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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Matthias Büttner, Vorsitzender AfD 
Abg. Hardy Peter Güssau CDU 
Abg. Frank Scheurell CDU 
Abg. Daniel Sturm  CDU 
Abg. Daniel Szarata CDU 
Abg. Willi Mittelstädt AfD 
Abg. Tobias Rausch AfD 
Abg. Guido Henke DIE LINKE 
Abg. Doreen Hildebrandt DIE LINKE 
Abg. Dr. Falko Grube  SPD 
Abg. Dr. Andreas Schmidt SPD 
Abg. Cornelia Lüddemann GRÜNE 

Ferner nimmt Abg. Daniel Rausch (AfD) an der Sitzung teil. 

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Matthias Büttner eröffnet die öffentliche Sitzung um 10:05 Uhr und stellt 
die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. 
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Zur Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zur Beseitigung von Wohnungsmissständen (Woh-
nungsaufsichtsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt - WoAufG LSA) 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/2623 

Dem Ausschuss liegen zu der Anhörung die schriftlichen Stellungnahmen der folgen-
den Organisationen und Institutionen vor:  

 Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt (Vorlage 1), 

 Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e. V. (Vorlage 2), 

 Landkreistag Sachsen-Anhalt (Vorlage 3), 

 Deutscher Mieterbund Sachsen-Anhalt e. V. (Vorlage 4), 

 Landesverband Haus & Grund Sachsen-Anhalt e. V. (Vorlage 5) und 

 Technische Universität Kaiserslautern (Vorlage 6). 

(Die Vorlagen sind dieser Textdokumentation als Anlagen beigefügt.) 

Landkreistag Sachsen-Anhalt 

Peter Weiß: Wir haben dem Gesetzentwurf dem Grunde nach im Wesentlichen zuge-
stimmt. Die Zuständigkeit ist unserer Auffassung nach richtigerweise auf der gemeind-
lichen Ebene angesiedelt, weil städtebauliche und wohnungswirtschaftliche Interessen 
zuvorderst dort liegen.  

Ich möchte kurz darauf eingehen, dass uns die Landkreise mitgeteilt haben, dass im 
ländlichen Raum eher weniger Probleme für das Abstellen von Wohnungsmissständen 
gesehen werden. Gleichwohl kann das natürlich auch vorkommen. Insoweit können die 
Gemeinden vor Ort auch agieren.  

In dem vorliegenden Gesetzentwurf wird zum Anhörungsverfahren ausgeführt, dass 
die Hinweise des Städte- und Gemeindebundes zu § 1 Abs. 1 des Gesetzentwurfes 
aufgenommen worden sind. Es geht darum, dass eine Pflicht der Gemeinden zum Ein-
schreiten nicht besteht und dass auch kein Anspruch auf Einschreiten besteht. Das ist 
auch in der Begründung ausgeführt. § 1 Abs. 1 enthält aber nicht die vorgeschlagenen 
Formulierungen, die als Sätze 2 und 3 in § 1 Abs. 1 aufgenommen werden sollten. Das 
Gesetz sollte diese Klarstellung enthalten. Insofern würden wir es unterstützen, dass 
die Sätze „Die Gemeinde handelt im pflichtgemäßen Ermessen. Es besteht kein  
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Anspruch auf Einschreiten der Gemeinden.“ mit aufgenommen werden. Ich glaube, das 
war den Kollegen sehr wichtig. Ich halte es aber auch für konsequent, wenn in der Be-
gründung und in der Einleitung zum Gesetzentwurf darauf hingewiesen wird.  

Ich teile auch die Auffassung in der Begründung zur Ermessensreduktion auf null. Den 
Fall wird es wahrscheinlich aufgrund von privatwirtschaftlichen Ansprüchen nicht ge-
ben. 

Abschließend möchte ich bemerken, dass die Befristung des Gesetzes von uns be-
grüßt wird. Eine Überprüfung, ob tatsächlich in signifikanter Art und Weise Gemeinden 
gegen Wohnungsmissstände einschreiten mussten, wird sich nach dem Jahr 2021 zei-
gen. Insofern begrüßen wir auch die Befristung des Gesetzentwurfes. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Sie haben darauf abgestellt, dass die Konkreti-
sierung, dass es keine Pflicht der Gemeinde zum Einschreiten geben soll, noch wün-
schenswert wäre. Darüber haben wir auch diskutiert. Heute findet die Anhörung statt, 
danach geht es in das weitere parlamentarische Verfahren. Ich gehe davon aus, dass 
es noch Aktivitäten in diese Richtung geben wird. 

Verband der Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalt e. V.  

Ronald Meißner: Wir haben schon zu einem frühen Zeitpunkt die Möglichkeit gehabt, 
auf diesen Gesetzentwurf einzugehen. Unsere Stellungnahme haben wir schon Anfang 
Januar 2018 abgegeben; sie ist in das Schriftstück, das Ihnen vorliegt, eingeflossen. 
Ergänzend und verstärkend zu dieser Stellungnahme möchte ich drei Anmerkungen 
aus der Sicht der wohnungswirtschaftlichen Verbände insgesamt machen.  

Vorab: Wir stimmen dem Duktus und den Zielen dieses Gesetzesvorhabens durchaus 
zu, wohl wissend, dass wir behaupten, dass im Bereich der kommunalen Wohnungs-
gesellschaften und Wohnungsgenossenschaften derartige Missstände nicht vorliegen.  

Die erste Anmerkung zum Anwendungsbereich. Wenn man weiß, dass es in Sachsen-
Anhalt etwa 1,3 Millionen Wohnungen gibt, und hinzufügt, dass im Bereich der kom-
munalen Wohnungsgesellschaften und Wohnungsgenossenschaften etwa 330 000 
Wohnungen bewirtschaftet und verwaltet werden - das ist etwa die Hälfte aller Miet-
wohnungsbestände -, dann muss man, wenn man den Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes betrachtet, einfach feststellen, dass es sich in Wahrheit nicht um ein Wohn-
raumaufsichtsgesetz, sondern um ein Mietwohnraumaufsichtsgesetz handelt, weil beim 
Anwendungsbereich der private, eigengenutzte Bereich ausgeschlossen ist. Die Hälfte 
des Wohnungsbestandes ist also nicht berührt.  
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Man muss sich durchaus die Frage stellen, ob der Ausschluss von vornherein auch mit 
Blick auf die Tatsache, dass sich die Mehrheit der Leerstandswohnungen und der so-
genannten Schrottimmobilien im privaten, eigengenutzten Bereich befindet, dem Sinn 
dieses Gesetzes entsprechend gerechtfertigt ist. Auf dieser Grundlage hat man keine 
Eingriffsrechte. Wenn man es will, dann kann man es tun, man muss es aber feststel-
len. 

Die zweite Bemerkung zu § 8 des Gesetzentwurfes. Dieser Paragraf befasst sich mit 
den Auskunftsrechten der Verfügungsberechtigten und mit den datenschutzrechtlichen 
Grundlagen. Ich rege zumindest an, weil ich dem Gesetzentwurf nicht entnehmen 
konnte, inwieweit es mit dem Datenschutzbeauftragten des Landes abgestimmt ist, 
dass man sich Absatz 4 noch einmal genau anschaut. Darin steht, dass das Recht auf 
Unverletzbarkeit der Wohnung und datenschutzrechtliche Grundlagen eingeschränkt 
sind - was immer das heißt.  

Ich will uns an dieser Stelle noch einmal vor Augen führen, dass nicht nur unsere 
Branche, sondern viele Branchen unseres Landes in den letzten Monaten stark mit der 
Einführung der EU-Datenschutz-Grundverordnung beschäftigt waren. Wir haben auch 
in unserem Bereich sehr leidvolle Erfahrungen damit, was man tun darf und was nicht. 
Am Ende dürfen wir mehr nicht tun als tun. Es stellt sich für mich die Frage, ob ein Ge-
setzgeber klug beraten ist, mit einer so leichten Formulierung zu sagen, dass das 
Grundrecht auf Unverletzbarkeit der Wohnung und datenschutzrechtliche Grundlagen 
eingeschränkt sind. Wir haben angeregt, man möge zumindest definieren, was man 
damit meint, damit nicht Tür und Tor für Interpretationen geöffnet werden.  

