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BAUZWANG UND ENTEIGNUNGEN

Kommunen gehen unterschiedliche Wege
Tübinger Vorgehen ist damit also prinzipiell möglich. Erst
einmal ist ein Baugebot ein einfacher kommunaler Verwaltungsakt. Nicht mal ein Stadt- oder Gemeinderat müsste
dem zustimmen. Und trotzdem ist kaum ein Fall bekannt, in
dem das Baugebot jemals angewendet wurde. Das von Palmer angestrebte Verfahren wäre kompliziert und langwierig.
Mit guten Gründen würden sich Grundstückseigentümer
gegen die Enteignung wehren. Dem langwierigen Verfahren
steht letztendlich eine magere Ausbeute gegenüber.
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Was als Debatte um die Enteignung von Berliner
Wohnungsunternehmen angefangen hat, ist längst
auch bei den privaten Eigentümern hierzulande angekommen. Zum Beispiel in Tübingen, wo der grüne Oberbürgermeister Boris Palmer mit Bauzwang
und Enteignung von Einzeleigentümern die Wohnungsdebatte führt.
Grund genug, genauer zu schauen, ob Palmers Vorstoß bald
bundesweit Nachahmer findet.

Kooperation statt Konfrontation

Stadtentwicklung beginnt im Innenbereich
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Brachliegende Grundstücke im Innenbereich unserer Städte
und Gemeinden sind verschenktes Potenzial – für den Wohnungsbau und eine gute Stadtentwicklung. Unter Stadtplanern und Architekten herrscht in dieser Frage große Einigkeit. Um Attraktivität und Funktionalität von Ortskernen
und Quartieren zu erhalten und weiterzuentwickeln, gilt es,
Lücken zu schließen und Leerstände abzubauen, bevor der
Ort nach außen wächst.
Dieser Idee folgte auch Palmer, als er jüngst ankündigte, die
Eigentümer von 500 baureifen Grundstücken in Tübingen
anzuschreiben. Palmer will erfragen, ob die Grundstückseigentümer bereit sind, ihr Bauland in den kommenden
vier Jahren zu nutzen. Wollen sie das nicht, bietet die Stadt
an, die Grundstücke abzukaufen: Wenn die Eigentümer
auch das verweigern, droht der Oberbürgermeister mit einem Zwangsgeld und ganz am Schluss sogar mit Enteignung.

Andere Städte und Gemeinden suchen in der Kooperation
mit den Eigentümern Lösungen für ungenutzte Flächen im
Innenbereich. Hinter jeder Brache stehen in der Regel handfeste Entwicklungshemmnisse, die es zu überwinden gilt.
Beispielhaft ist hier der Einsatz von Innenentwicklungsmanagern. Sie analysieren die Potenziale für die Innenentwicklung, sprechen Eigentümer und Investoren an und fungieren
als zentraler Ansprechpartner. Zugleich kann der Innenentwicklungsmanager moderierend eingreifen, wenn über die
Nutzung der Flächen verhandelt wird oder Konflikte mit der
Nachbarschaft entstehen.
Matthias zu Eicken
Referent Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik

Baugebot heißt hoher Aufwand
für geringen Ertrag
Das Baurecht erlaubt Städten und Gemeinden laut § 176 des
deutschen Baugesetzbuches ein sogenanntes Baugebot für
ungenutzte Grundstücke zu erlassen. Zur Durchsetzung eines Baugebots käme auch eine Enteignung in Betracht. Das
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Feindbild Vermieter!?

