Informationen aus dem Rathaus
Bürger Berthold fragt nach . . .
„Gemeindlichen Wohnungen“
1. Wie viele Wohnungen hat die Gemeinde
Stephanskirchen zu vermieten?

Es gibt rund 80 gemeindeeigene Wohnungen, die die Gemeinde vermietet und auch selbst verwaltet. Die meisten davon befinden sich in
Haidholzen in der Gerhart-Hauptmann-Straße und im Pirschweg.
Darüber hinaus gibt es
aber auch in der Salzburger Straße und im Neumühlweg Wohnungen. Daneben hält
die Gemeinde auch einfache
Notunterkünfte für Stephanskirchener Bürger vor, die unverschuldet kein Dach mehr über
dem Kopf haben und für kurze
Zeit vorübergehend untergebracht werden müssen.

2. Nach welchen Kriterien werden die gemeindlichen
Wohnungen vergeben?

4. Sind die Mieten genauso hoch
wie die Mieten für die
Wohnungen von privaten
Vermietern?

Die Mieten für gemeindliche Wohnwaren sind allgemein um einige Euro pro
Quadratmeter günstiger als die Mieten
auf dem freien Markt. Dies gilt umso mehr, da in der
letzten Zeit allgemein die Mietpreise stark gestiegen
sind. Die Gemeinde Stephanskirchen nimmt hiermit
ihre soziale Verantwortung gegenüber finanziell
nicht so gut gestellten Bürgern wahr. Die Bewahrung
und Schaffung von preisgünstigem Wohnraum stellt
in jeder Kommune eine aufgrund der gesellschaftlichen und auch gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zunehmend ernst zu nehmende Problematik
dar.

Bis auf die Fälle, in denen die Wohnungen noch der Sozialbindung unterliegen (siehe Punkt 3.), kann die Gemeinde frei entscheiden, mit wem
sie einen Mietvertrag abschließen
möchte. Allerdings werden freie
Wohnungen bevorzugt an Stephanskirchner Bürger vermietet, wobei besonders dringende
Fälle, in denen zum Beispiel Obdachlosigkeit droht, bevorzugt
werden.

3. Gibt es eigentlich in unserer Gemeinde noch
sogenannte Sozialwohnungen?

Für den Bau einiger gemeindlicher Häuser wurden der Gemeinde Stephanskirchen von der Regierung in Oberbayern Fördergelder gewährt,
für die im Gegenzug eine Belegungs- und Mietpreisbindung mit der Gemeinde vereinbart wurde.
Die im Rahmen des Vollzugs des Wohnungsbindungsgesetzes öffentlich geförderten Mietwohnungen, im Volksmund „Sozialwohnungen“ genannten Wohnungen, sind solche, für die registrierte Bewerber aus einem begünstigten Personenkreis über das Landratsamt Rosenheim der Gemeinde vorgeschlagen
werden. Da nach einem bestimmten Zeitablauf bereits einige Mietshäuser aus der Bindung herausgefallen sind, existiert nur noch ein Teil solcher
Wohnungen, nämlich genau 24
Stück, bei denen die Gemeinde
nicht selbst frei über einen
Nachmieter und auch die Höhe
der Wohnungsmiete entscheiden kann.

Allerdings kann sich die Gemeinde auch nicht der
Entwicklung von allgemeinen Preissteigerungen wie
steigenden Energiekosten entziehen und muss
diese z.B. bei den Betriebskostenabrechnungen
weiterreichen. Immerhin unterliegt die Gemeinde
als Vermieter den gleichen gesetzlichen Verpflichtungen wie private Vermieter und muss sich folglich
an die Anforderungen der Betriebskostenverordnung halten. Darüber hinaus ist die Gemeinde kommunalrechtlich bei ihrer Haushaltswirtschaft verpflichtet, die allgemeinen Haushaltsgrundsätze
der Sparsamkeit und der wirtschaftlichen Planung
der Aufgabenerfüllung einzuhalten. Die Einhaltung
dieser in der bayerischen Gemeindeordnung festgelegten Verpflichtungen wird auch in regelmäßigen
Abständen vom Rechnungsprüfungsausschuss und
auch von der Aufsichtsbehörde überprüft.
Das heißt, die Gemeinde unterliegt auch im Bereich der Vermietungen und allen damit zusammenhängenden Ausgaben strengen Vorgaben und
Überprüfungen.
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5. Plant die Gemeinde den Bau von zusätzlichen
Wohnungen?