Ähnlich ist es - die dritte Anmerkung -bei § 1 Abs. 1 und 2 des Gesetzentwurfes. Wir 
sind schon der Meinung, dass das Gesetz den betroffenen Kommunen durchaus eine 
Handhabe gibt, bei Missständen einzuschreiten. Wir sind auch dafür. Die Frage ist nur, 
zu welchem Zeitpunkt dürfen Daten erfasst werden und dürfen die Verfügungsberech-
tigten mit der Erwartungshaltung der Kommunen, was die Datenübermittlung betrifft - in 
Anführungsstrichen - überfordert werden. 

Während § 2 des Gesetzentwurfes, die Besichtigung einer Wohnung, voraussetzt, 
dass konkrete Anhaltspunkte vorliegen, sagt § 1 nichts davon. Jeder, der Gesetze liest, 
könnte es so interpretieren, dass nach § 1 jeder Wohnungseigentümer aufgefordert 
werden könnte, etwas zur Struktur der Wohnung, zur Bewohnerstruktur, zur Ausstat-
tung mitzuteilen, ohne dass Anhaltspunkte vorliegen. In der Stellungnahme heißt es, 
die Verhältnismäßigkeit muss gewahrt werden, aber dann kann man es auch im Ge-
setz tun, indem es natürlich möglich sein soll, wenn ein Anhaltspunkt vorliegt, aber in 
beiden Fällen.  
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Wir bitten darum, die Anmerkungen, die wir auch zu Papier gebracht haben, zu würdi-
gen. Grundsätzlich ist es richtig, dass das Land ein derartiges Gesetz auf den Weg 
bringt. Es kann helfen und es wird im konkreten Fall sicherlich auch helfen, aber diese 
Bedenken sollten durchaus gewürdigt werden.  

Abg. Tobias Rausch (AfD): Herr Meißner, Sie haben gesagt, Sie würden das Gesetz 
lieber „Mietwohnungsaufsichtsgesetz“ nennen, weil davon hauptsächlich vermietete 
Wohnungen betroffen sind. Sie führten weiter aus, dass Wohnungen in genossen-
schaftlicher und kommunaler Hand davon eher weniger betroffen sind, sondern private 
Investoren diese Wohnungen haben.  

Konkret geht es darum, dass ein Gesetz geschaffen wird, um Missstände in Halle-
Neustadt oder Magdeburg-Neustadt abzuschaffen. Die AfD-Fraktion bezweifelt, dass 
so ein Gesetz gebraucht wird. Wir machen jetzt ein Gesetz für eine bestimmte Perso-
nengruppe aus Rumänien oder von woanders her. Ihren Ausführungen, Herr Meißner, 
habe ich entnommen, dass Sie es auch anzweifeln, ob das so sinnhaft ist, bezogen auf 
die große Zahl von Wohnungen. Wir selber haben ein kleines Immobilienunternehmen, 
betreuen etwa 500 Wohnungen. Auf uns würde es gar nicht zutreffen, im Salzlandkreis. 
Das will ich auch einmal feststellen. 

Dann geht es für die Kommune auch darum festzustellen, wer in der Wohnung wohnt. 
Das ist auch ein Punkt, der geregelt werden soll. Dann fragt sich der Vermieter natür-
lich: Warum? Wir füllen ja immer Wohnungsgeberbestätigungen aus. Jeder, der Woh-
nungen vermietet, weiß, es werden Wohnungsgeberbestätigungen ausgefüllt. Die 
Kommune weiß dann, wer wo wohnt. Alles andere sind Verstöße gegen die mietrecht-
lichen Bedingungen. Jetzt soll ein Begehungsrecht hineingeschrieben werden, das 
vom Mietrecht her schon gedeckt ist, weil der Vermieter zu verkehrsüblichen Zeiten 
- zwischen 9 Uhr und 16 Uhr - ein Begehungsrecht hat.  

Ich frage Sie jetzt noch einmal, weil Sie den Verband repräsentieren: Sehen Sie es als 
notwendig an, dieses Gesetz einzuführen? Oder sagen Sie, wenn es eingeführt wird, 
dann wollen Sie eben Ihre Bemerkungen, die Sie vorgebracht haben, geltend machen? 
Oder besteht für das Gesetz überhaupt keine Notwendigkeit? 

Ronald Meißner: Meine Anmerkung, dass die Hälfte des Wohnungsbestandes quasi 
schon per Definition nicht vom Gesetz erfasst wird - weil ich immer unterstelle, die Re-
gierung überlegt sich etwas, wenn sie ein Gesetz einbringt, und prüft gleichzeitig, ob 
die Ziele des Gesetzes nicht mit anderen Mitteln erreichbar sind -, habe ich nicht ge-
prüft. Das stelle ich jetzt nur in den Raum.  

Wenn man den Gesetzentwurf aber so vorlegt und von vornherein sagt, eigengenutzter 
Wohnraum ist außen vor - unter der Überschrift: dort sind keine Wohnungsmissstände 
zu vermuten -, und wenn sich das Gesetz quasi nur auf 600 000 Mietwohnungen  
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bezieht, dann kann man es auch so nennen. Dann ist es ein Mietwohnungsaufsichts-
gesetz und kein Wohnraumaufsichtsgesetz im strengeren Sinne. 

Was unsere eigene Betroffenheit anbelangt: Meine Bemerkung war mehr faktischer 
Natur. Wir haben 330 000 Wohnungen. Bei kommunalen Wohnungen sind die Kom-
munen die Eigentümer und haben andere Zugriffsrechte. Bei den Genossenschaften 
haben wir aber ein ziemlich demokratisches Prinzip. Unsere Mieter würden uns jagen, 
wenn wir solche Missstände zuließen. Wir haben im Großen und Ganzen - ich kenne 
keine Beispiele - solche Missstände nicht.  

Wir sind in Einzelfällen aber von derartigen Missständen in der Nachbarschaft berührt. 
Vieles, was sich in Wohnbereichen vollzieht, wird durch Nachbarschaften geprägt. In 
zunehmendem Maße sind nicht nur die Ausstattung der Wohnung, sondern auch die 
Qualität der Nachbarschaft auch für uns ein Vermietungsargument oder ein Argument 
gegen eine Wohnung. Insofern sagen wir, auch wenn wir uns faktisch nicht betroffen 
fühlen, dann nehmen wir doch schlichtweg zur Kenntnis, dass es Fälle gibt, die man 
nicht unter den Tisch kehren soll.  

Ich sage, wenn es uns eigentlich nicht richtig stört, sondern im Ernstfall nutzt, wenn 
sich die Kommunen nicht anders zur Wehr setzen können, warum sollen wir es per se 
ablehnen. Das ist unsere Motivation. Faktisch fühlen wir uns nicht betroffen.  

Abg. Dr. Falko Grube (SPD): Herr Meißner, auch bei kommunalen Unternehmen hat 
die Gemeinde, obwohl ihr das Unternehmen gehört, keine anderen Eingriffsrechte als 
gegenüber jemand anderem. Das wäre ansonsten auch relativ schwierig, glaube ich.  

Was die Frage nach dem Sinn und Unsinn dieses Gesetzes betrifft: Wir haben offen-
sichtlich in Magdeburg und in Halle Zustände, in kleinen Bereichen der Stadt, wo die 
Kommune ein größeres Eingriffsrecht braucht, als es im Moment der Fall ist. Ob das 
Gesetz nachher alles heilt, was zu heilen ist, ist eine andere Frage.  

Wir reden hier über den Fall, dass ein Vermieter die Wohnung vollstopft und daraus 
unzumutbare Wohnungszustände resultieren, und zwar sowohl für die Menschen, die 
darin wohnen - es sind zum Teil Notlagen, die ausgenutzt werden -, als auch für die 
Nachbarschaft. Aus unserer Sicht macht es Sinn, dieses Instrumentarium und dieses 
Eingriffsrecht zu haben, auch wenn wir uns sicherlich darüber einig sind - das ist inso-
fern ein guter Befund -, dass es sich um absolute Ausnahmen handelt.  

