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� Lübeck braucht eine deut-
lichhöhereAnzahl bezahl-

barer Wohnungen. Aufgrund
des Wegfalls der Preisbindung
für 2.400 Sozialwohnungen En-
de Juni 2014 gibt es in diesem
Wohnungsbestand eine Flut von
Mieterhöhungen. Hinzu kommt
seit Beginn der Diskussionenum
die Mietpreisbremse eine Viel-
zahl weiterer Mietsteigerungen
quer durch alle Wohnungsbe-
stände, da Vermieterinnen und
Vermieter schnell noch Erhö-
hungsmöglichkeiten ausschöp-
fen wollen, die künftig vielleicht
nicht mehr vollständig realisiert
werden können. Besonders an-
gespannt ist der Markt im Be-
reich kleiner Wohnungen mit
der Folge, dass die Mietpreise
hier enormgestiegen sind.

Kappungsgrenzen-
verordnung
Paragraph 558 Absatz 3 BGB er-
öffnet den Ländern die Möglich-
keit, eineBegrenzungbeiMieter-
höhungenvonderzeit 20Prozent
innerhalb von drei Jahren auf
15 Prozent einzuführen in Gebie-
ten, in denen „die ausreichende
Versorgung der Bevölkerungmit
Mietwohnungen zu angemesse-
nen Bedingungen besonders ge-
fährdet ist“. Dafür muss quanti-
tativ eine Mangellage für breite
Schichten der Bevölkerung
nachgewiesen werden. Ziel der
Kappungsgrenzenverordnung
ist es, Bestandsmieter vor den
Folgen eines angespannten
Wohnungsmarktes zu schützen.

Gutachten eingeholt
NacheinemvomInnenministeri-
um eingeholten Gutachten lie-
gendieVoraussetzungendesPa-
ragraphen 558 Absatz 3 BGB in
Lübeck nicht vor. Die Einfüh-
rung einer Kappungsgrenze nur
für besonders angespannte
Wohnungssegmente, wie bei-
spielsweise den Bestand an klei-
nen Wohnungen, sieht das Ge-
setz nicht vor. Unabhängig da-
von wäre eine zunächst auf fünf
Jahre befristete Reduzierung der

Kappungsgrenze um fünf Pro-
zentnureinkleinerBausteinund
als solcher zu wenig, um den
Mietenanstieg nachhaltig zu
dämpfen und ein ausreichendes
Angebot bezahlbarer Wohnun-
gen zu schaffen.

Diskussion hat geschadet
DieDiskussionumdieMietpreis-
bremse hat dem Lübecker Woh-
nungsmarkt geschadet. Günsti-
ge Konditionen auf dem Kapital-
markt schränken die Möglich-
keit des Landes ein, die Woh-
nungswirtschaft locken und An-
reize setzen zukönnen, verstärkt
in den Bau preisgünstiger Woh-
nungen zu investieren. Stattdes-
sen ist zu beobachten, dass diese
den Fokus zunehmend auf die
Errichtung von Wohnungen im
hochpreisigen Segment legt.

Dämpfung des
Mietenanstiegs
Notwendig wären auf kommu-
naler Ebene mehr Personal und
ein Abbau von Bürokratie im Be-
reich vonBaugenehmigungsver-
fahren. Die Stadt muss ausrei-
chend Bauland zu günstigen
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Konditionen bereitstellen, damit
die Baukosten im Rahmen blei-
ben können. Siemuss sich inten-
siv dafür einsetzen, dass Woh-
nungsunternehmen in den Bau
von Sozialwohnungen investie-
ren, um den drastischen Ader-
lass in diesem Segment zu kom-
pensieren.
Vom Land ist eine Initiative für
dieMobilisierung privater Inves-
titionen in denBau öffentlich ge-
förderter Wohnungen zu starten
mit einerbreitenPalettean Infor-
mations- undUnterstützungsan-
geboten. Kapital und Engage-
ment privater Eigentümer, in de-
renHand sichmehr als drei Vier-
tel des gesamten Wohnungsbe-
standes befindet, in Verbindung
mit öffentlichen Fördermitteln
wären gut aufgehoben in der
Schaffung von Mietwohnungen,
eine sinnvolle Altersvorsorge für
die privaten Investoren und ein
Gewinn für alle Akteure.
Vom Bund ist zu fordern, Para-
graph 558 Absatz 2 BGB zu än-
dernunddie Ermittlungder orts-
üblichen Vergleichsmiete nicht
mehrwie bisher lediglich auf die
Mieten zu beschränken, die sich
innerhalb der letzten vier Jahre
verändert haben oder in dieser
Zeit neu abgeschlossen worden
sind, sondern dafür sämtliche
Mieten heranzuziehen. Ein Blick
ausschließlichaufdieMietender
letzten vier Jahre, die aufgrund
von Modernisierungsmaßnah-
men,Mieterhöhungen oderNeu-
vermietung deutlich höher lie-
gen als der Durchschnitt aller
Mieten, hat nichtsmit einer Orts-
üblichkeit zu tun und bewirkt ei-
nen dynamisierten Mietenan-
stieg.

Sozialdaten bereiten Sorge
Ein solches Maßnahmenbündel
kann eine wirksame, nachhalti-
ge und notwendige Dämpfung
des Anstiegs von Wohnraum-
mietenbewirken.Denneineshat

Mietpreisbremse
das Gutachten im Hinblick auf
die städtische Sozialstruktur
deutlich aufgezeigt: Bei demKri-
terium „Einkommen pro Steuer-
pflichtiger“ rangiert Lübeck ab-
geschlagen auf Platz 43 von 48
untersuchten Gemeinden. Eine
weit unterdurchschnittliche Ein-
kommensquote impliziert, dass
ein erheblicher Anteil der Bevöl-
kerung auf preisgünstige Woh-
nungen angewiesen ist.
Auch bei dem Kriterium „Quote
der SGB-II-Bezieher“ liegt Lü-
beck mit 13,1 Prozent (bei einem
Landesdurchschnitt von 7,7 Pro-
zent) auf einemschlechtenPlatz,
nämlich in diesem Fall weit vorn
auf Rang vier. Eine derart hohe
Leistungsbezugsquote zeigt auf,
dass eine große Zahl einkom-
mensschwächerer Haushalte
vorhanden ist, die durch einen
Mietenanstieg besonders stark
belastetwird.
Und schließlich gibt das Kriteri-
um „Entwicklung der Haushalte
zu den Wohnungen“ keine Ent-
warnung. Hier bewegt sich Lü-
beck imschlechtestenViertelder
untersuchten Gemeinden. Mit
diesem Kriterium wird darge-
stellt, obdieAnzahlderHaushal-
te stärker steigt als die Zahl der
Wohnungen, was in Lübeck der
Fall ist. Das schlechte Abschnei-
den spricht für einen vorherseh-
baren Mangel an Wohnungen
und lässt erwarten, dass sich die
Wohnungsmarktsituation in Zu-
kunft verschärfenwird.
Die derzeit erwogeneAblehnung
einer Mietpreisbremse für den
hiesigen Wohnungsmarkt be-
deutet lediglich, dass in Lübeck
keine extremen Verhältnisse mit
ausuferndenMietenwie inHam-
burg, München und Berlin vor-
herrschen. Es bedeutet jedoch
nicht, dass kein angespanntes
Marktsegment vorhanden und
keineUnterversorgungmitWoh-
nungen zu angemessenen Be-
dingungen zu befürchten sei. �
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