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Der Berliner Volksentscheid: 
Können Wohnungsgesellschaften 
enteignet werden? 

Oktober 2021 

In Berlin wird seit geraumer Zeit vielfach ein Mangel an erschwinglichem und auch 
an sozial gefördertem Wohnraum konstatiert. Erst im April 2021 hat das Bundesver-
fassungsgericht den sog. Berliner Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt, 
den der rot-rot-grüne Berlin Senat im Jahr 2020 mit dem Ziel eingeführt hatte, den 
seit Jahren zu verzeichnenden Anstieg von Mieten in Berlin zu bremsen. 

In der Öffentlichkeit weniger bekannt, in der Praxis 

aber sehr bedeutsam, sind die intensivierten 

Bemühungen, in Berlin Vorkaufsrechte zu 

begründen und diese dann auch tatsächlich 

auszuüben. Das wird begleitet von Entwicklungen 

der dortigen Rechtsprechung, die darauf abzielen 

den Anwendungsbereich von Vorkaufsrechten von 

Asset Deals auf Share Deals auszuweiten. Zuletzt 

haben die landeseigenen 

Wohnungsbaugesellschaften Howoge, Degewo und 

Berlinovo von den privaten 

Wohnungsbaugesellschaften Vonovia und 

Deutsche Wohnen rund 14.750 Wohnungen zu 

einem Preis von EUR 2,46 Mrd erworben.  

I. Parallel zur Bundestagswahl: Erfolg des 
Volksentscheids „Deutsche Wohnen & Co. 
enteignen“ 

Am 26. September 2021 – d.h. parallel zur 

Bundestagswahl und der zeitgleich stattfindenden 

Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus – hatte 

nunmehr auch die Berliner Initiative „Deutsche 

Wohnen und Co enteignen“ in einem ersten Schritt 

Erfolg: Der von ihr initiierte Volksentscheid über die 

Vergesellschaftung von nicht gemeinnützigen 

Wohnungsunternehmen mit mehr als 3000 

Wohnungen im Bestand fand die Unterstützung 

durch 56,4 % der Abstimmenden, die sich für dieses 

in Deutschland bisher einmalige Vorhaben 

aussprachen. 

 

https://www.allenovery.com/de-de/germany/news-and-insights/publications/bundesverfassungsgericht-kippt-berliner-mietendeckel
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II. Hintergrund 

Streng genommen ist schon der Titel des 

Volksentscheids irreführend. Denn die Initiative zielt 

nicht auf eine „Enteignung“, sondern auf eine 

„Vergesellschaftung“. Die Vergesellschaftung von 

Grund und Boden, Naturschätze und 

Produktionsmitte lässt Art. 15 GG prinzipiell zu. 

Gemeint ist damit, bisheriges Privateigentum in 

gemeinwirtschaftliches Eigentum zu überführen. Die 

entsprechenden Vermögenswerte würden also 

„entprivatisiert“ und in der Folge dauerhaft in 

gemeinwirtschaftlicher Form genutzt. Die 

Wohnungsbestände würden zugleich einer erneuten 

Privatisierung entzogen. 

Um eine solche Vergesellschaftung ins Werk zu 

setzen, bräuchte es eines Gesetzes, das Näheres 

regelt. Nach dem Gesetzentwurf der Initiative sollen 

die betroffenen Immobilien in eine Anstalt 

öffentlichen Rechts überführt werden. 

Vergesellschaftet werden sollen somit nicht die 

Unternehmen, denen die Wohnungen derzeit 

gehören,  sondern der Wohnungsbestand als 

solcher. Betroffen wären ca. 240.000 Wohnungen 

und damit etwa 15 % des Berliner Bestands an 

Mietwohnungen. 

Gemäß Art. 15 GG ist eine Vergesellschaftung nur 

gegen Zahlung einer Entscheidungssumme 

zulässig. Die Entschädigungskosten der betroffenen 

Wohnungsunternehmen würden sich laut 

Prognosen des Berliner Senats auf ca. EUR 29 bis 

36 Mrd. belaufen, während die Initiatoren des 

Volksentscheids mit einem Betrag von ca. EUR 7,3 

bis 13,7 Mrd. rechnet. Die betroffenen 

Immobilienunternehmen sollen dabei nicht in Geld, 

sondern mit Schuldverschreibungen entschädigt 

werden, welche wiederum über 40 Jahre aus den 

Mieteinnahmen getilgt werden sollen. 

III. Droht nun die Vergesellschaftung? 

Dass es nun tatsächlich zu einer 

Vergesellschaftung kommt, ist noch nicht 

ausgemacht. Das Votum vom 26. September 2021 

ist für den Berliner Senat rechtlich nicht bindend. Ob 

der Berliner Senat nun einen entsprechenden 

Gesetzentwurf erarbeitet, hängt von verschiedenen 

Faktoren ab. 

Laut Beschlusstext der Initiative ist die neue 

Berliner Landesregierung zunächst aufgefordert, 

„alle Maßnahmen einzuleiten“, die zur Überführung 

von Immobilien in Gemeineigentum erforderlich 

sind. Der neue Berliner Senat kann also das Votum 

nicht von vornherein ignorieren, sondern muss sich 

ernsthaft mit ihm beschäftigen und gegebenenfalls 

auch einen entsprechenden Gesetzesentwurf auf 

den Weg bringen.  