Das Gesetz ist bis zum 31. Dezember 2021 befristet. Es würde also in die nächste 
Wahlperiode hineinreichen. Der Landtag der nächsten Wahlperiode hätte ein Dreivier-
teljahr Zeit, um das Ganze zu evaluieren und um zu überlegen, ob man das Gesetz 
noch einmal abändert oder überhaupt noch braucht. Dann wäre aus meiner Sicht auch 
die Frage zu beantworten, ob der Wirkungskreis auf eigengenutzte Wohnungen zu 
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erweitern wäre. Im Moment fehlt mir die Fantasie, um mir vorzustellen, warum dies 
sinnvoll wäre. Ich glaube, das Thema Schrottimmobilien ist ein städtebauliches Pro-
blem und auch ein wirtschaftliches Problem für die Betroffenen. Aber ob man mit solch 
einem Gesetz die Möglichkeit hat, daran irgendetwas zu ändern, das kann ich mir 
schlicht nicht vorstellen. 

Wir befürworten das Gesetz, wären aber froh, wenn es keine Anwendung finden muss. 
Für die Fälle, in denen es Anwendung finden kann, ist es gut, dass es da ist.  

Was die Frage Datenschutz betrifft. Ich finde, das ist eine spannende Frage. Das muss 
man mindestens mit dem amtierenden Datenschutzbeauftragten des Landes bespre-
chen. Es ist tatsächlich so: Wann kann ein Datensatz erhoben werden, um einen Miss-
stand festzustellen? Ich gehe davon aus, dass es in der Regel eine Anzeige geben 
wird, dass irgendetwas im Umfeld nicht in Ordnung ist, und dass dies der Umstand ist, 
um zu sagen, man kann auch die Wohnung betreten. Das wäre aber in der Tat noch 
einmal zu hinterfragen.  

Wir sind uns, glaube ich, darin einig, dass man nicht in die Wohnung von Leuten gehen 
soll, die normal wohnen, bei denen es keinen Stress gibt. Das ist, glaube ich, auch vom 
grundgesetzlichen Schutz der Wohnung umfasst. Das Eingriffsrecht soll tatsächlich nur 
in Ausnahmefällen gelten. 

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE): Herr Grube hat schon darauf hingewiesen, 
dass Datenschutz ein spannendes Thema ist. Deshalb würde ich gern die Landesre-
gierung fragen - Herr Meißner hat auch auf § 8 hingewiesen -: Was sagt denn der Lan-
desdatenschutzbeauftragte dazu? 

Ein Vertreter des Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr (MLV): Im Mit-
zeichnungsverfahren sind Einwendungen an der Stelle nicht geltend gemacht worden. 

Abg. Dr. Falko Grube (SPD): Damals galt die EU-Datenschutz-Grundverordnung 
noch nicht. Gilt das auch unter dieser Maßgabe?  

Der Vertreter des MLV: Einen unmittelbaren Zusammenhang mit der EU-
Datenschutz-Grundverordnung sehe ich nicht. Wenn Daten erhoben werden, dann 
findet sie natürlich Anwendung auf die Verwendung der Daten, auf Informationspflich-
ten. Das unterliegt dem Datenschutz. 

Deutscher Mieterbund Sachsen-Anhalt e. V. 

Dieter Mika: Aus der Sicht des Deutschen Mieterbundes findet dieses Gesetzesvorha-
ben ausdrücklich unsere Akzeptanz; wir unterstützen es. Das ist der Tatsache ge-
schuldet, dass wir auch vertragsgerechte Mieter vertreten. Auch diese beschweren 
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sich über diese Wohnungsmissstände, treten an uns heran und versuchen, eine Rege-
lung über uns zu erreichen, was fast auszuschließen ist. Insofern begrüßen wir diese 
Gesetzesinitiative.  

Wir sehen aber auch die Problematik, dass erheblicher Wohnungsleerstand gerade in 
den Großstädten Halle und Magdeburg existiert - das haben meine Vorredner schon 
hinreichend betont -, es aber dennoch zur Bildung sozialer Brennpunkte kommt. Die 
Ursachen kennen wir alle. Dazu muss ich hier nichts ausführen. Es gilt, mit dieser Ge-
setzesinitiative eine Regelung zu schaffen, um das zu unterbinden.  

Kritisch sehen wir es als Deutscher Mieterbund, wenn bereits auf den Verdacht hin, 
dass solche Missstände bestehen könnten, ohne den Mieter zu fragen, in eine Woh-
nung eingedrungen wird. Ich sehe erhebliche rechtliche Bedenken. Ich denke, das 
müsste man in dem Gesetz fokussieren und besser herausstellen. Die Wohnung zu 
betreten, ohne einen richterlichen Grund dafür vorweisen zu können, halte ich für be-
denklich.  

Des Weiteren - das hat auch Herr Meißner betont; wir haben uns darüber schon vorher 
ausgetauscht - sind die datenschutzrechtlichen Belange als äußerst problematisch an-
zusehen und die Unverletzlichkeit der Wohnung sowie die Obdachlosigkeit, die ver-
mieden werden sollte. Hierbei sehen wir die Kommune in der Verantwortung.  

Wir hatten uns dann noch zu einzelnen Bestimmungen, zu fünf Paragrafen, geäußert. 
Ich weiß nicht, ob es gewollt ist, dass ich das hier noch einmal vortrage. - Ich glaube 
nicht. Das verzögert nur den ganzen Ablauf. Sie haben es vorliegen. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Ich will mich ausdrücklich für den Punkt bedan-
ken, den Sie beleuchtet haben, nämlich was passiert, wenn Mieter - ob selbst ver-
schuldet oder nicht, ist völlig egal - in die Situation kommen, dass festgestellt wird, in 
einer Wohnung kann so nicht mehr gewohnt werden.  

In anderen Bundesländern gibt es ähnliche Gesetze; diese haben wir uns als Fraktion 
sehr genau angeschaut. Darin ist der Aspekt, der Wohnungslosigkeit vorzubeugen, 
sehr viel stärker im Blick. Das ist vom Grundsatz des Mieterschutzes her sehr viel stär-
ker in anderen Bundesländern angelegt, als es in dem vorliegenden Gesetzentwurf der 
Fall ist. Das hat der Kollege Meißner, wenn auch mit einem etwas anderen Schwer-
punkt, deutlich gemacht. Dazu will ich für das Protokoll sagen, dass das ein wichtiger 
Punkt für uns als Fraktion der GRÜNEN ist und dass wir noch einmal gucken, wie man 
vielleicht nachsteuern kann; das ist uns ein wichtiges Anliegen. 

Abg. Guido Henke (DIE LINKE): Wäre die von Frau Lüddemann angesprochene 
Bremer Regelung aus Ihrer Sicht zwingend zu ergänzen bzw. sinnvoll, also die Pflicht 
des Vermieters bzw. der Gemeinde, Ersatzwohnraum zur Verfügung zu stellen, auch 
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wenn wir von Wohnungsleerstand ausgehen, den wir hier haben, und davon, dass wir 
eigentlich genug Wohnungen haben? Es geht aber um die konkrete Situation, dass 
eine Wohnung wegen Missständen für nicht mehr bewohnbar erklärt wird. Die Bewoh-
ner müssen in dem Moment irgendwohin. Darum die Frage: Halten Sie die Pflicht zum 
Angebot von Ersatzwohnraum für zwingend erforderlich?  

Dieter Mika: Das halte ich für absolut zwingend erforderlich. Man kann zwar Bremen, 
München oder Frankfurt am Main nicht mit Halle und Magdeburg vergleichen, aber ich 
denke, dass sich die Kommune nicht aus der Verantwortung stehlen sollte. 

Abg. Tobias Rausch (AfD): Sie sagten vorhin, dass Sie auch die Interessen der or-
dentlichen Mieter vertreten, die sich durch andere Mieter gestört fühlen. Dabei ist die 
Frage: Resultieren diese Missstände aus einer mangelhaft sanierten Wohnung oder 
aus einem überbelegten Wohnraum?  

Dieter Mika: Die Frage ist ganz eindeutig zu beantworten: Es ist eine Überbelegung, 
ganz offensichtlich, die den entscheidenden Gremien aus dem Ruder gelaufen ist. Der 
Überblick ist nicht mehr da. Insofern sehen wir die Überbelegung als Mangel.  

Abg. Tobias Rausch (AfD): Sie bestätigen den Eindruck, den ich gewonnen habe und 
der, wenn ich mich in meinem Tätigkeitsumfeld umhöre, genau so existiert. Deswegen: 
Ist dieses Gesetz denn tatsächlich notwendig, da man als Vermieter - ich weise noch 
einmal darauf hin - eine Wohnungsgeberbescheinigung ausgibt und die betroffenen 
Personenkreise überwiegend vom Sozialamt Geld bekommen oder Scheinselbststän-
dige sind?  

