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Antrag der WEG im Zusammenhang "Sanierungsgebiet Weinberg" 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Herr Platkowski,  
sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates, 
 
das Thema Sanierungsgebiet und Rückbau wird seit Bekanntwerden kontrovers in der Stadt und inner-
halb der Eigentümergemeinschaften diskutiert. 
 
Anlässlich der letzten Wohnungseigentümerversammlung wurde dieses Thema auch noch einmal ganz 

bewusst mit den Eigentümern besprochen, allerdings nicht mit dem Hintergrund, zu überlegen, was 

man gegen das Sanierungsgebiet tun kann, sondern wie die Interessen der Stadt Bad Fallingbostel und 
die Interessen der Eigentümer sinnvoll zu vereinbaren sind. 
 
Insgesamt stehen die Eigentümer einer Sanierung des Gebietes auch durch Teilabriss von Gebäuden 

in diesem Wohngebiet positiv gegenüber. Allerdings kann nach wie vor kein Verständnis dafür aufge-
bracht werden, dass in Anbetracht der insgesamt sehr angespannten Wohnungsmarktsituation auch im 
Heidekreis der Rückbau aller Wohnungen durchgesetzt werden soll. 
 
Das auch die Wohnungseigentümergemeinschaft �Weinberg� über einen Teilabriss nachdenken muss, 
steht außer Frage. 
 
Genau mit diesem Thema haben sich die Eigentümer in der letzten Wohnungseigentümerversammlung 

beschäftigt. Herausgekommen ist ein Vorschlag, den die Eigentümer für sinnvoll und richtig halten und 

zu dem wir hoffen, dass auch die Stadt Bad Fallingbostel erkennen kann, dass dieser Vorschlag mit 
dem Ziel der Sanierungssatzung konform geht. 
 
Als Verwalter der Wohnanlage hatten wir den Eigentümern mitgeteilt, dass es ausgesprochen wichtig 
ist, dass sich alle Eigentümer der betroffenen Wohnanlagen noch einmal mit dem Thema Sanierungs-
gebiet beschäftigen, was das eigentlich im Einzelnen bedeutet. 
Eine Städtebauliche Sanierungsmaßnahme gem. § 136 Abs. 1 BauGB wird in einem Sanierungsgebiet 

durchgeführt, um städtebauliche Missstände oder funktionelle Schwächen zu beheben, wesentlich zu 

verbessern oder umzugestalten. 
Die städtebauliche Erneuerung verfolgt das Ziel, das überkommene bauliche Erbe zu bewahren, die 

Wohn- und Arbeitsbedingungen in der gebauten Umwelt zu verbessern und den Strukturwandel der 
gewerblichen Wirtschaft und der Landwirtschaft durch städtebauliche Maßnahmen zu begleiten. Die 

Gebietstypen, die von den Städten und Gemeinden in diesem Sinne städtebaulich erneuert werden, 
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sind unterschiedlich. Sie reichen von Stadt- und Ortskernen bis zu Großsiedlungen der Nachkriegszeit, 

von Wohngebieten der Gründerjahre bis zu Industrie- und Gewerbebrachen. 
Eine gebietsbezogene und damit städtebauliche Gesamtmaßnahme muss im öffentlichen Interesse 

liegen. Eine einheitliche Vorbereitung und die zügige Durchführung sind erforderlich. 
Natürlich gibt es auch noch weitere genehmigungspflichtige Maßnahmen, wie zum Beispiel umfangrei-
che Sanierungsmaßnahmen, die auf Dauer angelegt sind. Modernisierungsmaßnahmen sind ohnehin 

bei der Stadt zu beantragen und können � wenn es nicht im Interesse des Sanierungsgebietes bzw. 
nicht mit der Sanierungsatzung konform geht � abgelehnt werden. 
 
Die Wohnungseigentümergemeinschaft hat die ursprünglichen Ideen noch einmal aufgegriffen, z. B. 
ggf. durch gezielten Wohnungstausch ganze Blöcke in den Besitz der Stadt zu bringen, damit diese 

aus der Gesamtwohnanlage heraus getrennt werden können. Zwar gilt normaler Weise, dass der 
Rückbau/Abriss (die teuerste Form der Sanierung) zwangsläufig mit einer Wiederherstellung einher-
geht. Es ist aufgrund von Beschlüssen aber durchaus möglich, den Eigentümer eines zurückgebauten 

Wohnblocks von der Verpflichtung zur Wiederherstellung zu entbinden und gleichzeitig könnte auch 

beschlossen werden, dass ein Eigentümer, dessen Wohnungen zurückgebaut wurden, solange von 

den Betriebs- und Verwaltungskosten der Wohnungseigentümergemeinschaft freigestellt wird, solange 

keine Wohnungen dort errichtet worden sind. 
Das ganze Thema (Abriss und Verzicht auf Wiederaufbau durch Beschluss) ist allerdings so hochkom-
plex und schwierig, dass es auch noch einmal abschließend juristisch geprüft und mit einer belastba-
ren, schriftlichen Stellungnahme/Beurteilung als Grundlage für weitergehende Beschlüsse zur Verfü-

gung gestellt werden muss.  
 
