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Bemühungen zur sozialen Stabilisierung in Linden-Süd 
Ausbau der sozialen und kulturellen Infrastruktur,  
Erhaltungssatzung und Fehlbelegungsabgabe aufheben 

 
 
Rahmenbedingungen der hannoverschen Wohnungspolitik 
 
Der Wohnungsmarkt 
 
Die Wohnungsmarktlage hat sich deutlich entspannt. Während wir noch bis 
Mitte der 90er Jahre Wohnungsmangel hatten, spricht man inzwischen vom 
Mietermarkt. Viele Wohnungsunternehmen haben mit Leerstand zu kämpfen. 
Bei Neuvermietungen ergeben sich tendenziell fallende Mieten. 
Auch die Befürchtung, dass durch die Expo eine neue Wohnungsnot eintritt, 
scheint sich ein Jahr vor dem Ereignis nicht zu bestätigen. Probleme werden 
inzwischen eher durch ein Überangebot bei der Vermietung u.a. der am 
Kronsberg neu gebauten Wohnungen gesehen. Gleichzeitig gehen die Bevöl-
kerungsprognosen bis zum Jahr 2010 von einer weiter zurückgehenden Be-
völkerungszahl in Hannover bei gleichzeitig steigendem individuellem Wohn-
flächenkonsum aus. 
 
 
Entflechtung von Sozialwohnungsgebieten 
 
Die Wohnungspolitik in Hannover sieht ihr Hauptziel derzeit in einer Entflech-
tung von Ballungsgebieten des Sozialen Wohnungsbaus bei gleichzeitigem Er-
halt der Summe an Belegungsrechten. Ziel ist eine intakte Bevölkerungs- und 
Sozialstruktur in den einzelnen Wohnquartieren. Zu den fünf Stadtteilen mit 
der höchsten Konzentration gehören Vahrenheide mit 64 %, Mittelfeld mit 
49,6%, Mühlenberg mit 40,3%, Linden-Süd mit 31% und Sahlkamp mit 30%. 
(zum Vergleich: Linden-Mitte 7,95%, Linden-Nord 17,9%, Limmer 2,88%, LHH 
11,1%) 
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Gebietsfreistellungen 
 
Eine der wesentlichen wohnungspolitischen Maßnahmen ist darum derzeit in 
Hannover die Freistellung großer Wohnungsbestände des Sozialen Woh-
nungsbaus von der Fehlbelegungsabgabe. In einem Ratsbeschluß sind 3200 
Wohnungen in Vahrenheide, Mühlenberg, Stöcken, Roderbruch usw. davon 
befreit. Linden-Süd ist in diesem Programm bisher nicht enthalten. Der Be-
schluß bedeutet, dass in den betroffenen Wohnungsbeständen zunächst für 
die Dauer von 5 Jahren keine Fehlbelegungsabgabe mehr gezahlt werden 
muß, dass Einkommens- oder Wohnungsgrößengrenzen bei der Vermietung 
nicht mehr gelten und die Stadt in einem vertraglich geregelten Umfang auf 
die Wahrnehmung ihrer Belegungsrechte verzichtet. Die Kostenmietengrenze 
des sozialen Wohnungsbaus bleibt aber erhalten. Als Gegenleistung verpflich-
ten sich die Wohnungsunternehmen vertraglich gegenüber der Stadt, dass sie 
bestimmte Verbesserungsmaßnamen an ihrem Bestand und soziale Angebote 
im Gebiet durchführen. Ziel ist es, sozial stabile Mieter in den Gebieten zu 
halten oder wiederzugewinnen. 
 