Müsste nicht eher die Kommune darauf achten, ob diese Wohnungen überhaupt zuge-
lassen werden oder Zahlungen dafür erfolgen? Dann wären quasi andere Regelungen 
anzuwenden, wir müssten uns mit diesem Gesetzentwurf nicht befassen und würden 
keine Fälle schaffen - ich sage es einmal; es heißt ja im Gesetzentwurf, wenn ein be-
gründeter Verdacht besteht -, dass garstige Nachbarn sich bei der Kommune melde-
ten, bei ihrem Nachbar bestünde ein Wohnungsmissstand, und die Kommune könnte 
einfach, ohne sich vorher anzukündigen und ohne einen begründeten Verdacht, nur 
aufgrund von Hörensagen in die Wohnung hineingehen. Das erachte ich als sehr 
schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass es zu einem Missbrauch dieses Gesetzes in 
der Anwendung kommen könnte. Können Sie sich das auch vorstellen? 

Dieter Mika: In der Weise, wie Sie es hier darstellen, ist es auf den Einzelfall abge-
stellt. Ich denke, dass die Kommunen ordnungsgemäß arbeiten und das prüfen.  
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Wir alle wissen, was in Magdeburg passiert ist. Ich erlebe in der Mieterberatung im 
Mieterverein Magdeburg, welche Stimmung herrscht und welche Probleme vorgetra-
gen werden. Ich denke schon, dass die Kommune verantwortungsvoll arbeitet und auf 
dieser gesetzlichen Grundlage auch eine Handhabe hätte. 

Technische Universität Kaiserslautern 

Prof. Dr.-Ing. Holger Schmidt: Ich bin seit dem Jahr 2009 an der Universität als Pro-
fessor im Fachgebiet Stadtumbau und Ortserneuerung tätig. Ich habe mich in meinen 
Forschungen in den letzten Jahren sehr intensiv mit Wohnungsleerständen und Pro-
blemimmobilien befasst. Das ist im letzten Jahr in einer großen Dokumentation der 
Wüstenrot-Stiftung niedergelegt worden. Jeder, der daran Interesse hat, kann es dort 
kostenfrei beziehen.  

Ich habe meinen Hauptwohnsitz in Dessau-Roßlau und bin als freier Stadtplaner in 
Sachsen-Anhalt unterwegs, kenne mich also ganz gut im Land aus.  

Ich denke, das Phänomen der Problemimmobilien, über das wir sprechen, ist ein Phä-
nomen, das es nicht nur in Sachsen-Anhalt gibt, sondern das bundesweit zunimmt, 
gerade in Städten, die schrumpfende Einwohnerzahlen haben. Das ist eine riesige He-
rausforderung für die Kommunen, weil die Kommunen mit dem gegebenen Instrumen-
tarium arbeiten müssen. Sie müssen für die Problemimmobilien eine kohärente und 
integrierte Strategie entwickeln. Diese Immobilien sind meistens räumlich konzentriert 
und haben negative Auswirkungen auf das städtebauliche Umfeld. 

Nach meiner Einschätzung gibt der vorliegende Gesetzentwurf den handlungswilligen 
Kommunen ein weiteres Instrument in die Hand, um tätig zu werden und um gegen 
unzumutbare Wohnbedingungen vorzugehen. 

Unsere Forschungen zeigen, dass die Kommunen erfolgreich sind, die das rechtliche 
Instrumentarium nutzen, die es mit städtebaulichen Maßnahmen und mit flankierenden 
sozialen Betreuungs- und Unterstützungsangeboten verbinden. Nur dort, wo das ge-
lingt, ist es wirklich erfolgreich. 

Man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass das Gesetz eine schnelle Lösung bringt, 
sondern es ist eine langfristige, sehr komplexe Aufgabe, die auch eines langen Atems 
bedarf.  

Das Gesetz definiert akzeptable Standards für das Wohnen und kann damit helfen, 
gegen Eigentümer bzw. Vermieter von Problemimmobilien vorzugehen. Diese Vermie-
ter sind häufig sehr renditegetrieben. Der Wohnraum als Sozialgut spielt bei ihnen eine 
untergeordnete Rolle. Zugleich könnte das Gesetz eine Hilfe beim Mieterschutz sein.  
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Ich denke, dass die Wirkungen des Gesetzes ein bisschen überbewertet werden. Nur 
in der Komplexität der Instrumente wird das Gesetz funktionieren. Ich denke, dass es 
kein Instrument ist, um gegen unliebsame Mieter vorzugehen oder gar Bevölkerungs-
gruppen aus bestimmten Quartieren zu verdrängen. 

Für bedenklich halte ich die in § 8 Abs. 2 des Gesetzentwurfes formulierten Eingriffe in 
die Unverletzlichkeit der Wohnung. Ich würde mir - ich bin kein Jurist, sondern Stadt-
planer - eine weichere Formulierung wünschen. Mir ist nicht klar, was unter konkreten 
Anhaltspunkten zu verstehen ist.  

Ich finde es gut, dass das Gesetz gemacht wird. Die Befristung ist auch in Ordnung. 
Ich denke, das Land ist damit auf einem guten Weg. Wenn man bundesweit schaut, 
dann stellt man fest, es gibt nur wenige Bundesländer, die das gemacht haben. Sie 
sind bisher alle sehr gut damit gefahren. 

Abg. Tobias Rausch (AfD): Sie sagten, dass Sie der Meinung seien, nur dann, wenn 
man die Gesamtheit betrachte, also dieses Gesetz, die sozialen Strukturen, die Ent-
wicklungen der Stadt von der Kommune her oder vom Landkreis, wie man etwas wei-
terentwickeln will, nur wenn das Zusammenspiel funktioniere, würde man diese Miss-
stände abschaffen können, um es einmal so zu sagen. Sie haben gesagt, Sie seien 
auch deutschlandweit unterwegs und hätten damit in anderen Ländern schon Erfah-
rungen gemacht.  

Wie würden Sie es als Experte für Umbau einschätzen: Wie lange würde man, wenn 
man konsequent daran arbeiten würde, brauchen, um diese Missstände zu beheben? 
Wie ist da ungefähr der Zeitrahmen? 

Prof. Dr.-Ing. Holger Schmidt: Wir haben uns im Rahmen der Forschung viele Mo-
dellfälle angeschaut und haben zum Schluss 42 Instrumente zusammengetragen, die 
Kommunen sowohl auf der Strategieebene als auch auf der Objektebene haben, um 
gegen Wohnungsleerstände oder Wohnungsmissstände vorzugehen. Es gibt Beispiele 
aus Halle; in Glaucha ist im Zuge der IBA viel getan worden. Es gibt in Wuppertal sol-
che Aktivitäten. 

Es ist so, wie Sie es gesagt haben: Man muss an das Problemgebäude ran. Man muss 
mit dem Eigentümer schauen. Oftmals sind die Eigentümer nicht bekannt; sie sind 
sonst wo aktiv. Es finden häufig Weiterverkäufe statt. Man muss als Kommune dann 
eben schauen, wie man an die Eigentümer herankommt. Das ist keine einfache Ge-
schichte. Ich muss dann schauen, was ich mit dem Gebäude mache. Ich muss auch in 
das Umfeld investieren, weil diese Gebäude oft eine negative städtebauliche Wirkung 
auf das Umfeld haben. Ich muss in das Umfeld investieren. Ich muss Betreuungs 
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angebote, gerade im Schul- und Bildungsbereich, für die Mieter- bzw. Bewohnerschaft 
insgesamt anbieten. Die Erfahrungen zeigen, dass man mit vier bis fünf Jahren rech-
nen muss, um dieses Problem ganzheitlich in den Griff zu bekommen.  

Es ist notwendig, dass sozusagen die juristische Seite der Kommunen, das Ordnungs-
amt, die Wohnungsaufsicht, und die städtebauliche Seite, also die Planungsämter, die 
Städtebauförderung, die eine ganz wichtige Rolle spielt - es gibt die Instrumente des 
Quartiersmanagements usw. - zusammenarbeiten. Die ganze Frage der Gemein-
wesenarbeit ist wichtig. Es muss ein funktionierendes Gemeinwesen in einem Quartier 
geben. Sie müssen Hand in Hand arbeiten und es muss regelmäßig darüber kommuni-
ziert werden. Ganz wichtig ist eine kohärente Strategie, die auch nach außen vertreten 
wird, um des Problems Herr zu werden. 