Zum momentanen Zeitpunkt existieren keine konkreten Planungen für
den Neubau von Wohnhäusern durch die Gemeinde. Allerdings werden
in verschiedenen Richtungen Überlegungen angestellt, wie man dem steigenden Wohnungsbedarf zukünftig Rechnung tragen könnte. So gibt es
beispielsweise derzeit weitere Gespräche mit der Oberbayerischen Heimstätte, um an der Hubertusstraße speziell für Gemeindebürger Belegungsrechte
und damit verbilligten Wohnraum zu erhalten.

6. Wird eher nach kleineren oder größeren Wohnungen
nachgefragt?

Neben preisgünstigen 4-Zimmer-Wohnungen für Familien mit Kindern
wird zunehmend nach günstigen kleineren 1-2-Zimmer-Wohnungen nachgefragt, vor allem, wenn entweder die Kinder ausziehen oder nach Trennung oder Tod des Partners die finanzielle Lebensgrundlage kleiner bemessen ist. Da die Nachfrage nach vergünstigtem Wohnraum groß ist, wird von
der Gemeinde eine Warteliste geführt, in der man sich als Mietinteressent kostenlos und unverbindlich vormerken lassen kann. Da die günstigeren Gemeindewohnungen jedoch nur selten von Mietern gekündigt werden und daher derzeit
auch keine Wohnungen frei sind, ist die Warteliste entsprechend lang. Anders bzw.
deutlich positiver sieht die Sache bei den Wohnungen aus, für die wir ein Belegungsrecht haben. Hier haben wir immer wieder freie Wohnungen im Bestand, die
wir in Frage kommenden Bürgern vermitteln können.

7. Gibt es in der Gemeinde Stephanskirchen einen
sogenannten „Mietspiegel“?

Es wird immer wieder von privaten Vermietern, aber auch von Mietern
in unserer Gemeinde nach einer Aufstellung von ortsüblichen Vergleichsmieten im frei finanzierten Wohnungsbau, also einem sogenannten „Mietspiegel“ gefragt. Für Stephanskirchen gibt es jedoch keinen Mietspiegel. Laut dem Bundesministerium für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen sollen zur Erhebung eines Mietspiegels nur Wohnungen
berücksichtigt werden, bei denen die Miete in den letzten 4 Jahren entweder neu
vereinbart oder geändert wurde. Auf diese Weise kann jedoch keine Ermittlung von
Durchschnittswerten, sondern nur die Erfassung von Wohnungen mit einer höheren Miete stattfinden. Insofern ist der Begriff des Mietspiegels irreführend
und hilft nicht weiter.
Jeder Vermieter oder Mieter muss sich also eigenverantwortlich darüber informieren, ob eine bestimmte Wohnung dem marktüblichen Preis entspricht, was
sich nach der Lage, Größe, Baujahr, Ausstattung usw. entscheidet. Einen Anhaltspunkt geben dabei die gängigen Medien wie Tages- und Wochenzeitungen,
einschlägige Internetportale sowie ansässige Immobilienmakler.

8. Was ist mit den Wohnungen
Nähe der Hubertusstraße?
Gehören die auch zur
Gemeinde?

Die neu errichteten Wohnhäuser in der
Schönblickstraße und im Adalbert-Stifter-Weg wurden von der Oberbayerischen Heimstätte gebaut und werden auch von
dieser vermietet und verwaltet. Allerdings hat
sich die Gemeinde Stephanskirchen dort bereits vor einigen Jahren mittels einer finanziellen
Unterstützung Belegungsrechte für von der Gemeinde vorgeschlagene Bürger gesichert.

9. Wer ist in der Gemeinde zuständig für die Vermietung und
Verwaltung der Wohnungen?

Frau Beate Göbel – stellvertretende Leitung der gemeindlichen Kämmerei

Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen zum aktuellen Thema haben, sprechen Sie mit uns!
Beate Göbel
(Liegenschaften / Stellvertr. Ltg. Kämmerei) Tel: 0 80 31 / 7223 - 36

Rainer Auer
(1. Bürgermeister) Tel: 0 80 31 / 7223 -12

Im November meldet sich Bürger Ber thold wieder zum Thema:
„…gemeindliches Straßen- und Verkehrswesen”

