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Antragsteller: Gottfried Beicht

Antragstext:
Einfügen in Zeile 101 nach „verhindern“:
Dies kann z.B. durch Vorkaufsrechte der Kommunen erreicht werden oder durch Abschöpfung
von Spekulationsgewinnen. DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass in die örtlichen Mietspiegel
die Bestandsmieten einbezogen werden, um die bisherige Erhöhungsdynamik einzudämmen.
Kommunen können zur Behebung von Wohnungsnot z.B. Wohnraumtauschbörsen einrichten.
Vielerorts sind Mieter von der Umwandlung ihrer Mietswohnungen in Eigentumswohnungen
betroffen.  Die  angestrebte  Umwandlung  und der  Verkauf  der  umgewandelten  Wohnungen
können für die Mieter neben hohen finanziellen Belastungen vor allem soziale Risiken über den
möglichen  Verlust  der  Wohnung  bedeuten,  insbesondere  wegen  drohender
Eigenbedarfskündigung  des  Vermieters.  DIE  LINKE  setzt  sich  deshalb  dafür  ein,  dass  die
Kommunen  von  ihren  Genehmigungsvorbehalten  bei  der  Umwandlung  von  Miet-  in
Eigentumswohnungen  restriktiv  zugunsten  von  Mietern  Gebrauch  machen.  Die
Ausnahmeregelung in § 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 6 BauGB ist abzuschaffen, die trotz kommunalen
Genehmigungsvorbehaltes  die  unmittelbare  Umwandlung  einer  Miets-  in  die
Eigentumswohnung vorsieht. Außerdem sind die Kündigungsschutzfristen aufgrund von bspw.
Eigenbedarf für die Mietenden auszubauen.

Vergesellschaftung von Grund, Boden und Wohnungsunternehmen
Um Verdrängung entgegenzuwirken,  ist  die  Vergesellschaftung von Grund,  Boden und von
solchen Wohnungseigentümern und -unternehmen als gerechtfertigte Möglichkeit offensiver
zu  nutzen,  die  mit  Wohnraum  spekulieren,  horrende  Mietpreissteigerungen  durchsetzen,
Wohnraum verwahrlosen lassen oder  nicht  ausreichend instand setzen.  Voraussetzung  ist,
dass die Entschädigungssumme die kommunalen Haushalte nicht überfordert und dass mit
der Vergesellschaftung tatsächlich positive wohnungspolitische Effekte erzielt werden. Nicht
gemeint  sind damit  ausdrücklich  private  und verantwortlich  agierende Wohnungsvermieter
und -eigentümer.

Begründung:
Hier sollte sich ein Beispiel anschließen, z.B wie in Zeile 209: Vorkaufsrechte der Kommunen
(s. Stadt Ulm).
Die  örtlichen  Mietspiegel  (wenn  überhaupt  vorhanden)  gründen  lediglich  auf  den  in  den
vergangenen vier Jahren neu verhandelten Mietpreisen. Bestandsmieten werden außer Acht
gelassen. Dadurch implizieren sie eine Automatik zu Mietsteigerungen. Wir sollten deshalb
fordern,  dass  in  die  (auf  kommunaler  Ebene  zu  verhandelnden)  Mietspiegel  die
Bestandsmieten einbezogen werden.