Abg. Tobias Rausch (AfD): Es ist so, dass in vielen Städten Sanierungsgebiete aus-
gerufen worden sind und sich daraus schöne Wohnquartiere entwickeln, weil Investo-
ren dort investieren, weil sie in einem solchen Sanierungsgebiet steuerliche Vorteile 
haben.  

Wäre es nicht besser, dass die Kommune, bevor Schrottimmobilien verkauft werden 
und solche Missstände entstehen, von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch macht? Die 
Stadtplaner in einer Kommune müssen ja wissen, dass das ein aufstrebendes Gebiet 
ist. Damit würde man dem vorbeugen. Dann wäre, wie Sie es ausgeführt haben und 
wie ich es interpretiere, die Kommune hauptsächlich in der Verantwortung und wir 
brauchten dieses Gesetz nicht. 

Prof. Dr.-Ing. Holger Schmidt: Die Kommune handelt nur auf der Basis von Geset-
zen. Sie hat kein Gesetzgebungsrecht. Sie agiert nach Bundes- und Landesrecht.  

Ob ein Sanierungsgebiet die richtige Strategie ist, müssen die Kollegen in der Kommu-
ne selbst einschätzen. Ich habe natürlich mit dem Sanierungsrecht, wenn ich das um-
fassende Verfahren habe, ein Vorkaufsrecht. Ich habe auch die Möglichkeit, Kaufpreis-
feststellungen bei Verkaufsvorgängen vorzunehmen und proaktiv zu steuern. Das ist 
unabhängig davon, ob es ein Sanierungsgebiet ist. Es gibt genug Sanierungsgebiete in 
Deutschland, in denen es Problemimmobilien gibt und wo Kommunen froh sind, dass 
sie ein Aufsichtsgesetz haben. Ich würde das nicht gegeneinander ausspielen. Das ist 
ein weiterer Baustein. Insofern finde ich das sinnvoll.  

Die Entscheidungen müssen aber die Kommunen mit ihren Bürgern vor Ort treffen; das 
kann man nicht von außen tun. Die Forschung zeigt, dass nur dort, wo offen über ein 
Problem geredet, wo es kommuniziert wird, wo es gemeinsame Diskussionen vor Ort 
gibt, ein Sanierungsrecht möglichst im umfassenden Verfahren mit einem Vorkaufs-
recht usw. sinnvoll sein kann. 
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Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Sie haben die kohärente Strategie erwähnt und 
dass man das gemeinsam mit den Menschen vor Ort entwickeln sollte. Nach meiner 
Kenntnis findet in Magdeburg ein runder Tisch statt, an dem unterschiedliche Institutio-
nen und Verantwortungsträger zusammenkommen. Können Sie mir sagen, ob das ein 
geeignetes Instrument ist? Kollege Dr. Grube hat vorhin ausgeführt, dass Magdeburg 
unter anderen ein besonderer Hotspot sei, der dieses Gesetz nötig mache.  

Ich möchte auch noch einmal auf das Vorkaufsrecht der Kommunen eingehen. Ich ha-
be mir im Vorfeld Beispiele angesehen. Ein Stadtbaurat der GRÜNEN in Friedrichshain 
hat diese Strategie konsequent gefahren. Sie kaufen jetzt systematisch Wohnungen 
auf, um einen relevanten kommunalen Anteil an Wohnungen zu haben. Das hat Aus-
wirkungen auf den Mietspiegel. Das hat Auswirkungen auf die Zusammensetzung der 
Bewohnerschaft, auf die soziale Gemengelage etc. Dazu haben Sie schon ausgeführt, 
aber vielleicht können Sie zu dem konkreten Beispiel noch etwas sagen.  

Prof. Dr.-Ing. Holger Schmidt: Zum Vorkaufsrecht. Das ist sinnvoll, aber dafür müs-
sen die Kommunen die finanziellen Mittel haben. Das muss man auch sagen. Das ist 
nicht ganz billig. Man muss dann auch sehen, was man mit den Objekten macht. 

Zu Magdeburg-Neue Neustadt. Wir sind mit Forschungen unterwegs. Ich denke, dass 
der runde Tisch ein gutes Instrument ist, um die unterschiedlichen Interessenlagen an 
einen Tisch zu bekommen und um auch öffentlich darüber zu sprechen. Die Stadt 
Magdeburg ist auf dem Weg, eine kohärente Strategie zu finden. Das dauert.  

Ich könnte Ihnen Beispiele in Mannheim nennen: Neckarstadt-West und Jungbusch. 
Die Stadt Mannheim hat etwa zwei Jahre gebraucht, bis sie ein Maßnahmenprogramm 
gemacht hat, Grundsatzentscheidungen getroffen hat, auch mit Manpower. Die ent-
sprechende Polizeibehörde ist aufgestockt worden, weil es ein Riesenproblem ist. 
Auch müssen Landesinstitutionen mit kommunalen Institutionen gut zusammenarbei-
ten.  

Ich denke, der runde Tisch ist ein guter Weg. Man muss sehen, wie das geht. Ich be-
obachte das mit viel Interesse. 

Abg. Dr. Falko Grube (SPD): Ich finde die Diskussion spannend. Wenn es um die 
Frage geht, was man für die Quartiersentwicklung tut, dann laden wir Sie bestimmt 
noch einmal ein. Die Frage, wie man mit Leerstandsimmobilien bzw. mit Problemim-
mobilien umgeht, mag in der Neuen Neustadt ein Quartier betreffen, das sind aber 
zwei verschiedene Paar Schuhe.  

Dass das Gesetz für die Kommunen ein weiterer Baustein ist bzw. ihnen eine weitere 
Eingriffsmöglichkeit bietet, das habe ich schon ausgeführt. Dass es nicht das allein 
Seligmachende ist, darin sind wir uns, glaube ich, einig.  
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Wir haben auch als Fraktion im Stadtrat den runden Tisch immer unterstützt. Das 
braucht eine Weile. Wir können uns auch vorstellen, dass man mit Quartiersvereinba-
rungen arbeitet. Wir haben im Umfeld einen Bebauungsplan in Arbeit, womit neuer 
Wohnraum geschaffen wird, sodass eine andere Bevölkerungsstruktur in der Neuen 
Neustadt entstehen kann. All das sind Dinge, bei denen wir tatsächlich eher von fünf 
Jahren reden, nicht nur bis zur Errichtung, sondern bis sich dieses städtische Leben 
dort ein Stück weit umstellt. 

Zu der Frage des Vorkaufsrechts der Kommunen. Das klingt total schön, ist hier aber 
quasi nicht anwendbar. Wenn wir alles mit kommunalem Geld heilen wollen, was wir 
an städtebaulichen Problemen haben - „Missstände“ ist an dieser Stelle zu viel ge-
sagt -, dann kann das kein Mensch bezahlen.  

Auch der Verweis auf Friedrichshain ist ein völlig irriger, weil wir dort einen Woh-
nungsmarkt haben, der vor Nachfrage birst. Dort kann eine Kommune kaufen, ohne ein 
wirtschaftliches Risiko einzugehen. Das kann sie ihrer kommunalen Wohnungsbau-
gesellschaft übertragen. Das ist derzeit am Markt wirtschaftlich komplett refinanzierbar; 
das ist überhaupt kein Problem.  

In Sachsen-Anhalt ist das nirgendwo möglich. Das heißt, all das, was an Geld da ist, 
müsste man zu einem bestimmten Teil zumindest abschreiben. Ich weiß nicht, ob je-
mand zusammengerechnet hat, wie viele Leerstandsimmobilien vorhanden sind. Die 
Frage ist, ob ich eine „Platte“ tatsächlich kaufe. Das würde ich auf keinen Fall tun. Die 
müsste man eher abreißen. Wir reden eher von städtebaulich bedeutsamen Lagen, 
denkmalgeschützten Häusern usw.  