Die voraussichtlich neue Regierende 

Bürgermeisterin Berlins, Franziska Giffey (SPD), 

kündigte bereits einen Gesetzesentwurf an; 

schränkte aber zugleich ein, dass zunächst rechtlich 

zu prüfen sei, ob ein solches Gesetz auch 

tatsächlich umgesetzt werden könne. 

Ob ein solches Vorhaben indes umsetzbar ist, 

unterliegt erheblichen Zweifeln. Bis heute ist es in 

Deutschland noch nie zu einer Vergesellschaftung 

gemäß Art. 15 GG gekommen. Dementsprechend 

ist weitestgehend unklar, welche konkreten 

Anforderungen an die Zulässigkeit eines solchen 

Vorhabens zu stellen wären oder unter welchen 

Voraussetzungen ein solches Vorhaben 

(verfassungs-) rechtlich zulässig sein könnte. 

Zudem sieht etwas die Berliner Landesverfassung 

(im Gegensatz zum Grundgesetz) das Instrument 

einer Vergesellschaftung überhaupt nicht vor. Auch 

würden sich vor dem Hintergrund, dass laut 

Volksentscheid nur Wohnungsbestände ab einer 

Schwelle von 3000 Wohnungen vergesellschaftet 

werden sollen, Konflikte mit dem grundgesetzlichen 

Gleichheitsgrundsatz ergeben.  

Schließlich sind die politischen Mehrheiten für ein 

entsprechendes Gesetzesvorhaben alles andere als 

gesichert. Lediglich die Berliner Linke spricht sich 

klar für die geplante Vergesellschaftung aus; die 

Grünen halten diese lediglich als „letztes Mittel“ für 

politisch diskussionswürdig. Alle übrigen politischen 

Parteien – einschließlich der SPD – lehnen einen 

solchen Eingriff in den Berliner Wohnungsmarkt ab. 

Ungeachtet der (verfassungs-) rechtlichen Frage, 

ob und unter welchen Voraussetzungen eine 

Vergesellschaftung letztlich zulässig wäre, ist ein 

Vollzug des Volksbescheids schon im Hinblick auf 

(wohl fehlende) politische Mehrheiten sehr 

ungewiss. 
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IV. Rechtsschutzmöglichkeiten 

Sollte ein Gesetzesvorhaben gleichwohl auf den 

Weg gebracht werden, sind verschiedene 

Rechtsschutzmöglichkeiten denkbar: 

Gegen ein auf der Grundlage des Volksentscheids 

verabschiedetes Gesetz können natürliche und 

regelmäßig auch juristische Personen im Rahmen 

einer Verfassungsbeschwerde vorgehen. Denkbar 

wären sowohl eine Rüge wegen des Verstoßes 

gegen die Landesverfassung Berlins beim 

Landesverfassungsgericht, als auch wegen eines 

Verstoßes gegen das Grundgesetz vor dem 

Bundesverfassungsgericht. Beide Formen der 

Verfassungsbeschwerde können parallel betrieben 

werden. Einer solchen Verfassungsbeschwerde 

stünde auch nicht ohne Weiteres das Gebot der 

Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde 

entgegen. Denn gemäß Art. 15 GG hat eine 

Vergesellschaftung direkt durch Gesetz zu erfolgen, 

hiergegen stünden keine Rechtsbehelfe vor den 

Fachgerichten offen. Sofern allerdings 

insbesondere die Höhe der Entschädigung 

umstritten sein sollte oder ein Unternehmen sich 

dagegen wendet, ein Wohnungsunternehmen zu 

sein, dass die Schwelle von 3000 Wohnungen 

erreicht oder überschreitet, stünde der Rechtsweg 

zu den Fachgerichten offen – und müsste insofern 

vor Erhebung einer Verfassungsbeschwerde auch 

durchschritten werden. Einzelheiten zur Frage, in 

welche Form Rechtsschutz zu suchen sein wird, 

müssen auf Grundlage des künftigen Gesetzes und 

seiner konkreten Ausgestaltung ermittelt werden. 

Eine Vergesellschaftung könnte sich insbesondere 

deshalb als unverhältnismäßig darstellen, weil 

alternative und weniger einschneidende 

Maßnahmen zur Entspannung der Situation auf 

dem Berliner Wohnungsmarkt in Betracht kommen, 

insbesondere der marktgerechte Kauf von 

Unternehmen, von Sperrminoritäten oder von Teilen 

des Wohnungsbestands der Unternehmen durch 

die öffentliche Hand, wie jüngst geschehen. 

V. Zusammenfassung und Ausblick 

Eine rechtmäßige Vergesellschaftung von 

Wohnungsbeständen der Privatwirtschaft erscheint 

unter Berücksichtigung der komplexen Sachlage, 

der juristischen Hürden und der politischen 

Fallstricke zum jetzigen Zeitpunkt und mittelfristig 

als unwahrscheinlich.  

Rein (verfassungs-) rechtlich stellt Berlin allerdings 

keinen Sonderfall in Deutschland dar. Plebiszitäre 

Instrumente wie das Berliner Volksbegehren finden 

sich auch in den Verfassungen anderer deutscher 

Bundesländer. Allerdings sind dort ähnlich 

fortgeschrittene Entwicklungen wie jene in Berlin 

nicht erkennbar, die Situation auf dem 

Wohnungsmarkt auch in anderen großen 

Ballungszentren wie Frankfurt oder München ist 

durchaus eine andere als die in Berlin und daher 

sind die Berlin Entwicklungen ohnehin nicht 

kurzerhand auf die dortigen Märkte zu übertragen. 
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