 
Einheit von Ab- und Aufbau von Belegungsrechten 
 
Wenn aber bisher zur Unterbringung von Problemgruppen genutzte Gebiete 
nicht mehr zur Verfügung stehen, ist zu befürchten, dass andere Belegungs-
rechtsschwerpunkte durch die Verlagerung von Problemen überfordert wer-
den: Es muß rechtzeitig dezentraler Ersatz geschaffen werden. Entflechtung 
muß eine unauflösbare Einheit zwischen Abbau an der einen Stelle und Auf-
bau von Belegungsrechten an anderen Stellen bedeuten. Dieses Ziel ist Rats-
beschluß, aber aus finanzpolitischen Gründen nicht gesichert. Dies bedeutet 
für Linden-Süd, daß die bereits jetzt labile soziale Lage sich relativ schnell wei-
ter verschlechtern kann. Wichtig ist daher, daß Linden-Süd von diesen Strate-
gien der sozialen Stabilisierung nicht abgekoppelt wird.  
 
 
Die soziale Lage in Linden-Süd 
 
wird durch folgende Indikatoren gekennzeichnet:  
 31% Belegungsrechtswohnungen (absolut 1600 WE von 5225 WE) 
 12,5 % der Bewohner leben von Sozialhilfe (LHH 6,5 %, Sozialbericht 98, 
Stand 31.12.95).  
 Die Aussagekraft des Ausländeranteils ist zweifelhaft. Viele ausländische 
Familien stellen inzwischen stabile Faktoren in der Bevölkerung dar. Der An-
teil der ausländischen Bevölkerung beträgt 34% in Linden-Süd (LHH 14,9 %). 
In den letzten Jahren ist der Anteil der Deutschen weiter zurückgegangen und 
der Ausländeranteil gestiegen. 
 14,4% der Bevölkerung in Linden-Süd sind arbeitslos (Platz 4 der hannover-
schen Arbeitslosen-Stadtteile - zum Vergleich LHH 6,6%, vgl. Sozialbericht, 
S.65).  
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 Der Stadtteil ist heute relativ jung - ca. 18 % sind unter 18 Jahren. Vor al-
lem die hohe Jugendarbeitslosigkeit verursacht Probleme. 
 
 
Erhaltungssatzung 
 
Ein Verwaltungsgerichtsurteil zur Modernisierung der Charlottenstr. 39 hat 
vor kurzem das Thema Erhaltungssatzungen in die Diskussion (NP, 8.1.99) ge-
bracht. Die Stadt wollte das Haus eigentlich abreißen lassen. Es ist auf Be-
schluß des Bezirksrates stehengeblieben. Inzwischen hat es der neue Besitzer 
vollständig saniert. Da ist es schwer nachvollziehbar, wenn die Stadtverwal-
tung nun gegen diese Modernisierung mit dem Instrument der Erhaltungssat-
zung vorgeht und die Wärmedämmung, den Einbau von Gäste-WCs und die 
Einbauküchen rückgängig machen will. In Sachen Wärmedämmung hat die 
Stadt den Prozeß verloren, Grundrißänderungen wurden akzeptiert und in 
den Punkten Gäste-WC und Einbauküchen gewonnen. In der Konsequenz be-
deutet dies, dass selbst dann, wenn ein Mieter auf eigene Kosten sich eine 
Einbauküche installieren will, sein Vermieter eine gebührenpflichtige und mit 
Auflagen versehene Genehmigung beantragen muß. 
 