Aber, wie gesagt, wir haben darüber eine dauernde Diskussion auch bei einzelnen Pro-
jekten bei uns im Stadtrat. Wir reden zum Teil von Grundschulden, die darauf sind. Die 
Immobilie in der Sternstraße 2 in Magdeburg ist so ein Beispiel. Ich hätte die Immobilie 
gern behalten. Das Abrissunternehmen, das das Haus daneben gesichert hat, hat 
Glück gehabt, dass es das hinbekommen hat, mit diversen Ankern usw.. Das war sehr 
knapp. Es bestehen ungeklärte Eigentumsverhältnisse bzw. darauf liegen noch Grund-
schulden. In solchen Fällen reden wir tatsächlich von Kosten für ein Gebäude, die man 
nirgendwo mehr refinanzieren kann, vor allen Dingen dann, wenn man auch noch die 
Frage des Mietspiegels im Hinterkopf hat. Genau das ist das Problem. Das sind immer 
Einzelfälle.  

Es macht durchaus Sinn, in Einzelfällen ein Vorkaufsrecht der Kommunen zu haben. 
Ich rede aber tatsächlich nicht von irgendwelchen „Platten“. Ich rede von Innenstadt-
lagen oder von Gebäuden, die als Einzige in ganzen Straßenzügen noch zu sanieren 
wären. Ein Vorkaufsrecht ist auf keinen Fall ein flächenwirksames Mittel, schon gar 
nicht in Sachsen-Anhalt. 
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Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Prof. Dr. Reimund Schmidt-De Caluwe: Zur städteplanerischen Umrahmung der 
Problemlagen bei Schrottimmobilien möchte ich nichts sagen. Vielmehr möchte ich 
mich auf das Gesetz konzentrieren und mich dabei auf rechtliche Anmerkungen be-
schränken. Ich habe dazu im Wesentlichen vier Anmerkungen und einige kleinere Hin-
weise.  

Eine Vorbemerkung zu § 1 des Gesetzentwurfes. Der Wortlaut der Vorschrift ist wohl 
noch nicht vollständig. Darin soll aufgenommen werden: keine Verpflichtung der Kom-
munen und keine Ansprüche von Wohnungsinhabern zum Einschreiten. Das kann man 
in der Tat so machen; das wird im Großen und Ganzen rechtlich wohl auch halten. Ich 
möchte aber auf eines hinweisen: Es ist eine Ermessensvorschrift. Es steht im pflicht-
gemäßen Ermessen der Gemeinde, im Einzelfall einzuschreiten. Das Ermessen ist 
dann, wie gesagt, pflichtgemäß.  

In der Begründung zu dem Gesetzentwurf heißt es, eine Einschränkung des Ermes-
sens auf null sei auszuschließen, weil noch immer die mietrechtlichen Möglichkeiten 
der Bewohner vorhanden seien. Dem würde ich zustimmen. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass es vielleicht einen weiteren Fall gibt, bei dem man 
davon ausgehen kann, dass es eine Ermessensreduzierung auf null geben kann, näm-
lich den Fall, dass sich eine Kommune entschließt zu handeln. Sie handelt in einer be-
stimmten Art und Weise und kann in dem Moment von dieser Art und Weise ihres 
Handelns nicht mehr willkürlich abweichen. Das nennt man als Jurist die Selbstbindung 
der Verwaltung; es ist letztendlich dem Gleichheitsgrundsatz geschuldet.  

Wenn wir wirklich eine aktive Kommune hätten - ich weiß, das wird jetzt wahrscheinlich 
keine Rolle spielen, weil nicht so viele Fälle da sind -, die in einer bestimmten Art und 
Weise - vielleicht noch durch eine Verwaltungsvorschrift unterlegt - in bestimmten Fäl-
len einschreitet, dann wird es in vergleichbaren Fällen durchaus möglich sein, dass es 
auch einen Anspruch gibt.  

Eine Bemerkung zu den Fragen der Zuständigkeit. Diese Fragen sind meines Erach-
tens sowohl im Gesetz als auch in der Begründung ein wenig vernachlässigt worden. 
Wenn wir davon ausgehen, dass nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz ein Eingreifen 
bei erheblichen Beeinträchtigungen des Gebrauchs zu Wohnzwecken erfolgt - wir ha-
ben die Regelbeispiele in § 3 des Gesetzentwurfes: Belichtung, Belüftung, Feuchtig-
keit, Energieversorgung, Heizung und sanitäre Anlagen -, dann wird es in der Regel 
nicht fernliegend sein, dass damit zugleich Gesundheitsgefahren für die Bewohner 
verbunden sind. Das muss nicht der Fall sein; bei längerfristigen Missständen ist das 
aber nicht auszuschließen.  
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Dann haben wir immer eine Zuständigkeitsüberschneidung, entweder im Regelfall mit 
der Bauaufsichtsbehörde nach der Bauordnung oder, wenn es nicht um unmittelbar 
bauliche Mängel geht, mit den Sicherheitsbehörden nach dem Gesetz über die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung des Landes. Dazu vermisse ich eine Regelung im Gesetz. 
Diese ist meines Erachtens notwendig - sie ist in fast allen anderen Wohnungs-
aufsichtsgesetzen auch enthalten -, weil in der Bauordnung auf der einen Seite und im 
SOG auf der anderen Seite sogenannte Subsidiaritätsklauseln enthalten sind.  

§ 57 Abs. 2 Satz 1 der Bauordnung regelt etwa, dass die Baubehörden letztendlich nur 
insoweit zuständig sind, als nicht andere Behörden zuständig sind. Was heißt das? -
Wenn wir davon ausgehen, dass es zumindest eine Zuständigkeit der Gemeinde nach 
dem Wohnungsaufsichtsgesetz gibt - ob diese sie wahrnimmt oder nicht -, dann wäre 
an sich die Bauaufsicht draußen, auch wenn es um Gefahrenlagen nach dem Baurecht 
geht. Das halte ich für nicht ganz glücklich.  

Genauso ist es nach § 4 Abs. 1 SOG. Auch darin wird geregelt, dass die Sicherheits- 
und Polizeibehörden nur zuständig sind, wenn andere Zuständigkeiten nicht gegeben 
sind. Man sollte eine Regelung dazu in das Wohnungsaufsichtsgesetz aufnehmen, 
dass die Zuständigkeit dieser Behörden nicht ausgeschlossen ist. Im Regelfall wird 
ungefähr formuliert: ordnungsrechtliche Zuständigkeiten bleiben unberührt. In dieser 
Art und Weise würde es ausreichen. Das sollte man in das Gesetz aufnehmen, um 
solche Probleme zu vermeiden. 

Eine zweite Bemerkung zu dem Begriff des Wohnraumes, der in § 2 des Gesetzent-
wurfes definiert ist. In der Gesetzesbegründung heißt es dazu, es sei der Wohnungs-
begriff des Bauordnungsrechtes verwendet worden. Es erfolgt ein Verweis auf § 2 
Abs. 4 der Bauordnung.  

Ich will nicht kleinkrämerisch wirken, aber in § 2 Abs. 4 der Bauordnung steht nichts 
davon. Darin geht es um Sonderbauten, nicht um Wohnungen. Wenn überhaupt, dann 
könnte Absatz 5 gemeint sein, der sich mit Aufenthaltsräumen befasst. Es gibt keine 
Definition der Wohnung im Bauordnungsrecht. Das gibt es auch im Bauplanungsrecht 
nicht unbedingt. Aber ich gebe gern zu: Das, was man in § 2 Abs. 1 des Gesetzentwur-
fes zum Wohnraum liest, orientiert sich an dem Begriff, der im Baurecht verwendet 
wird. Man sollte dann jedenfalls die Gesetzesbegründung korrigieren. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass es mit diesem Begriff nicht automatisch so ist, dass 
man alle Heime und so etwas ausschließt. Ich verweise nur auf die Baunutzungs-
verordnung. Darin hat es in den letzten Jahren einige Änderungen gegeben. Unter an-
derem ist darin das Pflegeheim als Wohnung definiert. Das heißt, man muss sich 
selbst darüber klar werden, was man im Anwendungsbereich will, ob man wirklich alle 
Massenquartiere, -wohnungen ausschließen will. Das ist eine politische Entscheidung. 
Man sollte das genauer definieren.  
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Auch bei Asylbewerberheimen ist es nicht eindeutig. Es gibt seit Langem einen Streit 
darüber, ob das Anlagen für soziale Zwecke oder Wohnanlagen sind. Das hängt vom 
Einzelfall ab. Man muss wissen, wohin man will. 

