
 

 

 

 

 

 
             

           
 

           
         

 
            

          
         

 
            

         
     

 
           
            

         
 

 
            

  
 

           
            

EXPERTENKOMMISSION  

zum  Volksentscheid  „Vergesellschaftung  großer  Wohnungsunternehmen“  

Protoko    1/2022   
 
 
Konstituierende  Sitzung  vom  29. A pri   2022.  

Ort:  Senatsverwa tung  für  Stadtentwick ung,  Bauen  und  Wohnen,  Fehrbe  iner  P atz  4,  10707  
Ber in,  Raum  3139  (ehema iger  Saa   der  Bezirksverordnetenversamm ung  Wi mersdorf)  

Beginn:  11.00  Uhr.  

TOP  1  –  Begrüßung  durch  Senator  Andreas  Geise   

Senator  Andreas  Geise   begrüßt  die  Mitg ieder  der  Kommission  und  dankt  ihnen für  ihre  
Bereitschaft  in  der  Kommission mitzuarbeiten.   
Er  führt  zur  Genese  der  Kommission aus,  der  Senat  brauche  die  Expertise  der  Mitg ieder  der  
Kommission,  um  bei  der  Umsetzung  des  Vo ksentscheids  zu  Ergebnissen  zu  kommen,  die  eine  
verfassungsrecht iche  Prüfung  bestehen  könnten.  Darauf   ege  der  Senat  gerade  nach den  
Gerichtsentscheidungen  zum  Mietendecke   und  zum  Vorkaufsrecht  besonderen Wert.   

Denn vie es sei unk ar und umstritten, z.B. ob vor einer Vergese  schaftung erst mi dere Mitte  
geprüft werden müssten und ob es bei Vergese  schaftung sozusagen „die Richtigen“ träfe. 

Auch die Frage der Entschädigungshöhe sei ungek ärt, eine große Bandbreite werde vertreten, 
von insgesamt ca. 7 Mi  iarden Euro bis ca. 32 Mi  iarden Euro. 

Auch müsse der Diskurs über die Sinnhaftigkeit einer Vergese  schaftung geführt werden, denn das 
Prob em der Wohnungsknappheit sei mit einer Vergese  schaftung woh  nicht adäquat 
beantwortet, auch sei das Mietniveau im europäischen Verg eich nicht exorbitant hoch. 

Der Senat werde keinen Einf uss auf die Arbeit der Kommission nehmen, sondern sein weiteres 
Vorgehen beraten, soba d er die Empfeh ungen der Kommission vor iegen habe. 
Vorfest egungen oder Automatismus gebe es nicht. 

Der ebenfa  s anwesende Staatssekretär für Bauen und Wohnen, Christian Gaeb er, sch ießt sich 
dem Dank und den Ausführungen des Senators an und bietet an, dass sich jedes 
Kommissionsmitg ied jederzeit in a  en Fragen auch gerne an ihn wenden könne. 

TOP  2  –  Begrüßung  durch die  Vorsitzende  Frau  Prof.  Dr. H erta  Däub er-Gme in  

Die Vorsitzende dankt Senator Geise  und Staatssekretär Gaeb er für ihre Begrüßungsworte und 
verabschiedet dann beide. 

Sie ste  t fest, dass a  e mit Schreiben vom 13.04.2022 einge adenen Mitg ieder der Kommission 
erschienen sind und begrüßt diese herz ich. Danach ste  t sie fest, dass a  e Mitg ieder die 



          
         
            

 

 
              

            
             

     
 

            
     

 
    

 
          

               
            

    
 

           
          

 
 

              
     

 
       

  
 

        
        
          

    
 

      
 

      
 

     
 

      
 

             
          

vor äufige Tagesordnung und die weiteren vertei ten Unter agen im Besitz haben. Vorsch äge zur 
Erweiterung der Tagesordnung werden nicht gemacht. Die Tagesordnung wird einstimmig 
besch ossen. Die Vorsitzende ste  t fest, dass die Geschäftsführung das Protoko   erste  t. 

