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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung     14.07.2010 
- IV A / IV A 2 / IV A 21 -     90139 – 4740 / - 4760 / - 4761 
 
 
Einführende Hinweise zum Entwurf „Gesetz über den Sozialen Wohnungsbau in Berlin 
(Wohnraumgesetz Berlin – WoG Bln)  
 
I. Erforderlichkeit des Gesetzes 
 
1. Mit der Föderalismusreform 2006 ist u.a. die Zuständigkeit zur Regelung der Rechtsver-
hältnisse im geförderten Wohnungsbau von der konkurrierenden Gesetzgebungszuständig-
keit des Bundes auf die Bundesländer übergegangen. Bundesrecht gilt im Bereich der 
Wohnraumförderung nur bis zum Erlass eigener Gesetze der Bundesländer fort. Hiervon 
haben bereits einige Bundesländer Gebrauch gemacht. Mit dem Entwurf des beiliegenden 
Gesetzes soll Berlin diese Chance auch für sich nutzen. 
 
2. Für Berlin geht es – deshalb auch diese Gesetzesbezeichnung - vorrangig um eine Neu-
gestaltung des Rechts des Sozialen Wohnungsbaus. Bis zur deutschen Vereinigung nur 
im Westteil der Stadt, danach auch in der Gesamtstadt, hat Berlin den Bau mehrerer Hun-
derttausend Wohnungen in verschiedenen Programmen finanziell gefördert. Der Schwer-
punkt der Förderung lag bei den Mietwohnungen des sogenannten „1. Förderweges“. Wie im 
einzelnen der Tabelle auf S. 27 der beigefügten Begründung zu entnehmen ist, befanden 
sich Ende 2009 noch 161.233 Sozialmietwohnungen in Bindungen, und bis zum Ende des 
Jahrzehnts würden unter der geltenden Rechtslage trotz auslaufender Bindungen für ältere 
Förderjahrgänge voraussichtlich immer noch über 100.000 Sozialmietwohnungen in Bindun-
gen sein. Mit einem Anteil von z.Zt. rd. 10% des Mietwohnungsbestandes leistet der Soziale 
Wohnungsbau in Berlin somit wichtige Beiträge zum Wohnen in der Sozialen Stadt Berlin. 
 
3. Allerdings wird die Leistungsfähigkeit des Sozialen Wohnungsbaus in Berlin – bedingt 
durch die spezifischen Ausgestaltungen des damaligen Berliner Fördersystems, vor allem in 
den Förderjahrgängen ab 1972 – zunehmend in Frage gestellt. Hierauf haben sowohl die 
Verbände des Wohnungswesens als auch Vertreterinnen und Vertreter der Politik in den 
letzten Jahren verstärkt hingewiesen. Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat in seiner Sit-
zung am 26. November 2009 gefordert, dass der Soziale Wohnungsbau (1. Förderweg) in 
Berlin weiterhin seiner Funktion gerecht werden muss, insbesondere einkommensschwache 
Haushalte mit angemessenem Wohnraum zu versorgen. Gemäß der politischen Bewertung 
des Abgeordnetenhauses haben die Mieten im Sozialen Wohnungsbau mittlerweile ein Ni-
veau erreicht, das angesichts der Einkommensschwäche vieler Berliner Haushalte eine un-
differenzierte Umlage der planmäßigen Förderkürzungen von 0,1278 € pro Quadratmeter 
und Jahr als nicht mehr sozial vertretbar erscheinen lässt. Ziel des Abgeordnetenhauses ist 
deshalb, aus dem System auszusteigen. Das Abgeordnetenhaus hat den Senat unter ande-
rem aufgefordert, ein mittel- bis langfristiges Konzept für eine tragbare Mietenentwicklung im 
Sozialen Wohnungsbau zu erarbeiten. 
 
4. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll das Kostenmietsystem (d.h. die Höhe der preis-
rechtlich zulässigen Miete leitet sich aus der überkommenen Kostenmiete des geförderten 
Bauvorhabens abzüglich der Förderung her) durch ein an der ortsüblichen Vergleichsmiete 
orientiertes System der Mietpreisbindung ersetzt werden. Dies ist für Berlin eine grundsätz-
lich sinnvolle Vorgehensweise, denn im Mai 2009 wiesen schon 37% der nicht vom Wegfall 
der Anschlussförderung betroffenen Wohnungen höhere Ist-Mieten auf als vergleichbare 
nicht preisgebundene Wohnungen (siehe im einzelnen S. 29ff des beigefügten Gesetzent-
wurfs). 
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II. Grundlegender Ansatz für die Ablösung des Kostenmietsystems 
   
1. Mit Inkrafttreten des Gesetzes entfällt die Kostenmiete. Durch die Aufhebung des Kos-
tenmietrechts fallen auch bisher relevante Anpassungen der Kostenmiete weg, so etwa die 
Anhebung der Instandhaltungspauschalen nach Baualter des Förderobjektes. 
 