 
Die Rechtslage  
 
Erhaltungssatzungen gibt es seit 1987 in den ehemaligen Wohnsiedlungen 
der Neuen Heimat in Teilen von Ledeburg, Stöcken, Mittelfeld und seit 1990 
nach dem Ende der Sanierung in Linden-Süd und seit 1996 in Linden-Nord. 
Nach § 172 BauGB kann die Kommune mit dem Ziel, die Zusammensetzung 
der Wohnbevölkerung zu erhalten, eine Erhaltungssatzung erlassen, durch die 
der Rückbau (= Abriß), die Veränderung (= Modernisierung) oder Nutzungs-
änderung von baulichen Anlagen unter einen Genehmigungsvorbehalt ge-
stellt werden. Außerdem gibt es theoretisch für die Stadt ein Vorkaufsrecht, 
von dem aber in der hannoverschen Praxis noch nie Gebrauch gemacht wor-
den ist. Also: Durch die Genehmigung oder Untersagung einer Modernisie-
rung wird versucht, auf die Mietentwicklung Einfluß zu nehmen. Rechtlich 
könnten 11% der Modernisierungskosten auf die Jahresmiete umgelegt wer-
den (sofern der Markt es zuläßt). Instandsetzungsmaßnahmen sind davon 
nicht betroffen, Aufteilungen in Eigentumswohnungen auch nicht. Eine Miet-
erhöhung ohne Modernisierungsmaßnahmen kann nicht verhindert oder mit 
der Erhaltungssatzung begrenzt werden.  
Die Grundidee ist, Aufwertungen durch Modernisierungen zu verhindern in 
der Hoffnung, dadurch eine Verdrängung angestammter Bevölkerung zu ver-
meiden. Insgesamt also eine defensive Investitionsverhinderungsstrategie 
mit indirekter (ungewisser) Wirkung auf das Mietniveau. 
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Handhabung der Genehmigungen 
 
Die Stadt hat erst seit 1997 verstärkt Personal im Wohnungsamt zum Thema 
Erhaltungssatzung eingesetzt. In den ersten 10 Jahren wurde das Instrument 
kaum aktiv angewandt und war auch in den Satzungsgebieten wenig bekannt 
(heute, nach intensiverer Öffentlichkeitsarbeit, immerhin bei 15 % der Befrag-
ten in Linden-Süd). Die Erhaltungssatzung wurde als eine Art „Notbremse“ 
verstanden für den Fall, daß eine Hilfestellung von der Stadt in für die Mieter 
bedrohlichen Konflikten mit dem Hausbesitzer benötigt wurde. Bei den tat-
sächlichen Konflikten im Stadtteil (z.B. Ricklingerstr. 120) ging es aber eher 
um zu wenig und nicht zu viel Modernisierung und Instandsetzung. Dabei hilft 
die Erhaltungssatzung nicht. 
 
 
 
Was wird genehmigt und was nicht? 
 
Es gibt drei Kategorien: 
Kategorie 1: Modernisierungen zur Herstellung eines zeitgemäßen und 
durchschnittlichen Ausstattungsstandards müssen ohne Auflagen genehmigt 
werden. „Durchschnittlich“ bedeutet in diesem Zusammenhang nicht 50%, 
sondern 2/3 der Wohnungen im Gebiet müssen so ausgestattet sein. Mit an-
deren Worten, in Linden-Süd müssen der Einbau von Heizung, Bad mit Du-
sche oder Wanne, Isolierverglaste Fenster und abgeschlossene Küchen ohne 
Auflagen genehmigt werden. Auch wenn keine Baugenehmigung benötigt 
wird, muß die Genehmigung nach Erhaltungssatzung beantragt werden und 
kostet natürlich auch Gebühren. 
 
Kategorie 2: In dieser Kategorie entzünden sich die meisten Konflikte: In vie-
len Fällen geht es um Verbesserungen des Wärme- und Schallschutzes, Bal-
konanbauten, z.T. auch um Wohnungserweiterungen durch Dachgeschoßaus-
bauten. Die Genehmigung wird auch dann verweigert, wenn alle Mieter im 
Haus die Maßnahme wollen und mit der Mieterhöhung einverstanden sind. 
Genehmigungen werden nur erteilt, wenn der Hausbesitzer eine Verpflich-
tung unterschreibt, daß die gebietsspezifische Miete durch die Modernisie-
rung nicht überschritten wird. Zunächst hatte das Wohnungsamt verlangt, 
daß diese Verpflichtung ins Grundbuch aufgenommen wird. In Linden-Süd 
wurde die durchschnittliche Gebietsmiete mit 9,93 DM/qm durch ein IES-
Gutachten im letzten Jahr ermittelt. In Linden-Nord beträgt sie 10,40 DM/qm.  
 
