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� Lübeck hat einen steigen-
denBedarf anpreisgünsti-

gen Wohnungen. Nach aktuel-
len Zahlen leben etwa 28.000
Personen in Bedarfsgemein-
schaften mit Leistungen nach
SGB II, 2.500 Personen beziehen
Grundsicherung im Alter, 1.500
Personen Grundsicherung bei
Erwerbsminderung und 4.000
Personen Wohngeld. Zusätzlich
gibt es eine große Zahl von
Haushalten knapp oberhalb der
Grenze für einen Leistungsbe-
zug, die gleichermaßen auf
preiswerten Wohnraum ange-
wiesen sind. Und schließlich
prognostiziert das Pestel-Insti-
tut, dass im Jahr 2020 rund4.500
Rentnerinnen und Rentner auf
Grundsicherung im Alter ange-
wiesen sein werden. Das bedeu-
tet einen Anstieg in den kom-
menden fünf Jahren um 80 Pro-
zent.

4.000Sozialwohnungen
fehlen

Der Anteil an Sozialwohnungen
sollte mindestens zehn Prozent
des Gesamtwohnungsbestandes
betragen, um breite Schichten
der Bevölkerung mit bezahlba-
rem Wohnraum versorgen zu
können. Das wären in Lübeck
11.500 Einheiten. Bereits Ende
2013 waren nur 10.000 Sozial-
wohnungen vorhanden, so dass
schon bisher 1.500 Einheiten
fehlten. Dieser Bestand ist am
1. Juli 2014 schlagartig auf 7.600
Einheiten geschrumpft, wo-
durch sich das Defizit auf rund
4.000 Sozialwohnungen erhöht
hat.
Auslöser für den drastischen
Rückgang des Sozialwohnungs-
bestandes ist das Schleswig-Hol-
steinische Wohnraumförde-
rungsgesetz, welches die vorzei-
tige Entlassung geförderter Alt-

bestände nach einer Bindungs-
zeit von 35 Jahren ermöglicht.
Die Abgänge sind am stärksten
in der Innenstadt mit 224, St. Lo-
renzNordmit 357undSt.Gertrud
mit 417 Einheiten. In Buntekuh
sind sogar 832 Wohnungen und
damit75ProzentdesdortigenSo-
zialwohnungsbestandes aus der
Bindung gefallen.

Mieterhöhungen umbis
zu 29Prozent in
viereinhalb Jahren

Damit gelten für diese bisher
preisgünstigen Wohnungen mit
einer Basismiete von meist 4,95
Euro pro Quadratmeter ab sofort
die Regelungen des freifinan-
zierten Wohnungsmarktes mit
der vorübergehenden Ein-
schränkung, dass die Miete in-
nerhalb von drei Jahren um zu-
nächst nur neun Prozent ange-
hoben werden darf. Die Ein-
schränkung gilt jedoch nur bis
zum 31. Dezember 2018. Insofern
ist es möglich, die Miete dieser
ausderBindunggefallenenSozi-
alwohnungen in viereinhalb

Jahren um insgesamt 29 Prozent
zu erhöhen, nämlich zum 1. Juli
2014 und zum 1. Juli 2017 um je-
weils neun Prozent sowie zum 1.
Januar 2019 um weitere elf Pro-
zent, da zu diesemZeitpunkt das
Vergleichsmietensystem unein-
geschränkt gilt, wonach dieMie-
te innerhalb von drei Jahren um
bis zu 20 Prozent erhöht werden
darf, sofern die ortsübliche Ver-
gleichsmiete nicht überschritten
wird.
In den Beratungen des Mieter-
vereins Lübeck sind zahlreiche
Mieterhöhungsverlangen mit ei-
ner Anhebung um neun Prozent
zum 1. Juli 2014 zur Prüfung vor-
gelegtworden. Eswird nicht lan-
ge dauern, bis dieser weggebro-
chene Bestand an 2.400 vormals
preisgünstigen Sozialwohnun-
gennichtmehr für einkommens-
schwache Haushalte erschwing-
lich ist. Insofernbestehtdringen-
der Handlungsbedarf, den Ab-
schmelzprozess zu kompensie-
ren, um finanziell und am Woh-
nungsmarkt benachteiligte
Haushalte mit Wohnraum ver-
sorgen zu können.

Preisgünstiger Wohnraum bricht
zunehmend weg Bestandserweiterung

notwendig

Derartige Entwicklungen bieten
Potenzial für soziale Instabilität.
Es gibt eine hohe Notwendigkeit
an Investitionen, und zwar ins-
besondere an öffentlich geför-
derten Investitionen in die
Schaffung neuer, gebundener
undpreisgünstigerWohnungen.
Die Landesregierung legt den
Schwerpunkt auf denErsatzneu-
bau von Beständen, die unter
energetischen Gesichtspunkten
nicht mehr modernisierungsfä-
higsind.DasbedeutetAbrissvon
Energieschleudern ohne effekti-
ven Zugewinn an preisgünsti-
gem Wohnraum. Mit Blick auf
den starken Rückgang an Sozial-
wohnungen und der Zunahme
einkommensschwacher Haus-
halte muss der Schwerpunkt bei
der Förderung des Wohnraumes
stattdessen auf eine Erweiterung
des Bestandes an gebundenen
Wohnungen gelegt werden, um
die notwendige Versorgungs-
quote zu erreichen. Als gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe erfor-
dert das erhebliche Anstrengun-
gen aller Akteure, die soziale
Verantwortung in der Wohn-
raumversorgung tragen.

