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Garagenärger in Rüdersdorf
Rüdersdorf (MOZ) Vor einiger Zeit haben die Gemeindevertreter beschlossen, die Pachten für die
kommunalen Garagen anzuheben. Das stößt u. a. bei dem Rüdersdorfer Reinhard Weisener auf Widerstand.

Seit 35 Jahren nutzt Reinhard Weisener seine Garage in der Gemeinschaft in der Waldstraße. Alle
zusammen hatten für den Bau des Komplexes wilde Müllkippen beseitigt und durch ihren Einsatz musste
das Wohngebiet auch nicht als Parkplatz herhalten. In Eigenregie seien damals das Baumaterial
eingekauft, der Transport organisiert, die Gebäude errichtet, der Stromanschluss hergestellt, die Zufahrten
betoniert und auch für die Entsorgung des Bauschutts gesorgt worden. "Man möge mich korrigieren, aber
an nennenswerte Unterstützung durch die Gemeinde kann ich mich nicht erinnern", schreibt Weisener. Alle
seien zufrieden gewesen und die Gemeinde hatte (wenn auch überschaubare) Einnahmen. Nun wurden
zum Jahresbeginn die Nutzer der Garagen vom Beschluss der Gemeindevertreter überrascht, aufgrund
dessen die Pachten drastisch erhöht werden konnten.

Die Gemeinde hat die Mieten und Pachten von Garagen und Gärten ortsüblichen Preisen angeglichen,
hieß es dazu. So wurden die Garagenmieten von noch 61,36 Euro im Jahr auf 25 Euro im Monat erhöht.
Bei sogenannten Altverträgen, die vor 1990 abgeschlossen wurden, sollen die Erhöhungen sozial
verträglich innerhalb von drei Jahren erfolgen. Das bedeutet, dass im ersten Jahr zehn, im zweiten Jahr 15
und im dritten Jahr dann 25 Euro pro Monat verlangt werden. Die Gartenpachten sollen je nach Lage und
Zustand des Objekts maßvoll um etwa zehn bis 20 Prozent erhöht werden. Grundsätzlich finde dies bereits
statt, wenn ein Mieter- und Pächterwechsel eintrete, hieß es.

Hintergrund für diese Anpassungen ist das Haushaltssicherungskonzept, in dem alle Möglichkeiten für
Mehr-Einnahmen ausgeschöpft werden sollen. 2017 sind das rund 125 000 Euro.

So manches stößt in diesem Verfahren beim Pächter Weisener auf Widerspruch. Er zweifelt u. a. die
Bewertungsmaßstäbe und die Unterschiede, die zwischen Eigentümern und Pächtern gemacht werden, an
und ist der Meinung, dass im Falle einer Kündigung der Garage ihm wenigstens Entschädigungen
zustünden.

Fachbereichsleiter Robert Knobloch, an den sich Weisener wandte, erklärte dazu im Rückblick. "Eine erste
Erhöhung war bereits 1997/1998 ohne Differenzierung durchgeführt worden. Bei der jetzigen Erhöhung ist
eine Unterscheidung nach Garageneigentümer - gestaffelte Erhöhung bis 2018 - und den Garagenmietern,
denen der Vertrag gekündigt und eine sofortige Erhöhung folgt, gemacht worden." Ortsüblich seien
inzwischen Entgelte, erklärte Knobloch, wie die bei der Wohnungsbaugenossenschaft von 26 Euro im
Monat oder in Erkner mit 30 Euro. Private Anbieter in Rüdersdorf würden 30 bis 45 Euro Garagenmieten im
Monat verlangen. Zudem würden andere Kommunen ihre Garagenkomplexe nach und nach verkaufen.
Bereits vor der Erhöhung habe die Gemeinde über 80 Garagen und Garagenflächen für 25 Euro im Monat
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vermietet, heißt es dazu weiter aus der Verwaltung. "Der Gemeinde entstehen bereits erhebliche Kosten
durch die Wahrnehmung der Anliegerpflichten, die eben größtenteils nicht durch die Garageneigentümer
selbst erledigt werden", schreibt Knobloch auf Nachfrage der Zeitung. Der Bauhof der Gemeinde
übernehme diese Aufgaben regelmäßig (in der Waldstraße zuletzt im Dezember). Die Unterhaltung der
Straßen und Wege sei Aufgabe der Gemeinde und werde entsprechend erfüllt. Eine etwaige
Verbesserung/Erneuerung der Straßen und Wege auf den Garagengrundstücken sei mit den "alten"
Einnahmen dagegen nicht möglich, diese decken lediglich den Verwaltungsaufwand.

Der Vorschlag von Weisener, die Pacht auf 150 Euro im Jahr zu begrenzen, wurde von der Verwaltung
abgelehnt. Auch für eine Entschädigungszahlung sah man keine Grundlage. Zufrieden stellt das den
Garagenpächter alles nicht. Er kündigte daraufhin seinen Vertrag wegen der Entgelterhöhung.