Wenn es um Arbeitnehmerunterbringungen geht, dann haben wir das Arbeitsstätten-
recht, das Arbeitsschutzrecht. Dafür haben wir eigene Aufsichtsregeln. Es gibt für Pfle-
geheime die Heimaufsicht. Insofern könnte man auch eine Regelung treffen, wonach 
die Gemeinden nur so weit zuständig sein sollen, wie andere Aufsichten nicht gegeben 
sind. Das müsste meines Erachtens klarer definiert werden.  

Es bleiben noch zwei wichtige Gesichtspunkte, auch aus verfassungsrechtlicher Sicht. 
Ich möchte mit § 6 Abs. 3 des Gesetzentwurfes beginnen. Die Auswirkungen der Un-
bewohnbarkeitserklärung auf die Bewohner halte ich in der Tat für problematisch, 
jedenfalls in den Fällen, in denen die Bewohner die Wohnung nicht verlassen wollen. 
Auch das könnte - aus welchen Gründen auch immer - einmal vorkommen.  

Man kann sich Fälle vorstellen, in denen die Bewohner die Wohnung nicht verlassen 
wollen oder in denen der Vermieter keinen Ersatzwohnraum hat. Nach § 8 Abs. 2 ist er 
nur dann verpflichtet, wenn ihn ein Verschulden trifft. Es können auch Missstände sein, 
in denen ihn kein Verschulden trifft, also wir haben keinen Ersatzwohnraum des Ver-
mieters. Das ist dann in der Tat eine Frage.  

Wir haben es mit einem Grundrechtseingriff zu tun. Man kann darüber streiten, wel-
ches Grundrecht einschlägig ist, ob schon Artikel 13, also der Wohnungsschutz, ein-
schlägig ist. Dazu würde ich sagen: nach der herrschenden Meinung nicht.  

Wir haben aber einen Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit, der legitimiert wer-
den muss. Wir brauchen einen verhältnismäßigen Eingriff. Bei dieser Verhältnismäßig-
keit muss man die Vorteile für die Bewohner in der neuen Wohnung abwägen gegen 
die Nachteile, die damit verbunden sind, dass sie aus der alten Wohnung heraus müs-
sen und auch den Umzug noch zu bewältigen haben. Die Interessen der Bewohner 
- das wird in der Plattenbausiedlung keine sehr große Rolle spielen - können aber in 
der Tat beträchtlich sein.  

Es geht um die selbstbestimmte Wahl des Lebensmittelpunktes, wenn man eine Woh-
nung wählt. Man wählt eine Wohnung, weil der Arbeitsplatz in der Nähe ist, weil es dort 
eine Schule für die Kinder gibt, weil es dort ein Umfeld gibt, das begehrt wird, weil es 
dort Verwandtschaft gibt. Es gibt viele Gründe. Das heißt, die Interessen sind nicht 
einfach abzutun. Deshalb wird man eine nähere Abwägung einführen müssen. Ich 
würde das gesetzlich ein bisschen vorsteuern, indem man jedenfalls einmal vor-
schreibt, dass eine Ersatzwohnung vorhanden sein muss.  
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Solange keine Ersatzwohnung vorhanden ist, ist die Räumung wegen Unbewohnbar-
keit meines Erachtens rechtswidrig. Es kann nicht rechtmäßig sein, wenn eine Ge-
meinde mit ihren Maßnahmen sehenden Auges Obdachlosigkeit verursacht. 

Dann stellt sich noch die Frage: Welche Anforderungen müssen an diese Ersatzwoh-
nung gestellt werden? - Das ist das, was ich eben gesagt habe: Hierbei sollten mög-
lichst die Interessen der Bewohner berücksichtigt werden, weil sie nicht zu vernachläs-
sigende Interessen haben.  

Man könnte, nachdem man eine Regelung zum Ersatzwohnraum eingeführt hat, an 
eine Formulierung wie die folgende denken: Dabei sollen die Interessen der Bewohner 
berücksichtigt werden, soweit dies möglich und angemessen ist. Dann hat man noch 
genügend Spielraum für die Behörde, aber man hat auch den Gesichtspunkt für die 
Behörde deutlich gemacht, dass es berücksichtigt werden muss. 

Die letzte Bemerkung, ebenfalls zu einem grundrechtssensiblen Bereich, der schon 
angesprochen worden ist, und zwar zu § 8 Abs. 2 des Gesetzentwurfes: die Befugnis, 
bei konkreten Anhaltspunkten für eine - es sind zwei Fälle genannt - unzulässige Nut-
zung trotz Unbewohnbarkeitserklärung und bei Überbelegung Wohnräume ohne Ein-
willigung, ohne Ankündigung und jederzeit betreten zu dürfen. Ich nehme das Ergebnis 
vorweg: Ich halte diese Regelung für verfassungswidrig. Einschlägig ist eindeutig Arti-
kel 13 des Grundgesetzes bzw. Artikel 17 der Landesverfassung; diese sind insoweit 
wortgleich. Das ist die Maßstabsnorm. 

Die erste Frage, um die es geht: Handelt es sich bei diesen Befugnissen um ein reines 
Betreten der Wohnung oder handelt es sich schon um eine Durchsuchung? Das muss 
man unterscheiden, weil jeweils andere Zulässigkeitsvoraussetzungen durch die Ver-
fassung aufgestellt werden. 

Eine Durchsuchung ist das Betreten einer Wohnung zum gezielten Suchen nach - ich 
verkürze es - etwas Verborgenem, also Personen, Sachen und Spuren. Das kennt man 
aus jedem Krimi, wenn es um Durchsuchungen geht. Das zielgerichtete Suchen ist ein 
Begriffsmerkmal. Das würde ich für den ersten Fall des § 8 Abs. 2 des Gesetzentwur-
fes nicht annehmen.  

Wenn es eine Wohnung gibt, die für unbewohnbar erklärt worden ist, dann reicht der 
reine Augenschein. Wenn man hineingeht, sieht man, ob sie bewohnt ist oder nicht; 
dann muss nicht gesucht werden. Das ist ein reines Betreten.  

Bei dem zweiten Fall des § 8 Abs. 2 des Gesetzentwurfes, wenn es um die Überbele-
gung geht, könnte das anders aussehen. In § 8 Abs. 1 erster Halbsatz des Gesetzent-
wurfes sind die Auskunftspflichten der Bewohner und der Eigentümer geregelt.  
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Wenn wir es mit den Fällen, die angesprochen wurden, in Magdeburg und Halle zu tun 
haben, dann kann man, denke ich, nicht davon ausgehen, dass diese Auskünfte letzt-
endlich immer wahrheitsgemäß erfolgen. Wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass das 
nicht glaubhaft ist, dann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem man an ein Betreten oder 
Durchsuchen der Wohnung denken kann. Dann sucht man darin aber nach etwas Ver-
borgenem und dann ist es eine Durchsuchung. Dann gelten nach Artikel 13 Abs. 2 des 
Grundgesetzes besondere Voraussetzungen, unter anderem der Richtervorbehalt. Der 
ist jedenfalls in den Gesetzen nicht vorhanden, sodass wir verfassungsrechtlich eine 
sehr problematische Lage haben. 

Wenn wir die übrigen Fälle nehmen - § 8 Abs. 1 zweiter Halbsatz des Gesetzentwur-
fes, das Betreten nach Ankündigung in sonstigen Fällen -, dann sind wir bei einem Be-
treten ohne Durchsuchungscharakter. Dafür gilt Artikel 13 Abs. 7 des Grundgesetzes 
bzw. Artikel 17 Abs. 3 der Landesverfassung. Auch das ist nicht unproblematisch. Wir 
brauchen eine gesetzliche Grundlage dafür.  

Artikel 13 Abs. 7 des Grundgesetzes hat einen qualifizierten Gesetzesvorbehalt: Das 
Betreten der Wohnung ist an bestimmte Gefahrenlagen gebunden. Zumindest muss 
eine dringende Gefahr vorliegen; das steht unmittelbar in der Verfassung. Davon sehe 
ich in dem Gesetzentwurf nichts.  

