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Mietobergrenzen in Sanierungsgebieten 
nach dem OVG-Urteil vom 30.01.2004
- eine erste Bewertung des Urteils -

	Auf den ersten Blick ist das Urteil verheerend. Die Berufung des Beklagten BA Friedrichshain-Kreuzberg (Land Berlin) wird zurückgewiesen. Die Berufung der Klägerin gegen das VG-Urteil hat weitgehend Erfolg. Damit scheint man noch hinter das Urteil des VG Berlin zurückgeworfen zu sein und das Vorurteil, dass Richter eher Haus-/Wohnungseigentümer als Mieter seien, mal wieder bestätigt. Tenor des Urteils:
	für pauschale Mietobergrenzen in Sanierungsgebieten fehlt die gesetzliche Ermächtigung;

die sanierungsrechtliche Genehmigung kann keine bindenden Auflagen enthalten, die dem Eigentümer die Ausschöpfung seiner zivilrechtlichen Möglichkeiten, Mieterhöhungen gem. BGB nach der Sanierung zu erheben, beschränkt;
soziale Ziele (auch Verdrängungsschutz) sind zwar in der Sanierungssatzung möglich, aber sie sind gegenüber dem grundsätzlichen sanierungsrechtlichen Ziel, bauliche und funktionale Mängel zu beseitigen, sekundär;
der reine Mieterschutz (zu hohe, verdrängende Mieten) ist nicht mit sanierungsrechtlichen Instrumenten möglich; Verdrängungsschutz bedarf hier der städtebaulichen Begründung;
städtebauliche Gründe liegen in Berliner Sanierungsgebieten angesichts des entspannten Wohnungsmarktes und der Tatsache, dass für die verdrängten Mieter öffentliche Infrastruktur nicht extra errichtet werden müsse, nicht vor;
der Verbleib der Mieter im Sanierungsgebiet oder im Bezirk ist kein städtebaulicher Grund und kein so hohes schutzwürdiges Gut des Gemeinwesens, dass derartige Eingriffe in die rechtlich ansonsten zulässige Verwertung des Grundstücks zulässig wären; 
soziale Härten kann die öffentliche Hand gem. BauGB mit ihren Mitteln abfedern; sie kann sich diese Ausgabe nicht zu Lasten der Grundstückseigentümer ersparen.
	Bei genauerem Hinsehen enthält das Urteil einige bemerkenswerte Facetten. Anders als das VG Berlin erkennt das OVG an, dass mit dem Sanierungsrecht auch soziale Ziele wie etwa ein Verdrängungsschutz verfolgt werden können. In den Zielstellungen für das Sanierungsgebiet (Sanierungssatzung) sind öffentliche und private Interessen abzuwägen. Dabei betrachtet das OVG den Verbleib der Mieter in ihren Wohnungen auch als ein schutzwürdiges privates Interesse. Die Auffassung des VG, dass sich beim Sanierungsrecht die „Berücksichtigung sozialer Erfordernisse“ ausschließlich auf die „bauliche Struktur“ beziehe und nicht sonstige mit der Sanierung verbundene Probleme – wie etwa die Verdrängung der Wohnbevölkerung – erfasse, verengt nach Ansicht des OVG Sinn und Zweck städtebauliche Sanierungsmaßnahmen unzulässig auf den rein baulichen Aspekt. 
In diesem Sinne wird auch der Verweis des VG auf die Milieuschutzsatzung als das für soziale Zielsetzung einzig angemessene Instrumentarium korrigiert. Der Gesetzgeber habe mit dem später eingeführten Instrument der Erhaltungssatzung auf andere städtebauliche Situationen abgestellt und damit die soziale Komponente im städtebaulichen Sanierungsrecht nicht ersetzen wollen. Eine parallele Erhaltungsverordnung zur Sanierungsverordnung werde nur in Ausnahmefällen in Betracht kommen. (Beachte dazu unter 7. die vom OVG angedeutete Möglichkeit einer vorgreifenden Wirkung eines vorangekündigten Erfordernisses einer Milieuschutzsatzung.)
Zwar bewege sich das planerische Ziel eines Schutzes der Wohnbevölkerung im Rahmen des nach den sanierungsrechtlichen Bestimmungen eingeräumten Gestaltungsspielraumes, aber für eine Festsetzung pauschaler Mietobergrenzen in Sanierungsgebieten und um deren Einhaltung in den sanierungsrechtlichen Genehmigungen vorzuschreiben, gibt das Sanierungsrecht im BauGB § 136 ff keine Ermächtigung. Bestimmungen zum Verdrängungsschutz in Sanierungssatzungen sind möglich, aber nicht so: „In dieser Ausgestaltung finden die festgelegten Mietobergrenzen jedoch keine gesetzliche Grundlage über städtebauliche Sanierungsmaßnahmen...“
Die soziale Zielsetzung überlagert hier unverhältnismäßig das Hauptziel der Sanierungsmaßnahmen, nämlich die Beseitigung baulicher und funktionaler Mängel im Gebiet. Diesem Ziel sind andere Ziele nachgeordnet. Der Gemeinde fällt die Aufgabe über Ordnungsmaßnahmen zu, soziale Ziele, wie den Verdrängungsschutz, zu realisieren. Dem Eigentümer ist die Durchführung der Baumaßnahmen überlassen. Er kann daran nicht dadurch gehindert werden, dass er an den gesetzlich möglichen Refinanzierungsmöglichkeiten für seine Investitionen (11 % Modernisierungsumlage) gehindert wird und somit u.U. die Beseitigung der baulichen Mängel gar nicht realisieren kann.
Für einen derartigen Eingriff in die dem Eigentümer nach dem bürgerlichen Recht zustehenden Mieteinnahmen bedarf es einer gesetzlichen Grundlage, die im Sanierungsrecht nicht gegeben sei.
	 Doch weiter stellt das OVG fest: Grundvoraussetzung für die Zulässigkeit einer derartigen Beschränkung wäre eine durch gesetzliche Ermächtigung gedeckte städtebauliche Rechtfertigung. – Die Ziele eines „bloßen sozialen Mieterschutzes“ reichten dafür von vornherein nicht aus. Für den Mieterschutz seien im Gesetz finanzielle Härteausgleichsregelungen der öffentlichen Hand vorgesehen (§180,181 BauGB).