2. Dies gilt nicht für Wohnungen, die nach Auslaufen der Grundförderung keine An-
schlussförderung erhalten (siehe § 1 Abs. 10 E-WoG sowie Nr. IV dieses Schreibens). 
 
3. Für das jeweils bestehende Mietverhältnis ist die am Tag vor dem Inkrafttreten des Geset-
zes geschuldete Ist-Miete die vertraglich vereinbarte Miete (siehe im einzelnen § 1 Abs. 3 
E-WoG Bln). D.h. durch das Gesetz ändert sich bei Bestandsmietverhältnissen unmittelbar 
zunächst nur die Rechtsgrundlage, aufgrund derer die Mietforderung zu begleichen ist, nicht 
aber die Miethöhe selbst. Durch die Aufhebung des Kostenmietrechts fallen auch bisher re-
levante Anpassungen der Kostenmiete weg, so etwa die Anhebung der Instandhaltungspau-
schalen nach Baualter des Förderobjektes. 
 
4. Innerhalb eines Übergangszeitraums soll das Niveau der vertraglich vereinbarten Mieten 
an das Niveau der ortsüblichen Vergleichsmieten (ggf. minus 10%) herangeführt werden. 
Dem dient die Festlegung einer an der ortsüblichen Vergleichsmiete gemäß Mietspiegel ori-
entierten sozialen Richtsatzmiete (siehe im einzelnen § 1 E-WoG Bln). Der Berliner Miet-
spiegel enthält Leerfelder, sofern für eine verlässliche Aussage keine genügende Zahl von 
empirischen Mietwerten vorlag. Für die Zwecke des WoG Bln müssen dagegen sämtliche 
Felder, die für Bestandmietwohnungen des Sozialen Wohnungsbaus relevant sind, mit Mie-
tenwerten belegt sein. Soweit erforderlich, sollen deshalb unter Nutzung mathematischer 
Methoden ortsübliche Vergleichsmieten für im Mietspiegel nicht besetzte Leerfelder hergelei-
tet werden. Im Nachgang zur jeweiligen Veröffentlichung des Berliner Mietspiegels soll die 
zuständige oberste Landesbehörde jeweils „soziale Richtsatzmieten“ festlegen (siehe § 1 
Absatz 4 E-WoG Bln). 
 
5. Ob und inwieweit es wohnungswirtschaftlich, förder- und eigentumsrechtlich zulässig ist, 
den wohnungs- und sozialpolitisch angestrebten Abstand der sozialen Richtsatzmiete von 
ca. 10% unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete auch für Wohnungsbestände vor-
zugeben, deren Eigentümer nicht in der Lage sind, vom Angebot der barwertigen Ablösung 
von Aufwendungsdarlehen (siehe unter III.) Gebrauch zu machen, ist Gegenstand noch lau-
fender Prüfungen. 
 
6. Bei der bis Ende 2019 angestrebten Anpassung des Mietengefüges im Sozialen Woh-
nungsbau an das ortsübliche Vergleichsmietensystem (ggf. minus 10%) [im Folgenden „oüV 
abgekürzt] sind grundsätzlich zwei Konstellationen zu unterscheiden: 

• Geschuldete Ist-Miete liegt unterhalb oüV: Hier soll keine sofortige Anpassung an 
die oüV zulässig sein. Vielmehr soll hier das bisherige System der jährlichen Degres-
sionsschritte um 0,1278 €/m² mtl. beibehalten werden (siehe § 1 Abs. 6 E-WoG Bln). 
Ab Erreichen der oüV sind weitere Mieterhöhungen nur im Rahmen der allgemeinen 
Mietpreisänderungen laut Mietspiegel zulässig. 

• Geschuldete Ist-Miete liegt oberhalb oüV: Eine Mietsenkung wird hier nicht ver-
langt (siehe § 1 Abs. 4 E-WoG Bln). Weitere Mietanhebungen sind erst dann möglich, 
wenn im Rahmen der allgemeinen Mietenentwicklung oüV über die geschuldete Ist-
Miete steigt. 

 
6. Der Übergang in das Vergleichsmietensystem verlangt von allen Beteiligten z.T. erhebli-
che Anpassungen. Diese werden bei Objekten, deren Ist-Miete unterhalb oüV liegt, im All-
gemeinen etwas geringer sein. Zwar sind die Eigentümer hier – anders als im geltenden 
Recht – durch die Bindung an die Ist-Miete an der vollen Ausschöpfung der Kostenmiete 
gehindert. Es bleibt ihnen aber die Möglichkeit der Weitergabe der jährlichen Förderdegres-
sion an die Mieterschaft. Liegt dagegen die Ist-Miete oberhalb der ortsüblichen Vergleichs-
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miete, so gelten zwar die in den Förderbescheiden / Darlehensverträgen benannten Rege-
lungen zum jährlichen Förderabbau bzw. Anhebung der Darlehensbedienung fort. Der Eigen-
tümer ist aber erst dann und in dem Maße zur Weitergabe der Förderdegression an die Mie-
terschaft berechtigt, wenn sich aufgrund der allgemeinen Mietentwicklung ein Spielraum für 
die Erhöhung der bis dahin „eingefrorenen“ Ist-Miete auf eine gestiegene oüV ergibt. In der 
Zwischenzeit wird ein Ausgleich z.B. durch Reduzierung der Eigenkapitalverzinsung erfor-
derlich werden (siehe Rechenbeispiel auf S. 46). 
 