TOP  3  –Vorste  ungsrunde  

Die Vorsitzende ruft TOP 3 – Vorste  ungsrunde auf und bittet die Mitg ieder der Kommission, sich 
vorzuste  en und dabei kurz zu sagen, was Ihnen für ihre Mitarbeit in der Kommission besonders 
wichtig ist. Sie verweist g eichzeitig darauf, dass Themen, Schwerpunkte und Arbeitsweise unter 
TOP 4 ausführ ich erörtert werden so  en. 

A  e Mitg ieder ste  en sich entsprechend vor. Auch die Mitg ieder der Geschäftsführung und die 
persön iche Assistentin der Vorsitzenden werden vorgeste  t. 

TOP 4 – Arbeitsweise 

Ein eitend sch ägt die Vorsitzende angesichts der zeit ichen Be astung der Kommissionsmitg ieder 
vor, eine B ocksitzung pro Monat in Präsenz mit je zwei bis drei Sitzungstagen (Anreisetag, 2 Tage 
Beratung, Abreisetag) zu diskutieren. Nur wenn die Pandemie es zukünftig zwingend erfordere 
komme eine Videotei nahme in Betracht. 

Es wird vorgesch agen, zunächst die Arbeitsweise der Kommission und erst dann die 
Sitzungsmoda itäten zu k ären und dann auch zu prüfen, ob der Geschäftsordnungsentwurf dazu 
passt. 

Es wird angeregt, die erste Arbeitssitzung auf eineinha b Tage zu begrenzen und z.B. an einem 
Donnerstag und an einem Freitag durchzuführen. 

Weiter wird angeregt, wegen den Lehrverpf ichtungen vie er Mitg ieder Sitzungen mög ichst auch 
in den Semesterferien zu terminieren. 

Die Vorsitzende erk ärt, se bstverständ ich komme auch ein B ock mit eineinha b Tagen 
Beratungszeit in Betracht. Die ansch ießende Abstimmung bestärkt diesen Vorsch ag. 
Ansch ießend werden die in der nächsten Zeit mög ichen Wochentage diskutiert und die 
verschiedenen Mög ichkeiten zur Abstimmung geste  t. 

Vorsch ag Freitag und Samstag: 3 Nein-Stimmen 

Vorsch ag Donnerstag und Freitag: 2 Nein-Stimmen 

Vorsch ag Mittwoch und Donnerstag: 8 Nein-Stimmen 

Vorsch ag Dienstag und Mittwoch: 7 Nein-Stimmen 

Die Vorsitzende sch ägt daraufhin vor, dass die Wochentage Donnerstag und Freitag, die die 
geringste Ab ehnung erha ten haben, für die erste Arbeitssitzung maßgeb ich sein so  en. Für die 
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Zeit nach der Sommerpause und die durchgehende Terminierung wird nochma s diskutiert und 
abgestimmt. 

A s Termin für die erste Arbeitssitzung werden Donnerstag, der 9. Juni (vormittags Anreise, 
nachmittags Sitzung) und Freitag, der 10. Juni 2022 (Abreise am späteren Nachmittag) 
besch ossen. 

Zum Inha t der nächsten Sitzung wird nach Erörterung festge egt, zunächst die tatsäch iche Lage 
umfassend dargeste  t zu bekommen. Dazu so  en ein Vertreter des Senats, der Initiative 
Vo ksentscheid und Wissenschaftsexperten zu Wort kommen. Weiter wird angeregt, einen Vertreter 
des DMB Ber in einzu aden. Die Vorsitzende bittet dazu um Vorsch äge. Im Ansch uss an diese – 
öffent iche – Sitzung der Kommission wird dann – in nichtöffent icher Sitzung – über die 
Arbeitsweise/Geschäftsordnung/Terminierung entschieden. 

Ein Mitg ied der Kommission erk ärt, dass sie bedauert, an dieser Sitzung nicht tei nehmen zu 
können, wei  sie an einer Aufsichtsratssitzung tei nehmen müsse. Die Vorsitzende verweist darauf, 
dass sie se bst und die Geschäftsste  e natür ich gerne sicherste  en, dass das Mitg ied im Detai  
informiert wird. 

Für die weitere Terminfindung regt die Vorsitzende eine Abstimmung über Dood e an. Diesem 
Vorsch ag stimmen die Mitg ieder zu. 