Im vorliegenden Falle fehlen jedoch die städtebaulichen Gründe, die eine Beschränkung der Disposition des Eigentümers hinsichtlich der Miethöhe in Folge der Sanierung grundsätzlich rechtfertigen könnten.
	Solche städtebaulichen Gründe könnten gegeben sein, wenn sich bei Festlegung des Sanierungsgebietes oder im Verlauf der Sanierungsmaßnahmen abzeichnen würde, dass nach Abschluss der Gesamtmaßnahme die Voraussetzung für den Erlass einer Milieuschutzverordnung gegeben sein würden und die Gemeinde eine entsprechende Festsetzung beabsichtige. „Bei einer solchen Situation wäre es denkbar, dass die städtebaulichen Erhaltungsbelange bereits in das Sanierungsprogramm ausstrahlen.“ Bei der Festsetzung eines Milieuschutzgebietes komme es aber auf die Erhaltung der sozialen Zusammensetzung an und nicht auf den Schutz der vorhandenen Mieter. Diese könnten nur „reflexhaft“ davon profitieren. Hier könnte man auch Mietbelastungsobergrenzen als Hilfsindikator für die Genehmigungsfähigkeit baulicher Maßnahmen zu Grunde legen. 

Ob im gegeben Fall eine solche Verknüpfung gerechtfertig wäre und ob dann dies durch die Aufnahme bindender Mietobergrenzen in der hier vorgesehenen Art geschehen dürfte, brauchte hier nicht geklärte zu werden, so das OVG, da eine solche Konstellation hier offenkundig nicht vorliege. Denn es seien keine besonderen städtebaulichen Gründe erkennbar, dass die gegenwärtige Struktur der Wohnbevölkerung des Gebietes in dieser Zusammensetzung erhalten werden und vor Verdrängung geschützt werden sollte. 

