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Begründung des Abstimmungsverhaltens zur Vorlage 0067/16 – Instandhaltung und 
Modernisierung der Wohnanlage Puschkinstraße 9 a-d 
  

Soeben hat die Mehrheit der Gemeindevertreter in Zusammenwirken mit dem Bürgermeister 
die Vorlage der 2012 beauftragten Wirtschaftlichkeitsberechnung für das Projekt „Immobilien 
Puschkinstraße“ abgelehnt.  
 
Das 2012 bei Ankauf benannte Projektziel, dass keine Belastungen für die Haushalte 
entstehen, wird nicht erreicht. Die Bau- und Planungskosten mit 1.818T€ für ein Haus 
übersteigen die Kosten für den Ankauf von 4 Häusern mit 1.264,8T€ erheblich. Für die Nr. 9 
ergibt das eine Kostenerhöhung um das ca. 3,7-fache über den anteilige Anlagevermögen. 
Hier von Instandhaltung zu sprechen dürfte grundlegend falsch sein. Es handelt sich um eine 
Erneuerung – siehe auch die Bezeichnung „Kostenberechnung  DIN 276 Modernisierung und 
Sanierung…“(Anlage 2 der Vorlage). 
 
Vorschläge und Alternativen zum Nachsteuern, um das bei Beschluss über den Erwerb 2012 
benannte Projektziel mit einem Jahresüberschuss von 23.699,00 € zu erreichen, werden von 
der Verwaltung nicht vorgelegt. Es existiert kein steuerndes Projektmanagement und 
Controlling, also weitgehendes Organisationsversagen.  
 
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung Stand 04.08.2016  für die Nr. 9a-d, die sich auch auf die 
zweite  Berechnungsverordnung über Wohnungswirtschaftliche Berechnungen bezieht, ist 
unvollständig und zum Teil irreführend. Es bestehen folgende Defizite: 
 

- Es fehlen die anteiligen Vorkosten aus den Jahren 2012 bis 2016  wie z.B. anteiliger 
Ankauf der Immobilien, anteilige Notar-, Gerichts- und Grunderwerbskosten, bereits 
geleistete anteilige Bauarbeiten auch an Außenanlagen. 

- Es wird suggeriert, dass Betriebs- und Erhaltungskosten abgezinst und 
Bewirtschaftungskosten aufgestellt worden seien (Anlage 1 der Vorlage). Tatsächlich 
sind die 8,62€/m² nur die Instandhaltungskosten nach II. BV und auch noch der 
Minimalwert. Es fehlen das Mietausfallwagnis, die Betriebskosten, die Refinanzierung 
der Eigenkapitalverzinsung auch aller Vorleistungen und die Abschreibung der 
erneuerten Bau- und Anlagenteile zur Erwirtschaftung eines Deckungsbeitrages zum 
Ausgleich. 

- Es fehlt die Alternativenprüfung, z.B. Neubau mit Förderung als Sozialer 
Wohnungsbau gem. aktueller Richtlinie Land Brandenburg, bei Vergleich des 
energetischen Standards. 

- Es könnten weitere Risiken zu Lasten des HH bestehen, wenn der Vermieter von 
vorherein billiger als zur Kostenmiete vermietet hatte (LG Hannover WuM 96) 

 
Wie hoch der tatsächliche Zuschussbedarf am Ende ist, bleibt völlig offen. 
Es ist nicht ausgewiesen, in welchem Produkt der jährliche Zuschussbedarf für Mieten 
haushaltstechnisch geplant und aus welchem Konto bezahlt werden soll. Darüber gibt es 
weder einen Beschluss noch eine Information. Es mangelt insgesamt komplett an 
Transparenz und Wahrhaftigkeit. Die Ausführungen – Gemeindevertreter haften als 
Amtswalter – werden als Anlage zu Protokoll gegeben. 
Bitte einscannen an der Stelle in die Niederschrift an der der Vortrag erfolgte. 
 
 
 