Ansch ießend bittet die Vorsitzende um Vorste  ungen zur inha t ichen Arbeitsweise der 
Kommission. 

Ein Kommissionsmitg ied weist darauf hin, dass zusätz ich zu Art. 15 GG auch Art 23 der 
Verfassung von Ber in und das 1. Zusatzprotoko   der europäischen Menschenrechtskonvention in 
den B ick genommen werden müssten. 

Die Vorsitzende fragt, wer Materia  zu Art. 23 VvB beschaffen und aufbereiten könne, um dieses 
dann in die Webseite einste  en zu können. 

Ein Kommissionsmitg ied erk ärt sich dazu bereit. 

Es wird festgeste  t, dass die Arbeitsweise noch ungek ärt sei und die Vorsitzende wird nach ihren 
Vorste  ungen gefragt. 

Die Vorsitzende bittet darum, die Arbeitsweise gemeinsam festzu egen. Zunächst sei es sicher ich 
besonders wichtig, die in Ber in vorhandenen Gegebenheiten und Prob eme aus dem 
Themenbereich der Kommission genau kennen zu  ernen. Das könne zu Beginn der nächsten 
Arbeitssitzung geschehen. Im Übrigen ha te sie es für vordring ich, a  e bisher erste  ten Gutachten 
und sonstigen wichtigen einsch ägigen Texte zur Kenntnis zu nehmen. Das müsse woh  eine 
Vorbereitung für die nächste Sitzung sein. 

Ein Kommissionsmitg ied sch ägt vor, Themenpakete zur formu ieren und ste  t seine Entwürfe 
hierzu vor. 

� 



 
           

           
         

   
 

          
 

           
         
     

 
            
         
             
    

 
             
           

 
 

       
 

          
             

 
         

      
 

            
             

     
 

           
            
        

           
 

 
        

         
        

 
 

          
   

Die Vorsitzende dankt diesem Mitg ied und bittet die Mitg ieder, ihre Über egungen zu 
Themenpaketen zu formu ieren und ihr zu übersenden. Die Geschäftsste  e und sie würden diese 
Über egungen zusammenste  en, an a  e Mitg ieder versenden und zur Vorbereitung der nächsten 
Sitzung einen Diskussionsvorsch ag erste  en. 

Ein Mitg ied erk ärt, sie unterstütze ausdrück ich die Bi dung von Themenpaketen. 

Sie regt an, dass die Kommissionsmitg ieder Vorsch äge für so che Themenpakete der 
Vorsitzenden übermitte n, die einen Gesamtentwurf formu iert, über den bei der ersten 
Arbeitssitzung diskutiert und entschieden wird. 

Sie sch ägt weiterhin vor, die Kommission darüber entscheiden zu  assen, we che Dokumente auf 
der öffent ich zugäng ichen Webseite pub iziert werden. Sie regt an, Vorsch äge für Pub ikationen 
der Geschäftsste  e zu übermitte n, die eine Liste erste  t, über die zu Beginn jeder Arbeitssitzung 
von der Kommission befunden wird. 

Ein weiteres Mitg ied sch ägt vor, vor der Erörterung der Arbeitsweise über den Arbeitsauftrag der 
Kommission und ihre Zie e im Zusammenhang mit dem Auftragsthema „Vergese  schaftung“ zu 
sprechen. 

Dieser Ansatz wird in der Kommission unterstützt. 

Ein Mitg ied gibt zu bedenken, dass auch mi dere Mitte  erwogen werden müssten und wirft die 
Frage auf, ob eventue  e Anhörungen besser erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden so  ten. 

Ein weiteres Mitg ied erk ärt, wenn die Kommission zu dem Ergebnis komme, dass 
Vergese  schaftung nicht mög ich sei, müsse sie sich auf ösen. 

Die Vorsitzende hä t diese enge Aus egung angesichts des Arbeitsauftrags der Kommission nicht 
für zwingend und führt aus, dass der Vo ksentscheid ernst genommen und eine sorgfä tige 
umfassende Prüfung vorgenommen werden müsse. 