Ein älterer Mensch hat evtl. eine für sie / ihn zu große Wohnung und möchte sie im Tausch
einer Familie mit Kindern überlassen, die momentan etwas beengt wohnt. Zur Behebung von
Wohnungsnot könnte die Einrichtung von Wohnungstauschbörsen eine LINKE Forderung sein.
Das  Baugesetzbuch  weist  eine  Regelungslücke  auf,  welche  trotz  einer  regional
festzustellenden  Wohnraumunterversorgung  die  Umwandlung  von  Miet-  in
Eigentumswohnungen auf  einfachem Wege zulässt.  Zwar  ermöglicht  es Landesregierungen
mittels  Rechtsverordnung  die  Umwandlung  von  Miet-  in  Eigentums-wohnungen  in
Milieuschutzgebieten unter Genehmigungsvorbehalt der Kommune zu stellen. Allerdings führt
eine  Ausnahmeregelung  (§  172  IV  Satz  3  Nr.  6)  zur  Aushöhlung  dieses  Schutzes,  indem
Mietwohnungen  unmittelbar  umzuwandeln  sind,  wenn  sie  der  Eigentümer  den  Mietern  ab
Begründung des Wohneigentums innerhalb von sieben Jahren zum Vorkauf anbietet. Ob es
sich dabei aber um einen für sie bspw. realistischen Kaufpreis handelt, ist dahingestellt. Es
entfällt  sogar  das  dreijährige  Eigenbedarfskündigungsverbot  des  §  577a Abs.  1  BGB bzw.
verkürzen sich die verlängerten Kündigungsschutzfristen nach § 577a Abs. 2 Satz 1 BGB um
fünf  Jahre  (§  172  Abs.  4  Satz  3  Nr.  6  BauGB).  (Quelle  von  Antragstext  und  Begründung:
Der  Paritätische  Gesamtverband  „Positionierung  zu  aktuellen  Aspekten  in  der
Diskussion  um  Wohnraumunterversorgung“  v.  25.04.2019.  Zu  finden  unter:
http://infothek.paritaet.org/pid/fachinfos.nsf/0/750cacc0af62dac1c12583e700465761/$
FILE/Positionierung_Wohnraumversorgung_final.pdf)
Angesichts  der  teils  prekären  Lagen  auf  den  Wohnungsmärkten  hat  die  Frage  nach  der
Vergesellschaftung  bzw.  Sozialisierung  von  privatwirtschaftlichen  Wohnungsunternehmen
nach Artikel 15 Grundgesetz in der gegenwärtigen gesellschaftlichen und politischen Debatte
an  Bedeutung  gewonnen.  Artikel  15  Grundgesetz  sieht  vor,  dass  Grund  und  Boden,
Naturschätze und Produktionsmittel zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das
Art und Ausmaß der Entschädigung regelt,  in Gemeineigentum oder in andere Formen der
Gemeinwirtschaft überführt werden können. Anders als Artikel 14 des Grundgesetzes kann
nach  Artikel  15  das  jeweilige  Gut  unabhängig  von  individuellen,  erwerbswirtschaftlichen
Interessen in die Gemeinwirtschaft überführt und dieses nicht als bloßes erwerbswirtschaftlich
tätiges Unternehmen der öffentlichen Hand weitergeführt werden. Damit dient es unmittelbar
der  Deckung eines  gesellschaftlichen  Bedarfs  oder  der  Verfolgung  sonstiger  Gemeinwohl-
zwecke.
Zur  Vergesellschaftung  müssen  Wohnungsunternehmen  nach  der  h.  M.  eine
„Sozialisierungsreife“ aufweisen, d.h. ihnen muss ökonomische Relevanz zukommen. Dies wird
angenommen, wenn sie spürbare Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft haben, welches bei
erwerbswirtschaftlich  tätigen  Großunternehmen  zutrifft.  Für  die  verfassungsmäßige
Rechtmäßigkeit  der  Vergesellschaftung  bedarf  es  zudem  einer  Entschädigung.  Das
Sozialisierungsgesetz muss dazu Art und Ausmaß der Entschädigung festlegen, wobei eine
gerechte Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen ist.
Dies bezieht sich auf die Art (finanzielle Entschädigung, Ausstattung mit Rechten etc.) und die
Höhe  der  Entschädigung,  wobei  nach  der  Rechtslehre  umstritten  ist,  ob  diese  an  den
Verkehrswert  gebunden  ist.  Quelle  von  Antragstext  und  Begründung:  Der  Paritätische
Gesamtverband  „Positionierung  zu  aktuellen  Aspekten  in  der  Diskussion  um
Wohnraumunterversorgung“  v.  25.04.2019,  s.oben).  Soweit  Kommunen solche Regelungen
nicht  als  Satzung  erlassen  können,  sind  sie  gehalten,  entsprechende  Initiativen  über  den
Städte- und GemeindeTag zu ergreifen.