Namens und im Auftrage der Wohnungseigentümergemeinschaft und für die Eigentümer beantragen 

wir, zu prüfen, ob der Vorschlag der Eigentümer, die �Wohnanlage Weinberg 1� von zurzeit 148 Woh-
nung auf 100 Wohnungen zu reduzieren, ein möglicher Weg wäre, den vollständigen Rückbau zu ver-
hindern, der nach Auffassung der Eigentümer weder zielführend noch wirtschaftlich vertretbar ist.  
Die WEG hat vor ca. 10 Jahre mehrere Millionen Euro in die Sanierung der Wohnungen investiert. Eine 
derart hohe Investition war nur möglich durch einen jahrelangen Verzicht auf die Auszahlung der Miet-
überschüsse. Dazu muss auch noch einmal ausdrücklich erwähnt werden, dass diese Sanierungsmaß-

nahmen in enger Abstimmung mit der Stadt Bad Fallingbostel (vertreten durch die Herren Vetter und 
Biela) erfolgte. Es ist also auch in Ihrem Hause aktenkundig, dass die Wohnungen auf einem guten bis 
sehr guten Niveau sind. Wir gehen davon aus, dass mit Rücksendung der Fragebogen der Eigentümer 

und der Mieter bestätigt wurde, dass die Wohnanlage lebenswert ist. 
Neben den hohen Investitionen für die Sanierung gibt es noch einen weiteren, aber auch sehr gravie-
renden Grund, warum ein Totalrückbau der Wohnanlage schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
durchsetzbar ist: Es wurden (nach unserer Auffassung mit fragwürdigen Methoden) 28 Wohnungen zu 

extrem überteuerten Preisen verkauft. Selbst die kleinen Wohnungen kosteten über 100.000 �, die 

großen sogar ca. 140.000 �. Durch die Zusammenarbeit zwischen einem damaligen Verwalter, einem 
Makler, einem Steuerberater und einem Notar war es möglich, unerfahrene Kapitalanleger zum Kauf 

dieser Wohnungen zu bewegen. Da die meisten dieser Eigentümer die Wohnungen im erlaubten Rah-
men maximal finanziert haben, sind auch zum Teil die Belastungen auf den Wohnungen noch so hoch, 
dass diese nicht veräußerbar sind, denn die Banken werden keine Zustimmung erteilen, wenn sie nicht 
den Rest der Kaufpreissumme erhalten. Auf der anderen Seite sind auch diese Eigentümer aufgrund 
der aktuellen Mieterträge und einer umsichtigen Bewirtschaftung durchaus in der Lage und willens, 
durch den Erhalt der Wohnanlage und dadurch weiter erzielbare Mieterträge ihre Verbindlichkeiten im 

Rahmen der eingegangenen vertraglichen Zusagen gegenüber den Banken zu erfüllen. 
 
Damit Sie sich eine Vorstellung darüber machen können, was den Eigentümern vorschwebt und wel-
che Hauser zurückgebaut werden können/sollen, erhalten Sie als Anlage einen Plan, aus dem das 

deutlich wird. 
Die Eigentümer haben auch ihre Bereitschaft signalisiert. Durch entsprechenden Wohnungstausch mit 

dazu beitragen zu wollen, dass die Stadt Bad Fallingbostel genau in diesen Häusern die Wohnungen 
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bekommt, sodass dann ganze Hausteile oder Häuser im Eigentum der Stadt stehen und damit auch 
zurück gebaut werden können. 
 
Für eventuelle Rückfragen oder ein persönliches Gespräch mit der Bürgermeisterin und Vertretern des 

Stadtrates stehen wir� optimaler Weise mit dem Beirat � selbstverständlich gern zur Verfügung. Auf-
grund der Beschlüsse der Wohnungseigentümergemeinschaft sind wir berechtigt, dieses Thema zu-
mindest mit Ihnen soweit vorzubereiten, dass die Wohnungseigentümer in einer � so würden wir das 

empfehlen � außerordentlichen Eigentümerversammlung abschließende Beschlüsse dazu fassen kann. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Peter Waßmann 
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