7. Zur Abwendung der somit zu erwartenden Härtefälle ist der Bewilligungsausschuss er-
mächtigt, einzelfallbezogene Lösungen zu entscheiden (siehe § 1 Abs. 7 E-WoG Bln). Diese 
können u.a. in der zeitweiligen Aussetzung der erhöhten Bedienung von Aufwendungsdarle-
hen, in der Begleitung von Umfinanzierungen, ggf. aber auch in der vorübergehenden Ab-
weichungen von den Mietpreisbestimmungen für Neuvermietungen bestehen. 
 
 
III. Befristetes Angebot von Abschlägen auf die barwertigen Ablösung von Aufwen-
dungsdarlehen 
 
1. Eigentümer von Sozialmietwohnungen der Programmjahre ab Wohnungsbauprogramm 
1972 erhalten ein auf fünf Jahre befristetes Angebot zur barwertigen Rückzahlung der auf 
den Objekten lastenden Aufwendungsdarlehen (siehe im einzelnen § 2 E-WoG Bln). In die-
sem Zeitraum wird ein pauschaler Abschlag von 10% vom durch die IBB zu ermittelnden 
Darlehensbarwert gewährt, der sich ggf. auf bis zu weiteren 10% erhöhen kann, in Abhän-
gigkeit von der eigentümerseitig zugesagten Unterschreitung der ortsüblichen Vergleichsmie-
te. 
 
Einzelheiten zur Barwertermittlung werden durch Verwaltungsvorschriften bestimmt. Die Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung geht derzeit davon aus, dass die für die Barwertablö-
sung der WP-Jahre 1972-76 festgelegte Barwertermittlungsmethode zur Anwendung kom-
men sollte. 
  
2. Mit der vorzeitigen Rückzahlung der Aufwendungsdarlehen ist die Möglichkeit verbunden, 
jede zweite frei werdende Wohnung, jedoch nicht mehr als 50% der im Objekt vorhandenen 
Wohnungen, auf Dauer von Mietpreis- und Belegungsbindungen freizustellen. Die nicht frei-
gestellten Wohnungen bleiben bis 20 Jahre nach Barwertablösung weiterhin in den Bindun-
gen. Dabei können mit Zustimmung des jeweiligen Bezirksamtes ggf. bestehende Bindungen 
auf gleichwertige Objekte übertragen werden. 
 
 
IV. Umgang mit Wohnungen, die vom Wegfall der Anschlussförderung betroffen sind 
(insgesamt rd. 28.000 Wohnungen)    
 
1. Nur für diesen Bestand soll die bisherige bundesrechtlich geregelte Kostenmietbindung 
weiter gelten (siehe § 1 Abs. 10 E-WoG Bln). Dies ist aus der Sicht des Senats das Ergebnis 
einer rechtlichen Bewertung und wirtschaftlicher Notwendigkeit. Dieses Abwägungsergebnis 
mag bedauert werden, ist jedoch alternativlos.   
 
2. Durch das Gesetz erhalten von Mieterhöhungen betroffene Mieterinnen und Mieter eine 
sechsmonatige Übergangsfrist, um ohne erhöhte Mietenbelastung ggf. während dieses Zeit-
raums eine andere Wohnung finden und anmieten zu können. 
 
3. Wechseln Wohnungen in Zwangsversteigerungsverfahren den Eigentümer, so soll sich 
der neue Eigentümer – abweichend vom bisherigen § 17 Wohnungsbindungsgesetz – nicht 
mehr auf die Kostenmiete berufen können (siehe § 10 E-WoG Bln). Das sollte spekulativen 
Käufen aus Zwangsverfahren den Boden entziehen. Diese Regelung wird derzeit noch einer 
intensiven Rechtsbetrachtung unterzogen. 

Sebastian
Hervorheben

Sebastian
Hervorheben
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V. Weitere Regelungen 
 
1. Auf gesetzliche Vorschriften über neue Förderfälle wird verzichtet. Sollte sich künftig ent-
sprechender Bedarf ergeben und Haushaltsmittel für diesen Zweck bereit gestellt werden, 
kann die IBB durch einfache Ermächtigung - ggf. auf der Grundlage von Verwaltungsvor-
schriften – gemäß § 44 Landeshaushaltsordnung tätig werden. 
 
2. Darüber hinaus werden Fragen der Wohnungsbindung, teilweise erstmals, teils in verän-
derter Form gegenüber dem geltenden Bundesrecht, geregelt. 