Kategorie 3: Dies sind Maßnahmen, die als Luxus gelten und nicht genehmigt 
werden. Beispiele: Zweite Toilette oder separate Dusche, Balkone über 8 m² 
oder Einbau eines offenen Kamins. Ausnahme: Die vom Eigentümer selbst 
genutzte Wohnung. Aber auch dann wird dem Eigentümer für den Fall einer 
eventuellen späteren Vermietung der Wohnung eine vergleichbare Verpflich-
tung abverlangt. Auch wenn es faktisch nie zu einer Vermietung kommt, be-
deutet dies für den Fall eines Wiederverkaufs eine Wertminderung. 
 



 - 5 - 

Die Ausgestaltung der Satzungsanwendung erfolgt nach Bundesrecht. Kom-
munale Ausgestaltungs- oder Differenzierungsmöglichkeiten fehlen. Politi-
sche Bemühungen, eine andere Verwaltungspraxis durch eine Nutzung eines 
Ermessensspielraumes zu erreichen, hatten keinen Erfolg, weil die Verwal-
tung hier keinen eigenen Spielraum sieht. 
 
 
Erfahrungen zum Thema Erhaltungssatzung 
 
 Das Ziel, niedrige Mieten zu erhalten, wird nicht erreicht. Das Gutachten 
kommt zu dem paradoxen Ergebnis, dass in allen Erhaltungssatzungsgebieten 
Hannovers die Durchschnittsmieten höher liegen als im Durchschnitt der sie 
umgebenden Stadtbezirke (Linden-Limmer: 9,87 DM/qm).  
 In allen untersuchten Erhaltungsgebieten gibt es Indikatoren für Segrega-
tion: So sinkt der Anteil der deutschen Bevölkerung während der Ausländer-
anteil steigt. Seit Mitte der 90er Jahre gibt es Abwanderungen bzw. Bevölke-
rungsverluste. 
 Aufgrund des geringen Bekanntheitsgrades der Erhaltungssatzung (15% in 
Linden-Süd) laufen viele Modernisierungen weiterhin ohne Genehmigung.  
 Die Erhaltungssatzung schützt nicht vor üblichen Mieterhöhungen. We-
sentlich teurere Vergleichswohnungen gibt es in allen Satzungsgebieten. Im 
Zweifel wird eben die Miete bis zur Marktgrenze erhöht, aber auf die Moder-
nisierung verzichtet. Im Extrem kommt es sogar zu der absurden Situation 
von hohen Mieten bei ausgesprochen schlechten Wohnverhältnissen (Beispiel 
Ledeburg). 
 Aufgrund der telefonischen Umfrage der IES-Gutachter wünschen 40% der 
Mieter in Linden-Süd an ihrer Wohnung Modernisierungsmaßnahmen. Die 
Hausbesitzer, die ihre Häuser in Ordnung halten und etwas tun wollen, be-
kommen durch die Erhaltungssatzung Aufwand und Auflagen. Problematisch 
sind aber jene Hausbesitzer, die mehr an Mieteinnahmen als an der Erhaltung 
und Verbesserung der Wohnungen interessiert sind. 
 Maßnahmen, die Sanierungsziel in Linden-Süd waren, z.B. Balkonanbauten, 
oder der ökologische Mindeststandard nach Wärmeschutzverordnung und 
darüberhinausgehende Ziele kommunaler Klimaschutzprogramme und der 
Agenda 21 werden erschwert. Insofern steht das Instrument Erhaltungssat-
zung auch deutlich im Widerspruch zur Sanierungssatzung. 
 Während für Ledeburg, Stöcken und Mittelfeld, die Aufhebung der Erhal-
tungssatzungen vom Gutachter empfohlen wird, plädiert er in Linden-Süd für 
die Beibehaltung. Aufgrund der hohen Belegungsrechtskonzentration in Lin-
den-Süd ist dies unverständlich. Aber dieses Drittel des Wohnungsbestandes 
wurde nicht untersucht. Das Problem ist in dem Gutachten vollständig ausge-
blendet. Gerade in diesen Wohnungen konzentriert aber sich ein großer Teil 
der sozialen Probleme. Die Blickverengung auf den nicht geförderten Woh-
nungsbestand schönt das Bild erheblich. So kommt das Gutachten bei der 
Zahl der Sozialhilfebezieher für Linden-Süd zu einem Anteil von 7,8 %. Der So-
zialbericht 1998 der LHH weist zum Stand 31.12.1995 aber bereits einen An-
teil von 12,5 % in Linden-Süd (vgl. Sozialbericht S. 82) aus. Diese Ausklamme-
rung eines wesentlichen Teiles der Wohnungen im Satzungsgebiet macht das 
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Gutachten als Rechts- und Entscheidungsgrundlage angreifbar und möglich-
erweise wertlos. 
 Angesichts der Wohnungsmarktlage gibt es derzeit kaum Vertreibungs-
probleme für Einkommensschwache, sondern im Gegenteil eher Abwande-
rungen sozial stabiler Familien aus dem Stadtteil. Das eigentliche Ziel der Sat-
zung, die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung zu erhalten, wird insofern 
nicht erfüllt.  
 
