe der Anstalt sind
1. die Trägerversammlung,
2. der Verwaltungsrat,
3. der Vorstand und
4. der Fachbeirat.

(2) Die Trägerversammlung besteht aus zwei Mitgliedern. Sie
wird zu Beginn einer jeden Legislaturperiode gebildet und bleibt bis
zu ihrer Neubildung im Amt (Amtszeit). Den Vorsitz führt das für
Finanzen zuständige Mitglied des Senats. Weiteres Mitglied ist das
für Wohnen zuständige Mitglied des Senats. Die Trägerversamm
lung entscheidet über die Genehmigung des Jahresabschlusses, die
Entlastung des Vorstands, die Prüfung und Geltendmachung von
Ansprüchen gegen Mitglieder des Verwaltungsrats und die Bestel
lung der Abschlussprüfer.
(3) Der Verwaltungsrat besteht aus 15 Mitgliedern, die zu Beginn

einer jeden Legislaturperiode vom Senat bestellt werden. Acht Mit
glieder werden vom Senat, fünf Mitglieder von den Beschäftigten
vertretungen der landeseigenen Wohnungsunternehmen und zwei
vom Fachbeirat der Anstalt benannt. Die wesentlichen Ergebnisse
der Beratungen des Verwaltungsrats werden veröffentlicht, soweit

keine schützenswerten wirtschaftlichen Daten der Unternehmen dem
entgegenstehen.

(4) Der Vorstand besteht aus zwei Mitgliedern. Jeweils ein Mit
glied wird von der für Finanzen und von der für das Wohnen zustän
digen Senatsverwaltung entsandt. Die Vorstandsfunktion soll im
Nebenamt wahrgenommen werden.

(5) Die Anstalt beruft einen Fachbeirat. Dieser berät die Anstalt
sowie die Organe der Wohnungsunternehmen, insbesondere die
Mieterräte.

(6) Beschlüsse werden von den Organen der Anstalt jeweils mit
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Für die Mitglieder
des Vorstands, des Verwaltungsrats und des Fachbeirats werden kei
ne Vertreter bestellt.

(7) Die Mitglieder des Verwaltungsrats und des Fachbeirats sind
ehrenamtlich tätig. Sie erhalten keine Vergütung. Für die Teilnahme
an Sitzungen kann mit Zustimmung des Vorstands eine Entschädi
gung gewährt werden.

(8) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Vor
stands. Er kann jederzeit vom Vorstand Berichterstattung über alle
Angelegenheiten der Anstalt verlangen. Der Verwaltungsrat wählt
aus seiner Mitte eine Sprecherin oder einen Sprecher sowie deren
oder dessen Stellvertretung zur Vertretung des Verwaltungsrats
gegenüber dem Vorstand.

§4
Verpflichtungserklärungen

Alle Verpflichtungserklärungen bedürfen der Schriftform; die
Unterzeichnung erfolgt unter dem Namen der Anstalt durch den
Vorstand.

§ 5
Wirtschaftsführung und

Rechnungswesen
(1) Die Anstalt ist sparsam und wirtschaftlich unter Beachtung des

öffentlichen Zwecks zu führen.
(2) Der Vorstand hat den Jahresabschluss bis zum Ende des ersten

Kalenderhalbjahres aufzustellen und nach Durchführung der Ab
schlussprüfung dem Verwaltungsrat zur Feststellung vorzulegen.

§6
Treue- und Schweigepflicht

(I) Die Mitglieder des Verwaltungsrats und des Vorstands der An
stalt sind verpflichtet, sich für das Wohl der Anstalt einzusetzen. Sie
haben alles zu unterlassen, was im Widerspruch zu den Zwecken der
Anstalt steht.

(2) Die Mitglieder der Organe der Anstalt haben über vertrauliche
Angaben und Gegenstände der Anstalt, namentlich über Betriebs
und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt
geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Diese Pflicht bleibt
auch nach dem Ausscheiden aus den Organen der Anstalt bestehen.

Artikel 4
Gesetz über die Errichtungdes

,,Sondervermögens Wohnraumförderfonds Berlin"

§ 1
Errichtung

Das Land Berlin errichtet unter dem Namen ,,Sondervermögen
Wohnraumförderfonds Berlin (SWB)" ein Sondervermögen.

§2
Zweck

(I) Das Sondervermögen dient der Finanzierung von Förderpro
grammen und der Durchführung notwendiger Dienstleistungen
1. zum Wohnungsbau, einschließlich des erstmaligen Erwerbs des

Wohnraums,
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2. zur Modernisierung und Instandsetzung von Wohnraum,
3. zum Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum

sowie
4. zum Erwerb von bestehendem Wohnraum,
wenn damit die Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung
mit Mietwohnraum durch Begründung von Belegungs- und Miet·
bindungen oder bei der Bildung von selbstgenutztem Wohneigen
tum erfolgt. Eine Finanzierung erfolgt nur für solche Förderpro
gramme, für deren Durchführung die für das Wohnungswesen
zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der Senatsver
waltung für Finanzen Verwaltungsvorschriften erlassen hat.

