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Haus & Grund gegen Wohnraumschutzsatzung 

Im Kampf um bezahlbare Mieten wollen Sozialpolitiker verschiedener Parteien 

mit staalichen Eingriffen in den Wohnungsmarkt reagieren. Eine Maßnahme, 

die derzeit in der öffentlichen Diskussion abgewogen wird, ist die Einführung 

von so genannten „Wohnraumschutzsatzungen“. In Köln steht am Dienstag 

kommender Woche (8. April 2014) eine entsprechende Beschlussvorlage zur 

Beratung an, die Zustimmung scheint durch die rot-grüne Ratsmehrheit als 

gesichert. 

Der Kölner Haus- und Grundbesitzerverein („Haus & Grund“) kritisierte die 

geplante Satzung als „wirkungslos, aber mit hohen Kosten“. „Was soll eine 

Zweckentfremdungssatzung in einer Zeit, in der massiv Büroraum in Wohnraum 

umgewandelt wird? Es kann doch nicht sein, dass wir wegen einer räumlich 

sehr eingeschränlcten Problematik (Vermietung an Touristen) in der Altstadt 

jetzt die ganze Stadt drangsalieren. Das ist ein weiterer Schritt hin zur 

Vertreibung von wichtigen Wohnungsbauinvestoren“, polterte der 

Hauptgeschäftsführer von Haus & Grund, Thomas Tewes. 

Im Kern geht es um den Vorwurf, dass Investoren Bestandsmieter aus ihren 

Wohnungen quasi heraussanieren. Seit der letzten Mietrechtsnovelle unter der damaligen schwarz-gelben 

Bundesregierung schließt der Gesetzgeber ein Klagerecht gegen „energetische Sanierungen“ aus. Immer 

wieder berichtete Medien landauf landab in Lettern und bewegten Bildern über die Auswüchse, die der 

Modernisierungsboom in so manchen Wohngegenden – auch in Köln – ausgelöst hat. 

Vor allem die Fristsetzung bei Modernisierungen stößt dem Haus- und Grundbesitzerverein sauer auf. Sie 

würden durch das Inkrafttreten der neuen Regelung de facto verhindert, befürchtet Tewes. ,,Welcher 

Eigentümer hat schon Lust, sich mit der Stadt auf Diskussionen einzulassen, welcher Zeitraum zum Beispiel 

"vorrübergehend“ ist oder am Ende erhebliche Abstandszahlungen leisten muss. Im Zweifel wird er auf die 

Modernisierung verzichten", begründete Tewes seine Skepsis. 

Außerdem erfasse die Satzung lediglich „gewerbliche Untervermietungen“. Das Konzept privater 

Wohnungsvermittlung („Boardinghouse“) soll aber weiterhin erlaubt sein. Die Maßnahme sei unverhältnismäßig, 

schließlich betreffe die Untervermietung nicht einmal ein Prozent des Kölner Wohnungsbestandes. „Wir 

brauchen diese Satzung nicht! Hier wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen“, so Tewes abschließend. 

Die Beschlussvorlage der Stadtverwaltung finden sie auch online im Ratsinformationssystem der Stadt Köln. 

 

Quelle: http://www.koeln-nachrichten.de/immobilien/wohnen/wohnen-news/article/haus-grund-gegen-wohnraumschutzsatzung.html 
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