 
Fazit:  
 
Wir brauchen für Linden-Süd eine Unterstützung der sozialen Stabilisierung, 
den Erhalt und die Förderung einer sozialen Mischung. Dazu kann ein Maß-
nahmenbündel mit unterschiedlichen wohnungswirtschaftlichen, sozialen 
und auch kulturellen Elementen beitragen: 
 

• Zum jetzigen Zeitpunkt und in der derzeit starren Rechtsform ist die Er-
haltungssatzung im Belegungsrechtsschwerpunkt Linden-Süd eher kontra-
produktiv und paßt nicht zu den Zielen der auf soziale Stabilisierung ausge-
richteten Wohnungspolitik in Hannover. 
 

• Das gleiche gilt für die Fehlbelegungsabgabe. Linden-Süd sollte in das 
Programm der Gebietsfreistellungen einbezogen werden. Dies hält insbe-
sondere Teile der angestammten Bevölkerung und mindert die hohe Fluktu-
ation. Die Mehrheit (54 %) der Bevölkerung in Linden-Süd ist in den letzten 
10 Jahren neu zugezogen. 

 

• Das Erhaltungssatzungsrecht (§ 172 BauGB) sollte so vom Gesetzgeber re-
formiert werden, daß die Kommunen Gestaltungsspielräume erhalten. Dann 
könnten wir dieses Instrument eventuell temporär, beispielsweise in Zeiten 
eines neuen Engpasses auf dem Wohnungsmarkt, gebrauchen. 

 

• Mit der Ansiedlung des GBH-Stadtteilbüros in Linden-Süd zum 1.6.99 ent-
steht die Voraussetzung für eine mieternahe Verwaltung, verbesserte In-
standhaltung und eine sensiblere Belegungspolitik. 

• Bei der Ansiedlung sozialer Einrichtungen hat Linden-Süd Nachholbedarf. 
Einiges geschieht derzeit (z.B. Ansiedlung der Arbeiterwohlfahrt in der Deis-
terstraße, Ahrberg-Kita). 
 

• Für die Sanierung des Treffpunkt Allerweg steht eine Mio. DM zur Verfü-
gung. In dem Zusammenhang können das kulturelle Angebot verbessert und 
neue Räume für den Jugendtreff „Villa Anna“ geschaffen werden. 

 

• Notwendig sind auch Verbesserungen im öffentlichen Raum, u.a. Umbau 
Allerweg, Verbesserung der Straßenreinigung usw. 
 
 
Ernst Barkhoff, 30.03.99  