Ein Mitg ied weist darauf hin, dass es nicht Aufgabe der Kommission sei, unterschied iche 
Vorsch äge zur Lösung des Wohnraumprob ems zu erarbeiten. Vie mehr sei es Auftrag der 
Kommission die recht ichen Rahmenbedingungen einer Sozia isierung aufzuk ären. Nur soweit es 
in diesem Rahmen geboten sei, seien andere Ansätze zur Mi derung der Wohnungsknappheit zu 
behande n. 

Ein weiteres Mitg ied erk ärt, dass er dieses Aufgabenverständnis tei e. 
Die Kommission habe in erster Linie die Verfassungsmäßigkeit der gep anten Vergese  schaftung 
zu k ären, darüber hinaus deren Umsetzungsmög ichkeiten, nicht aber po itische Präferenzen 
aufzuzeigen. 

Die Kommission ist übereinstimmend der Meinung, die Themenb öcke zu erarbeiten und der 
Vorsitzenden zu übersenden. 
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Pause von 12.45 Uhr bis 13.05 Uhr 

TOP  5  - Geschäftsordnung  

Die Vorsitzende nimmt Bezug auf den vor iegenden Entwurf zur Geschäftsordnung und eröffnet 
die Diskussion zu diesem Thema. 

Die Vorsitzende fragt zunächst, ob Bedenken oder Einwendungen gegen die Präambe  bestehen. 
Bedenken oder Einwendungen werden nicht vorgetragen. 

Weiter fragt sie, ob Bedenken oder Einwendungen gegen das Streichen des  etzten Satzes der 
Überschrift „Ruhen der Mitg iedschaft“ bestehen, da ein Ruhen der Mitg iedschaft im weiteren 
Text nicht vorgesehen ist. 
Bedenken oder Einwendungen werden nicht vorgetragen. 

Ein Mitg ied regt an, im Zusammenhang mit der Geschäftsordnung auch das Se bstverständnis 
der Kommission im Hinb ick auf Öffent ichkeit zu diskutieren. 
Weiter sch ägt sie vor, das Wort „Expertenkommission“ durch das Wort „Kommission“ zu ersetzen. 

Über den Umbenennungsvorsch ag wird abgestimmt. 

Besch uss: Die Bezeichnung „Expertenkommission“ wird durch die Bezeichnung „Kommission“ 
ersetzt. 

Ein weiteres Mitg ied sch ägt vor, zu rege n, dass keine Interviews gegeben werden. 

Ein anderes Mitg ied spricht sich gegen eine so weitgehende Einschränkung aus. 
Da es aber um eine Mehrheitsentscheidung gehe, ziehe sie aus diesem Grund ihr Votum wieder 
zurück. 

Dann wird der Vorsch ag gemacht, in § 1 Absatz 2 GO-E den ersten Satz zu streichen und a s 
dritten Absatz anzufügen: „In Interviews und sonstigen öffent ichen Auftritten wahren sie 
Zurückha tung im Hinb ick auf die  aufenden Beratungen der Kommission“. 

Die Vorsitzende ste  t daraufhin fo gende Fassung des § 1 Absatz 2 GO: 

„In den nicht öffent ichen Beratungen gi t die Chatham House Ru e. 
Die Mitg ieder der Kommission ha ten diese Rege  ein.“ 

und a s neuen Absatz 3: 

„In Interviews und sonstigen öffent ichen Auftritten wahren sie Zurückha tung im Hinb ick 
auf die  aufenden Beratungen der Kommission.“ 

zur Abstimmung. 
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Besch uss: Einstimmige Zustimmung. 

Die Vorsitzende eröffnet unter Hinweis auf den Sachzusammenhang zwischen Verschwiegenheit 
und Öffent ichkeit die Diskussion um § 5 GO-E. 

Es ste  t sich nach kurzer Diskussion heraus, dass Einigkeit darüber besteht, dass das interne 
Protoko   mit Namensnennungen verfasst wird, das Protoko   für die interne/öffent iche Website 
entsprechend der Chatham House Ru e jedoch anonymisiert wird. 