Statistische Bundesamt bestätigt, dass
es bei der Vermietung durch Private
wesentlich sozialer zugeht, als bei kommunalen und genossenschaftlichen
Großvermietern, von institutionellen
Vermietern ganz zu schweigen. So fallen die Mietsteigerungen bei privaten
Kleinvermietern niedriger aus als bei
Genossenschaften und kommunalen
Wohnungsgesellschaften. Der private Vermieter wohnt häufig mit seinen
Mietern noch unter einem Dach, trifft
sie täglich am Briefkasten oder einfach
so zum Plaudern im Hausflur. Mieterhöhungen im laufenden Mietverhältnis
finden seltener bis gar nicht statt und
lediglich ein Mieterwechsel wird dazu
genutzt, langjährig gleich gebliebene
Kaltmieten an die Marktentwicklung
anzupassen.
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In den vergangenen vier Jahren ist es
uns allen gemeinsam gelungen, die
Positionen des Landesverbandes der
sächsischen Haus-, Wohnungs- und
Grundeigentümer zu stärken und ein
gern gefragter Ansprechpartner bei der
Landesregierung und den Parteien im
Landtag sowie vor Ort in den Landkreisen und Gemeinden zu sein. Von
den Aktivitäten des Landesverbandes
und unseren Positionen und Forderungen an die Politik legen zahlreiche
Presseanfragen und eine verstärkte
Berichterstattung in Presse, Rundfunk
und Fernsehen ein beredtes Zeugnis
ab.

lichen Idee der Grundsteuer zurückzukommen, wird versucht, mit der Reform eine Vermögensteuer auf vermietetes Wohneigentum durch die Hintertür einzuführen. Um dadurch die Kosten des Wohnens nicht zu verteuern,
wird zugleich die Umlagefähigkeit der
Grundsteuer infrage gestellt. Unangetastet bleiben jedoch steigende Kosten
für Energie, Wasser und Wärme, Abgaben für die Müllentsorgung oder die
Straßenreinigung. Und obwohl die Nebenkosten stärker steigen als die Nettokaltmiete, kommt niemand auf die
Idee, eine Betriebskostenbremse zu
fordern.

ST
ER

In diesem Monat wird das Präsidium des Landesverbandes Sachsen neu gewählt. Gelegenheit für
mich, meinen Kollegen im Präsidium und vor allem Ihnen, liebe
Vorstände und Mitglieder in den
Ortsvereinen, danke zu sagen.
Danke, für die zahlreichen Begegnungen und Gespräche bei Ihnen vor Ort, bei den zahlreichen
Veranstaltungen des Landesverbandes und auf zahlreichen Diskussionsveranstaltungen, bei denen ich in den letzten vier Jahren
im Freistaat unterwegs und zu
Gast sein durfte.

Zu resümieren ist aber auch, dass sich
das Klima gegenüber den privaten
Vermietern auch im Freistaat Sachsen erheblich verschärft hat. Und das
nicht nur in den großen Städten, sondern landauf landab nehme ich wahr,
dass die Kleinvermieter ganz undifferenziert mit einigen wenigen schwarzen Schafen in einem Atemzug genannt
werden. Der Vermieter ist zum Feindbild schlechthin geworden.
Dabei stellen die privaten Vermieter
nahezu zwei Drittel aller vermieteten
Wohnungen in der Bundesrepublik zur
Verfügung und zuletzt hat sogar das

Dennoch wird die Politik nicht müde,
den Vermieter per se zum Feindbild zu
erklären und für fehlenden Wohnraum
und steigende Mieten verantwortlich zu machen. Dabei sorgen ständig neue Anforderungen im Baurecht,
im Umwelt- und Energierecht und im
Brandschutz dafür, dass die Baupreise
steigen, was zu höheren Mieten führt.
Zudem erleben wir derzeit eine Reformdiskussion zur Grundsteuer, die
ihresgleichen sucht. Statt die Erhebung
zu vereinfachen und zu der ursprüng-
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Aufzuklären und in der aufgeheizten
Debatte einen kühlen Kopf zu bewahren und mit Argumenten zu überzeugen, bleibt daher die wichtigste Aufgabe unseres Verbandes. Lassen Sie uns
gemeinsam auf die Politik und die Verwaltung des Freistaates zugehen und
für die Positionen der privaten Vermieter werben. Nur gemeinsam gelingt
es uns, die Attraktivität unserer Orte,
in den Metropolen und in den Städten
und Gemeinden im ländlichen Raum
zu erhalten und Heimat für alle Menschen im Freistaat zu sein. Die privaten Vermieter müssen sich hier nicht
verstecken und taugen auch nicht zum
Feindbild.
René Hobusch
Präsident