(2) Entnahmen aus dem Sondervermögen sowie der Einsatz für
andere als die in Absatz 1 genannten Zwecke sind unzulässig.

§3
Stellung im Rechtsverkehr

(1) Das Sondervermögen ist nicht rechtsfähig und verfügt über
kein eigenes Personal. Es darf keine Verpflichtungen zu seinen oder
zu Lasten des Landes Berlin eingehen. Das Sondervermögen ist
vom übrigen Vermögen des Landes Berlin, seinen Rechten und Ver
bindlichkeiten, getrennt zu halten.

(2) Das Sondervermögen wird von der Investitionsbank Berlin
treuhänderisch verwaltet. Die Fachaufsicht über die Verwaltung des
Sondervermögens obliegt der für das Wohnungswesen zuständigen
Senatsverwaltung. Einzelheiten regelt ein Treuhandvertrag.

§4
Finanzierung

(I) Auf das Sondervermögen werden die auf der Grundlage des
Haushaltsgesetzes 2014/2015 bereitgestellten Mittel des Wohnungs
neubaufonds übertragen.

(2) Dem Sondervermögen werden Mittel zur Wohnraumförde
rung für die in § 2 Absatz 1 genannten Zwecke nach Maßgabe der
Feststellungen in den jeweiligen Haushaltsgesetzen des Landes zu
geführt.

(3) Dem Sondervermögen fließen die Zins- und Tilgungsleistun·
gen aus den als Darlehen vergebenen Mitteln gemäß den Absätzen 1
und 2 zu.

(4) Dem Sondervermögen zugeführte Mittel, welche zum jeweili
gen Jaluesende nicht durch Förderzusagen gebunden sind, verblei
ben dem Sondervermögen als Rücklage. Die Rücklage kann in den
Folgejahren zur Finanzierung von Förderprogrammen gemäß § 2
verwendet werden.

§ 5
Modernisierung und Instandsetzung von Wohnraum

(1) Die Modernisierung und Instandsetzung von Wohnraum wird
mindestens in Höhe von 3,5 Mio. Euro jährlich im Rahmen des Ber
lin-Beitrags der Investitionsbank Berlin (IBB) durch die IBB aus
gereicht.

(2) Die Förderung der Modernisierung und Instandsetzung durch
die IBB im Rahmen des Berlin-Beitrags wird imWirtschaftsplan des
Sondervermögens nach § 6 nachrichtlich nachgewiesen.

§6
Wirtschaftsplan

(I) Alle Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Erträge und
Verbindlichkeiten des Sondervermögens werden in einem Wirt-

schaftsplan veranschlagt. Der Wirtschaftsplan ist in Forderungen
und Verbindlichkeiten sowie Erträgen und Verbindlichkeiten auszu
gleichen.

(2) Im Übrigen ist § 113 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung
anzuwenden.

Artikel 5
Änderung des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes

In Nurnrner 9 der Anlage zu § 4 Absatz I Satz 1 des Allgemeinen
Zuständigkeitsgesetzes in der Fassung vom 22. Juli 1996 (GVBI. S.
302, 472), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Juni
2015 (GVBI. S. 283) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4
angefügt:

,,(4) Fachaufsicht und Genehmigung des Wirtschaftsplans für das
,,Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin"."

Artikel 6
Änderung des Investitionsbankgesetzes

ln § 3 des Investitionsbankgesetzes vom 25. Mai 2004 (GVBI.
S. 226, 227), das zuletzt durch Artikel II des Gesetzes vom 3. Febru
ar 2010 (GVBI. S. 45) geändert worden ist, werden folgende Absät
ze 6 und 7 angefügt:

,,(6) Im Rahmen der ihr nach§ 5 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe d
obliegenden Aufgabe der Wohnungsbauförderung soll die Investi
tionsbank Berlin jährlich bei 20 Prozent der im Ersten Förderungs
weg (Sozialer Wohnungsbau) geförderten Wohnungen die Prüfung
a) der Einhaltung der preisrechtlich zulässigen Miete,

b) der letzten Betriebskostenabrechnung sowie
c) der ausreichenden Instandhaltung der Objekte
durchführen. Ergänzend hierzu berät die Investitionsbank Berlin die
Eigentümer, insbesondere älterer der im Ersten Förderungsweg (So
zialer Wohnungsbau) geförderten Objekte, zu Möglichkeiten der be·
hutsamen Modernisierung mit dem Ziel von Betriebskosteneinspa
rungen.

(7) Mieterinnen und Mietern von Wohnraum, dessen Errichtung
oder Modernisierung und Instandsetzung durch die Investitionsbank
Berlin gefördert worden ist, erteilt die Investitionsbank auf deren
Anforderung hin Auskunft über die Förderbestimmungen, soweit
diese sich auf den jeweiligen Mietvertrag auswirken."

Artikel 7
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 1. Januar 2016 in
Kraft. § 11 a Absatz I des Wohnraumgesetzes Berlin in Artikel I
Nummer 3 tritt mit Wirkung vom 22. September 2015 in Kraft.

Berlin, den 24. November 2015

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Ralf W i e I a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael M ü 11 e r