Der Gesetzentwurf ist doch gerade deshalb gemacht worden, weil es um Fälle geht, in 
denen die Baubehörde und die Polizei noch nicht eingreifen können, weil noch keine 
Gefahrenlage besteht. Wenn aber für das Betreten der Wohnung eine Gefahrenlage 
verfassungsrechtlich vorgeschrieben ist, dann haben wir auch hierbei Probleme rechtli-
cher Art. Insofern halte ich auch diese Vorschrift jedenfalls für Fälle, in denen keine 
Gefahr vorliegt, für nicht ausreichend; das geht nicht. 

Die Frage ist: Brauchen wir die Befugnis für die Gemeinden überhaupt? Es gibt Woh-
nungsaufsichtsgesetze, die das nicht haben. Merkwürdigerweise ist das zum Beispiel 
in Berlin nicht geregelt.  

Ich denke, man könnte auch zu der Überlegung kommen, man kann die Vorschrift 
unter den folgenden Bedingungen ganz streichen. Man könnte sagen, wir konzentrie-
ren uns auf die Fälle, in denen die Bewohner letztendlich mitspielen; denn sie sollen 
unterstützt werden. Wenn die Bewohner letztendlich Missstände geltend machen, dann 
werden sie auch nichts dagegen haben, wenn man in die Wohnung kommt und nach-
schaut. Dann braucht man keine rechtliche Grundlage.  

Wenn wir aber eine Gefahrenlage haben, also Gesundheitsgefahren und sonstige Ge-
fahren, dann kann die Gemeinde natürlich die Sicherheitsbehörden oder die Baube-
hörden einschalten. Diese haben in ihren Gesetzen verfassungsgemäße Eingriffs 
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grundlagen für das Betreten und, wenn es um die Sicherheitsbehörden und die Polizei 
geht, für die Durchsuchung einer Wohnung. Deshalb stellt sich die Frage: Braucht man 
diese Vorschrift überhaupt?  

Abg. Tobias Rausch (AfD): Ihren Ausführungen entnehme ich, dass Sie die Unver-
letzlichkeit der Wohnung ähnlich sehen wie wir, dass es rechtlich bedenklich ist, sogar 
verfassungswidrig.  

Ich habe dennoch Fragen zum Datenschutz und zur Datenübermittlung an Sie als Ex-
perten: Sehen Sie das problematisch?  

Weiterhin: Wie sehen Sie die Regelungen, die in dem Gesetzentwurf stehen, wonach 
der Wohnungseigentümer Strafen zahlen muss? Angenommen, der Eigentümer hat es 
nicht zu verschulden, weil die Mieter von ihrem Untermietrecht Gebrauch gemacht und 
den Eigentümer nicht darüber informiert haben. Darüber konnte in der Landtagssitzung 
Minister Herr Schröder in Vertretung des Ministers Herrn Webel keine Auskunft geben. 
Wie sehen Sie das? Wer muss dann bezahlen, welche Strafe und wie hoch? Mir 
kommt es so vor, als ob das willkürlich festgelegt worden ist. Wie bewerten Sie das? 

Prof. Dr. Reimund Schmidt-De Caluwe: Sie konstruieren den Fall, dass wir einen 
Wohnungsmissstand haben, der von den Bewohnern verursacht worden ist, und der 
Vermieter weiß nichts davon. So meinen Sie das? 

Abg. Tobias Rausch (AfD): Genau. 

Prof. Dr. Reimund Schmidt-De Caluwe: Was war dazu Ihre Frage? Ob gegen den 
Vermieter ein Bußgeld verhängt werden kann? 

Abg. Tobias Rausch (AfD): In dem Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass die Kommu-
ne, wenn sie Missstände feststellt, gegenüber dem Eigentümer oder dem Vermieter 
Strafen von bis zu 50 000 € aussprechen kann. Es kann aber sein, dass das nicht im-
mer nur böse Miethaie sind, die in Sachsen-Anhalt bei einer Durchschnittsmiete von 
4,84 €/m² hohe Renditen erzielen wollen, die das gar nicht zu verschulden haben. Wie 
beurteilen Sie das aktuell? 

Prof. Dr. Reimund Schmidt-De Caluwe: Dann gibt es auch kein Bußgeld. 

Abg. Tobias Rausch (AfD): Dann ist es quasi so, dass der Mieter den Eigentümer 
darüber nicht informiert hat, dass aber ein Nachbar - es gibt viele Mieter, die sich be-
schweren, wie der Vertreter des Mieterschutzbundes gesagt hat - das bei der Kommu-
ne angezeigt hat. Die Kommune sieht einen Grund, geht dorthin, stellt den Missstand 
fest und kann dann schon eine Strafe festsetzen. Oder interpretiere ich das falsch?  
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Wie ist das, was in dem Gesetzentwurf steht, rechtlich zu bewerten? Darin steht: Wenn 
die Kommune einen Missstand feststellt, dann kann der Eigentümer mit Strafen von bis 
zu 50 000 € belegt werden.  

Prof. Dr. Reimund Schmidt-De Caluwe: Nein, das kann er kann natürlich nicht. Wir 
sind im Ordnungswidrigkeitsrecht. Ein Bußgeld wegen einer Ordnungswidrigkeit kann 
genauso wie eine Strafverhängung nur bei Verschulden erfolgen. Wenn wir kein Ver-
schulden haben, dann gibt es auch kein Bußgeld.  

Abg. Tobias Rausch (AfD): Dann müsste der Vermieter oder Eigentümer nachweisen 
können, dass er davon keine Kenntnis hatte. 

Prof. Dr. Reimund Schmidt-De Caluwe: Nein, die Behörde muss nachweisen, dass 
er es verschuldet hat. Die Nachweispflicht ist umgekehrt. 

Zum Datenschutz. Ich sehe datenschutzrechtlich keine großen Probleme. Ich denke, 
wir haben es nicht mit besonderen, über die allgemeinen Daten hinausgehenden, sen-
siblen Daten zu tun, die einer Spezialregelung für die Datenverarbeitung bedürfen. Das 
ist dann ja nicht ungeregelt, sondern es gilt das Landesdatenschutzgesetz.  

Der Hinweis in § 8 Abs. 4 des Gesetzentwurfes dient nur dazu, dem Zitiergebot des 
Grundgesetzes zu entsprechen. Das heißt, man darf überhaupt nur in Grundrechte 
eingreifen, wenn man auch zitiert, in welche. Deshalb steht es darin. Man könnte noch 
einmal überlegen, ob es wirklich ganz besondere, sensible Daten wären. Ich sehe das 
momentan so nicht. Ich halte das Datenschutzgesetz in Verbindung mit der EU-
Datenschutz-Grundverordnung für ausreichend; diese gelten ohnehin. 

Vorsitzender Matthias Büttner: Mich interessiert, ob es aus Ihrer Sicht zulässig wäre, 
in diesem Gesetz die Personengruppe, um die es sich handelt, für die es zutreffen soll, 
genauer zu beschreiben. Ich frage mich, ob das eines Ihrer rechtlichen Bedenken aus-
räumen würde. 

Prof. Dr. Reimund Schmidt-De Caluwe: Personengruppen zu beschreiben nach ihrer 
Funktion oder wonach?  

Vorsitzender Matthias Büttner: Zum Beispiel als Zuwanderer, Ausländer oder nicht-
deutsche Staatsbürger. Wir haben gehört, es geht um Rumänen oder EU-Ausländer 
oder was auch immer, in dieser Richtung. 

Prof. Dr. Reimund Schmidt-De Caluwe: Das hielte ich unter zwei Gesichtspunkten 
für unzulässig: zum einen vor dem Hintergrund des Artikels 3 des Grundgesetzes. Das 
wären Sonderregelungen; dafür müssten Sie eine bestimmte Rechtfertigung haben. 
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Diese würde ich nicht sehen. Vor dem Hintergrund der Praxis etwa in Nordrhein-
Westfalen, wo das Wohnungsaufsichtsgesetz meines Erachtens nicht nur seit Langem 
gilt, sondern wo es auch am meisten angewendet wird - dort haben wir in der Tat jähr-
lich an die 1 000 Fälle, wenn ich den Presseberichten glauben darf -, ist es eben nicht 
so, dass nur bestimmte ethnische Gruppen betroffen sind. Insofern werden Sie eine 
Sonderregelung nicht rechtfertigen können.  

Zum anderen hätten Sie ein Problem mit dem EU-Recht. Es wäre natürlich eine Dis-
kriminierung nach Staatsangehörigkeit. Damit kommen Sie nicht durch. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 11:13 Uhr. 
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