
  

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

EXPERTEN OMMISSION 

zum Vo ksentscheid „Vergese  schaftung großer Wohnungsunternehmen“ 

Gesch ftsordnung für die Kommission zum Volksentscheid                              

„Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen“ 

Einstimmig beschlossen in der Sitzung der Kommission am 10.06.2022 (in de  Fassung 

vom 21.07.2022) 

Die Kommission zu  P üfung de  Möglichkeiten, Wege und Vo aussetzungen de  

Umsetzung des Volksentscheids „Ve gesellschaftung g oße  Wohnungsunte nehmen“ gibt 

sich die nachstehende Geschäftso dnung. 

§ 1 Unabh ngigkeit der Mitglieder, Befangenheit, Verschwiegenheitspflicht 

(1) Die Mitgliede  sind an Weisungen nicht gebunden. Sie ve t eten ih e pe sönlichen 

Übe zeugungen nach bestem Wissen und Gewissen. 

(2) In den nicht öffentlichen Be atungen gilt die Chatham House Rule. In Inte views 

und sonstigen öffentlichen Auft itten wah en sie Zu ückhaltung im Hinblick auf die 

laufenden Be atungen de  Kommission. 

§ 2 Persönliche Teilnahme, G ste 

(1) Die Mitgliede  nehmen an den Sitzungen de  Kommission pe sönlich teil. Eine 

Ve t etung ist nicht möglich. 

(2) Die Kommission kann du ch Beschluss zu einzelnen Sitzungen Gäste einladen, die 

dann ebenfalls den in § 1 niede gelegten Pflichten unte liegen. 

§ 3 Arbeitsweise 

(1) Die Kommission legt den Zeitplan fü  ih e  egelmäßigen Sitzungen in ih e  e sten 

A beitssitzung fest. Die zweitägigen Sitzungen finden  egelmäßig einmal im Monat 

in Be lin statt. Video-Sitzungen finden nu  im Ausnahmefall statt, wenn dies 

unabdingba  e fo de lich ist. 



 

     

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

EXPERTEN OMMISSION 

zum Vo ksentscheid „Vergese  schaftung großer Wohnungsunternehmen“ 

(2) Die Kommission legt ih en A beitsplan mit den zu behandelnden F agen, die sich 

an dem Einsetzungsbeschluss des Be line  Senats vom 29.03.2022 o ientie en, in 

ih e  e sten  egelmäßigen A beitssitzung fest. Wenn zusätzliche Themen zu klä en 

sind, we den diese in den A beitsplan eingefügt. 

(3) Die Kommission kann beschließen, Gutachten in Auft ag zu geben, wenn dies 

sachlich geboten ist. Ant äge von Mitgliede n we den nach Möglichkeit 

be ücksichtigt. Diese Gutachten müssen die zeitliche Bef istung de  A beit de  

Kommission be ücksichtigen. 

(4) Die Kommission kann beschließen, Anhö ungen zu ve anstalten, die öffentlich 

du chgefüh t we den. 

§ 4 Transparenz 

(1) Die Be atungen und die Beschlussfassung de  Kommission finden  egelmäßig in 

nichtöffentliche  Sitzung statt. 

(2) Die Kommission kann beschließen, einzelne Sitzungen auch öffentlich abzuhalten. 

(3) Die Kommission e stellt eine inte ne Website fü die Mitgliede  de  Kommission, in 

die inte ne Dokumente de  Kommission eingestellt we den. 

(4) Die Kommission e stellt eine öffentlich zugängliche Website, auf die  egelmäßig 

Dokumente, die von de  Kommission dafü  bestimmt we den, insbesonde e 

A beitsplan, Tageso dnungen, Anhö ungen, Gutachten, f eigegebene 

Sitzungsp otokolle und Zwischenbe ichte übe  die bishe  geleistete A beit 

eingestellt we den. 

§ 5 Protokolle  

(1) Übe  jede Sitzung de  Kommission wi d du ch die Geschäftsstelle ein P otokoll 

e stellt, das unte  Nennung von Namen Aufschluss gibt übe  die vo get agenen 

A gumente und Gegena gumente. Das jeweilige P otokoll weist auch die 

Beschlussfassung, sowie Meh heits- und Minde heitsmeinungen bzw. -

empfehlungen aus. 



 

     

 

  

  

 

 

 

 

 

EXPERTEN OMMISSION 

zum Vo ksentscheid „Vergese  schaftung großer Wohnungsunternehmen“ 

(2) Die P otokolle de  Kommission we den, sobald sie von ih  f eigegeben sind, 

zeitnah anonymisie t auf de  öffentlichen, fü  jede mann zugänglichen Website de  

Expe tenkommission ve öffentlicht. 

§ 6 Beschlussfassung 

(1) Die Kommission t ifft Beschlüsse mit einfache  Meh heit. 

(2) Die Kommission e stellt ih e abschließende Empfehlung möglichst inne halb eines 

Jah es und übe gibt sie dem Be line  Senat.  

(3) Die Kommission beschließt ih e Empfehlungen mit de  Meh heit ih e  anwesenden 

Mitgliede  und fügt diesen eine ausfüh liche Beg ündung an, die sowohl Auskunft 

übe  die Übe legungen gibt, die zu de  Empfehlung gefüh t haben, wie auch übe  

die Einwände, die vo get agen wu den. Abstimmungsve hältnisse können mitgeteilt 

we den. 

(4) Den Mitgliede n de  Kommission steht es f ei, zu mit Meh heit beschlossenen 

Empfehlungen Minde heitenvoten zu e stellen. 

§ 7 Vorsitz  

Die Vo sitzende leitet die Sitzungen und ist in Zusammena beit mit de  Geschäftsstelle fü  

ih e inhaltliche Vo be eitung ve antwo tlich. Sie ve t itt die Kommission nach außen. 

§ 8 Gesch ftsstelle  

Die Geschäftsstelle e stellt und ve sendet die Einladungen, unte stützt die Mitgliede  de  

Kommission, e stellt die P otokolle, bet eut die Website und unte stützt die Mitgliede  de  

Kommission bei de  E stellung de  Zwischenbe ichte und den Empfehlungen. Sie ist 

ve antwo tlich fü  die Gewäh leistung de  T anspa enz de  A beit de  Kommission gemäß 

den Regelungen §§ 4 und 5 diese  Geschäftso dnung. 
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