Dann kommt es knüppeldick. Das OVG stellt fest, dass es für einen Verdrängungsschutz keine städtebaulichen Gründe gibt. Wenn infolge der nach Sanierung steigenden Mieten einkommensschwächere Bewohner das Gebiet verlassen müssten, entstehe keine städtebauliche Problemlage, weil ja auch andernorts im Stadtgebiet ausreichender und bezahlbarer Wohnraum (wenn auch nicht im Samariterviertel oder in Friedrichshain) und eine angemessene städtische Infrastruktur (Kita, Schule, Seniorenwohnheime etc.) zur Verfügung stünden und nicht erst geschaffen werden müssten. Der Wohnungsmarkt – namentlich in Ostberlin – sei ja seit Jahren entspannt (Verweis auf das OVG-Urteil zur Aufhebung der Zweckentfremdungsverbotsverordnung). 
Damit gibt es in den Augen des OVG im vorliegenden Fall (und im Grunde in allen Berliner Sanierungsgebieten) keine städtebauliche Rechtfertigung für die durch die streitige Mietobergrenzenregelung bewirkte Beschneidung der Rechte der Grundeigentümer auf die Nutzung der zivilrechtlich zulässigen Mieterhöhungsmöglichkeiten. Das hier unzulässigerweise erhaltungsrechtlich konzipierte Steuerungsinstrument sei unvereinbar mit dem Sanierungsrecht gem. BauGB §136 ff, da dessen primäres sozialpolitisches Ziel darin bestehe, die einkommensschwachen Mieter zu schützen und ihnen einen Verbleib im durch Sanierungsmaßnahmen verbesserten und aufgewerteten Sanierungsgebiet finanziell zu ermöglichen. Die öffentliche Hand kann dieses Ziel nicht zu Lasten der Eigentümer verfolgen. Will sie soziale Härten abfangen oder mildern, dann kann sie gem. § 181 BauGB Miet- und Anpassungshilfen leisten. Sie könne sich aber nicht diese Subventionsausgaben zu Gunsten der Mieter sparen und mittels der Mietobergrenzen diese Belastungen auf die Grundeigentümer abwälzen.
„Luxusmodernisierung“ kann sie im Genehmigungsverfahren versagen. Auch für eine sozialverträgliche Ablaufsicherung der Sanierung hat sie geeignete Instrumente. Insgesamt müsse dem Eigentümer, der seine Sanierungsmaßnahmen im Einklang mit den Sanierungszielen durchführt, in der sanierungsrechtlichen Genehmigung die wirtschaftliche Nutzung seines Grundstücks dergestalt ermöglicht werden, dass ihm nach der Sanierung grundsätzlich „die bereits sozial ausgewogen konzipierten zivilrechtlichen Mieterhöhungsmöglichkeiten nach §§ 558,559 BGB dem Umfang nach verbleiben“.
	Da keine anderweitigen Regelungen des Sanierungsrechtes ersichtlich sind, mit denen das von Bezirksamt Friedrichshain angestrebte Ziel des Verdrängungsschutzes der Bewohner des Sanierungsgebietes ersetzt werden könnten, werden die Nebenauflagen vom Gericht aufgehoben, ohne dass die Genehmigung damit hinfällig wird. Lediglich die Nebenbestimmung, dass der Eigentümer verpflichtet ist, entsprechend der Sozialpläne den Mietern Modernisierungsvereinbarungen anzubieten (!nicht abzuschließen!), wird vom Gericht insoweit als bestandsfähig akzeptiert als darin keine Mietbegrenzungen zulässig und, soweit vorhanden, diese nichtig sind. Nur in diesem Punkt erhält die Klägerin, die mit Verweis auf das Erhaltungsrecht eine auflagenfreie sanierungsrechtliche Genehmigung für einen zeitgemäßen Ausstattungsstandard einklagte, nicht Recht.

Das OVG hat eine Revision gegen das Urteil nicht zugelassen. Dem Bezirk/Land steht allein eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision beim OVG offen. Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils einzulegen.

Fazit: 