Steuerungsinstrumente
nutzen

Die Stadt hat Mitwirkungsrechte
und Steuerungsmöglichkeiten.
Sie kann Einfluss nehmen, dass
Fördermittel in die Neubauför-
derung anstatt in die Ersatzneu-
bau- oder Modernisierungsför-
derung gelangen. Wer öffentli-
che Mittel beantragt, muss zu ei-
ner Aufstockung des gebunde-
nenWohnungsbestandes beitra-
gen. Zudem muss gewährleistet
sein, dass geförderte Wohnun-
genpreiswerteWohnungenblei-

DDuurrcchh  AAbbrriissss  eeiinneerr  pprreeiissggüünnssttiiggeenn  WWoohhnnuunngg  uunndd  NNeeuubbaauu  eeiinneerr  
SSoozziiaallwwoohhnnuunngg  aann  gglleeiicchheerr  SStteellllee  wwiirrdd  ddiiee  ddrriinnggeenndd  bbeennööttiiggttee  

BBeessttaannddsseerrwweeiitteerruunngg  nniicchhtt  eerrrreeiicchhtt

ZKZ 1589



4/2014 MieterZeitung  17

Mieterverein Lübeck e. V., Mühlenstraße 28, 23552 Lübeck, Tel. 04 51/7 12 27. Verantwortlich für den Inhalt der
Seiten 16–17: Thomas Klempau, Lübeck

ben. Es kann nicht sein, dass
Wohnungsunternehmen, die
sich im Sozialwohnungsbau en-
gagieren und dafür einen erheb-
lichen Aufwand betreiben, eine
Fördermiete von 5,50 Euro pro
Quadratmeter beanspruchen
können und gleichzeitig Woh-
nungsunternehmen, die erfah-
rungsgemäß nicht viel Geld in
den Bestand investieren, für
meist alte, energetisch unzurei-

chende und erheblich sanie-
rungsbedürftige Objekte, die
jetzt schlagartig aus der Bindung
gefallen sind, ebenfalls knapp
5,50 Euro nehmen dürfen. In drei
Jahren, wenn die nächste Mieter-
höhungswelle folgt, werden die-
se Wohnungen dann preislich
sogar deutlich über den Mieten
neu gebauter oder sanierter und
qualitativ weitaus höherwertiger
Sozialwohnungen liegen.               �

Wohnraumförderungsgesetz
Das Schleswig-Holsteinische Wohnraumförderungsgesetz
(SHWoFG) trat am 1. Juli 2009 in Kraft und kommt jetzt nach
einer Übergangsfrist von fünf Jahren mit voller Wucht zum
Tragen. Es ist Auslöser für den schlagartigen Wegfall von lan-
desweit 15.000 Sozialwohnungen. In Paragraph 16 unter-
scheidet es zwischen Belegungsbindung und Mietbindung und
kappt die Bindungsdauer auf 35 Jahre.
Fallgruppe 1: Belegungsbindungen von Sozialwohnungen,
die am 1. Juli 2014 mindestens 35 Jahre bestanden haben, lie-
fen am 30. Juni 2014 aus mit der Folge, dass sie bei Neuver-
mietung nicht mehr zwingend an Personen mit Wohnberechti-
gungsschein oder Leistungsbescheid überlassen werden
müssen. Gleichzeitig endete für diese Wohnungen die Mietbin-
dung, für die jetzt das Vergleichsmietensystem gilt mit der vo-
rübergehenden Einschränkung, dass die Miete bis zum 31. De-
zember 2018 innerhalb von drei Jahren um maximal nur neun
Prozent erhöht werden darf.
Fallgruppe 2: Belegungsbindungen von Sozialwohnungen,
die am 1. Juli 2014 noch keine 35 Jahre bestanden haben, lau-
fen weiter, bis 35 Jahre erreicht oder bis die Fördergelder vor-
zeitig getilgt worden sind. Werden die 35 Jahre vor dem 1. Ja-
nuar 2019 erreicht, gilt auch für diese Wohnungen eine Mieter-
höhungsbegrenzung auf neun Prozent.
Fallgruppe 3: Werden die 35 Jahre erst nach dem 1. Januar
2019 erreicht, fällt mit dem Auslaufen der Belegungsbindung
gleichzeitig die Mietbindung weg. Das bedeutet, dass für alle
Sozialwohnungen in Schleswig-Holstein, deren Belegungs-
bindungen nach dem 1. Januar 2019 enden oder bis zum 31.
Dezember 2018 beendet sind, ab 1. Januar 2019 das Ver-
gleichsmietensystem uneingeschränkt gilt mit der Möglich-
keit, die Miete innerhalb von drei Jahren um 20 Prozent zu er-
höhen, sofern die ortsübliche Vergleichsmiete nicht über-
schritten wird.