Von Seiten der Geschäftsste  e wird berichtet, die interne, nur den Mitg iedern der 
Expertenkommission zugäng iche Website befinde sich im Aufbau und werde sehr ba d zur 
Verfügung stehen. Die öffent ich zugäng iche Website werde hoffent ich im Laufe des Mai fertig 
sein. 
Die Vorsitzende ste  t fo gende Fassung des § 5 zur Abstimmung: 

„§ 5 Protoko  e, Veröffent ichung 

(1) Über jede Sitzung der Kommission wird durch die Geschäftsste  e ein Protoko   erste  t, das 

unter Nennung von Namen Aufsch uss gibt über die vorgetragenen Argumente und 

Gegenargumente. Das jewei ige Protoko   weist auch die Besch ussfassung, sowie Mehrheits- und 

Minderheitsmeinungen bzw. -empfeh ungen aus. 

(2) Die von der Kommission freigegebenen Protoko  e werden anonymisiert zeitnah auf der 

öffent ichen, für jedermann zugäng ichen Website der Kommission veröffent icht.“ 

Besch uss: Zustimmung bei einer Entha tung. 

Es kommt die Frage auf, wie Protoko  e freigegeben werden könnten. 

A s Zusatz zu § 5 Absatz 2 wird vorgesch agen: 

„Das Protoko   wird zu Beginn der jewei s fo genden Sitzung a s Punkt 1 der TO aufgerufen und 

ansch ießend besch ossen/freigegeben.“ 

Über diesen Vorsch ag wird abgestimmt. 

Besch uss: Zustimmung bei einer Entha tung. 

Die Vorsitzende ste  t nun § 2 GO-E zur Diskussion. 

Zu § 2 Absatz 1 besteht kein Diskussionsbedarf. 

Die Vorsitzende ste   § 2 Absatz 1 GO mit der Maßgabe, dass das Wort „Expertenkommission“ 
durch das Wort „Kommission“ ersetzt wird, zur Abstimmung. 

Besch uss: Zustimmung. 

Dann wird § 2 Absatz 2 GO-E erörtert. 
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Mitg ieder der Kommission beantragten, der Initiative Vo ksentscheid ein Recht zur Anwesenheit 
ohne Rede- und Stimmrecht zu geben. Dieser Vorsch ag wird ausführ ich diskutiert. Dabei verweist 
ein Mitg ied auf den Senatsbesch uss, dass die Kommission ihre Arbeit im Grundsatz öffent ich 
gesta ten so  . Andere Mitg ieder der Kommission ha ten den Vorsch ag nicht für zie führend, 
zuma  die Kommission ja auch in öffent icher Sitzung tagen könne. 

Die Vorsitzende betont, die Kommission werde ihre Arbeit so öffent ich und transparent wie 
mög ich gesta ten, brauche aber auch interne Diskussionen. Desha b ha te auch sie die Tei nahme 
bestimmter Personen oder Gruppen, zu denen dann ja nicht a  ein die Initiative gehören könne, 
nicht für zie führend. 

Die Vorsitzende ste  t dann § 2 Absatz 2 GO-E zur Abstimmung. 

Besch uss: 10 Ja-Stimmen, 3 Entha tungen. 

In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit bittet die Vorsitzende die Kommissionsmitg ieder darum, 
ihre Über egungen zur GO mög ichst ba d zu formu ieren und ihr zuzusenden, damit die GO dann 
in der nächsten Sitzung vo  ends besch ossen werden könne. 

Ein Mitg ied wirft noch einma  die Frage auf, auf we che Weise Texte der Kommission entstehen 
so  en. 

Die Vorsitzende verweist auch für diese Frage auf die nächste Sitzung und bittet a  e Mitg ieder, 
ihr Einwendungen und Vorsch äge zur Geschäftsordnung zuzusenden und erinnert noch einma  an 
die schon geäußerte Bitte, Vorsch äge zu den Themenpaketen zu übersenden. 

Die Vorsitzende sch ießt die Sitzung um 14.00 Uhr und dankt den Mitg iedern der Geschäftsste  e 
und ihrer persön ichen Assistentin für die gute Vorbereitung der konstituierenden Sitzung und 
wünscht den Mitg iedern eine gute Heimreise. 

Ber in, 23.05.2022 
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