Mit Fürsorgemitteln geförderte Wohnungen nicht betroffen
Das SHWoFG gilt nicht für Sozialwohnungen, die mit Fürsor-
gemitteln des Bundes oder Landes gefördert worden sind. Hier
gelten die Regelungen des Wohnungsbindungsrechts nach
dem II. Wohnungsbaugesetz weiter. Das betrifft insbesondere
Wohnungen, die aus Haushaltsmitteln der früheren Sonder-
vermögen der Bundesbahn, Bundespost, Arbeitsverwaltung
und der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte gefördert
worden sind. Ziel des Gesetzes zur Überleitung der sozialen
Wohnraumförderung auf die Länder war es, dass die elemen-
taren Rechtsgrundlagen der Wohnungsfürsorge des Bundes
nicht durch Länderregelungen beeinflusst werden dürfen.
Mieterhöhungen nach dem Vergleichsmietensystem in Verbin-
dung mit dem SHWoFG scheiden für diese Wohnungen aus.

Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung des Mietervereins Lübeck findet
am Freitag, den 10. Oktober 2014, ab 14.00 Uhr im Atlantic Ho-
tel Lübeck, Schmiedestraße 9–15, 23552 Lübeck, statt. Hierzu

wird herzlich eingeladen.

TAGESORDNUNG
14.00 Uhr: Öffentlicher Teil
Vortrag zu einem aktuellen Thema (geplant: Welche Unterstüt-
zungsmöglichkeiten bietet die Wohnberatung „Wohnen im Alter“
am Kolberger Platz 1?)
15.00 Uhr: Interner Teil
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Ehrung von Vereinsmitgliedern
3. Geschäfts- und Kassenbericht
4. Bericht der Rechnungsprüfer
5. Aussprache zu den Berichten
6. Entlastung des Vorstandes
7. Anpassung der Beitragskonditionen zum 1. Januar 2015 wegen
Erhöhung der Prämie für die DMB Rechtsschutz-Versicherung
8. Wahlen: a) 1. Stellvertreter/in, b) zwei Beisitzer/innen
9. Verschiedenes
16.00 Uhr: Versammlungsende
Bitte den Mitgliedsausweis mitbringen. Er dient zugleich als

Stimmkarte.

�Anfang 2014 informierte
die DMB Rechtsschutz-

Versicherung die Mietervereine,
die ihre Mitglieder im Rahmen ei-
nes Gruppenvertrages gegen
Prozesskostenrisiken miet-
rechtsschutzversichert haben,
über eine Prämienerhöhung
zum 1. Januar 2015. Die neue Jah-
resprämie wird um knapp sechs
Euro ansteigen und soll mindes-
tens bis zum Jahr 2022 unverän-
dert bleiben. Außerdem wird die
Selbstbeteiligung von 100 auf
150 Euro angehoben.
Im Gegenzug gibt es einige Ver-
besserungen: Die Deckungssum-
me steigt von 15.000 auf 20.000
Euro an. Erben eines verstorbe-
nen Mitgliedes sind künftig für
die Abwicklung des Mietverhält-
nisses rechtsschutzversichert.
Außerdem werden in Zukunft
auch Schadenfälle in den Versi-
cherungsschutz einbezogen, die
eine neu angemietete Wohnung
betreffen und vor Einzug des Mit-

gliedes eintreten. Zuletzt war die
Rechtsschutzprämie zum 1. Ja-
nuar 1998 angehoben worden.
Nach Angaben der Versicherung
ist der Schadensdurchschnitt
seitdem um 40 Prozent gestie-
gen. Auch der Umstand, dass Ge-
richte vermehrt Sachverständi-
gengutachten einholen und
streitende Parteien verstärkt
zum Abschluss eines gerichtli-
chen Vergleichs neigen, hat die
Schadenaufwendungen in die
Höhe getrieben.
Der Mieterverein Lübeck hatte
den Mitgliedsbeitrag nach sie-
benjähriger Beitragsstabilität ge-
rade erst zum 1. Januar 2014 um
vier Euro angehoben und wird
nun durch die Prämienerhöhung
kalt erwischt. Insofern bittet der
Verein um Verständnis, dass die
Erhöhung der Prämie durch die
DMB Rechtsschutz-Versiche-
rung eine Anpassung der Bei-
tragskonditionen zum 1. Januar
2015 notwendig macht.                    �

Prämie für die DMB Rechtsschutz-
Versicherung steigt


