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INHALT EDITORIAL

Stimmungsmache  
wegen angeblichen Eigenbedarfs 

Das Jahr 2020 begann in fast allen Tageszeitungen bundes-

weit mit einer mietrechtlichen Schlagzeile: Die Zeit hatte ge-

meldet, dass die Schauspielerin Katharina Thalbach wegen 

einer Eigenbedarfskündigung aus ihrer Wohnung müsse. 
RTL berichtete, dass die Vermieterin Frau Thalbach raus-

schmeiße, und das Redaktions-Netzwerk Deutschland, das 

viele Tageszeitungen zitierte, erläuterte, dass die Wohnungs-

not in Berlin damit ein prominentes Opfer gefunden habe.

Die Tochter der Schauspielerin, Anna Thalbach, die noch or-

dentlich Öl ins Feuer goss, wurde von fast allen Medien als 

Zeugin zitiert. Die Eigenbedarfskündigung zeige, so Anna 
Thalbach, dass Vermieter unmoralisch handeln und keine 

Rücksicht mehr genommen werde. Und: Der Kapitalismus 
vergreife sich an den Grundrechten der Menschen.

Mit solchen Artikeln und Beiträgen machen die Medien ge-

rade gegen private Vermieter Stimmung, denn nur diese 

können eine Eigenbedarfskündigung aussprechen. Insge-

samt wirkten die Beiträge wie eine politische Kampagne zu-

gunsten des Deutschen Mieterbundes, der passend eine star-

ke Einschränkung der Eigenbedarfskündigung forderte.

Keine Meldung war es den meisten Zeitungen hingegen 

wert, dass Die Zeit die Meldung Mitte Januar zurücknehmen 
musste. Die Vermieterin hatte nachgewiesen, dass keine Ei-
genbedarfskündigung ausgesprochen worden war. Das hatte 
Die Zeit offensichtlich nicht einmal geprüft! Die Falsch- 

meldung wurde von den meisten Medien bis heute nicht kor-

rigiert und ist auf vielen Medienportalen noch immer zu le-

sen. Die Journalisten täten besser daran, fundiert zu recher-

chieren und sachlich zu berichten, als eine populistische  

Falschmeldung in die Welt zu setzen.

Kai H. Warnecke, Präsident
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Kurz vor Weihnachten hat sich 

das sächsische Kabinett unter 

Führung von Ministerpräsident 

Michael Kretschmer konstituiert. 

Im Gespräch mit Haus & Grund 

Sachsen sichert der Görlitzer ein 

offenes Ohr für die Belange der 
privaten Vermieter im Freistaat 

zu.

Haus & Grund Sachsen: Herr Kretsch-

mer, zunächst unseren herzlichen 

Glückwunsch zur Wiederwahl.

Sie führen erstmals ein Kabinett mit 

drei ganz unterschiedlichen Parteien. 

Was können die privaten sächsischen 

Vermieter in den nächsten fünf Jah-

ren von der Koalition erwarten? 

Michael Kretschmer: Zunächst auf 

jeden Fall ein offenes Ohr bei Staats-

minister Schmidt, der mit Kenntnis 

und Rücksicht auf die unterschiedli-
chen regionalen Gegebenheiten und 

Bedarfe die Wohnungspolitik weiter-

entwickeln wird. Dabei werden beson-

ders die Mietwohnungen außerhalb der 

Großstädte in den Blick genommen. 

Dort, wo die Mieten so niedrig sind, 

dass sie Investitionen in die energeti-

sche Sanierung, den generationenge-

rechten Umbau oder auch einfach in 

eine zeitgemäße Modernisierung nicht 

refinanzieren, werden wir nach Unter-

stützungsmöglichkeiten suchen – dies 
kommt den Vermietern und den Mie-

tern gleichermaßen zugute.

Ende Januar hat die Bundesregie-

rung das Kohleausstiegsgesetz vor-

gelegt. Sind Sie mit den Ergebnissen 

für den Freistaat, insbesondere für 

die Lausitz, zufrieden? 

Michael Kretschmer: Die Einigung 

zum Kohleausstieg sehe ich als gro-

ße Chance für die Regionen und die 
dort lebenden Menschen. Wir haben 

intensiv daran gearbeitet, damit die 

besondere Situation auch in der Lau-

sitz angemessen berücksichtigt wird. 
Das ist uns gelungen. Mit der Einigung 

gibt es eine gute Grundlage dafür, dass 
wir nun auch bei der Infrastruktur – 
von Bahntrassen über Straßen bis hin 
zum Mobilfunk – viele Dinge bewegen 
können, die bislang nicht realisierbar 
schienen. Neue Forschungseinrichtun-

gen werden sich ansiedeln. Im Blick 

haben wir dabei immer, dass neue Ar-

beitsplätze kommen und die Regionen 

so eine gute Zukunft haben. 

Im Koalitionsvertrag sprechen sich 

alle Partner gegen Enteignungen als 

Mittel zur Verbesserung der Woh-

nungsmarktsituation in den großen 

Städten aus. Können Sie ausschlie-

ßen, im Freistaat Sachsen Voraus-

setzungen für Eingriffe auf dem 

Wohnungsmarkt wie die Einführung 

einer Mietpreisbremse oder gar ei-

nes Mietendeckels, wie in Berlin, zu 

schaffen?

Michael Kretschmer: Dresden und 

Leipzig sind dynamisch wachsende 
Städte. Ihre Attraktivität zieht Bewoh-

ner, aber auch Investoren an. Das erste 

Ziel ist, dass der Wohnraum mindes-

tens gleich schnell wächst wie die Zahl 

der Bewohner. In Dresden ist dies nun 

schon seit längerem der Fall, in Leipzig 
noch nicht ganz. Gleichzeitig gilt es si-

cherzustellen, dass gerade auch Mieter 

mit geringen Einkommen eine Woh-

nung finden. Hierfür wurden seit 2017 
jährlich 40 Millionen Euro bereitge-

stellt, um Sozialwohnungen mit niedri-

gen Mietpreisen zu fördern.

Der Koalitionsvertrag spricht sich 

richtigerweise klar gegen Enteignun-

gen aus, da sie kein geeignetes Instru-

ment zur Verbesserung des Wohnungs-

marktes sind. Um Fehlentwicklun-

gen am Wohnungsmarkt zu korrigie-

ren, haben sich die Koalitionspartner 

darauf verständigt, den Kommunen 

die Mietpreisbremse, Kappungsgren-

zen sowie Zweckentfremdungs- und 

Umnutzungsverbote als regionale und 

temporäre Gegenmaßnahmen zu er-

möglichen. All diese Maßnahmen kön-

nen nur das allerletzte Mittel sein, da 

dadurch keine einzige Wohnung zu-

sätzlich geschaffen oder saniert wird. 

Offenes Ohr für private Vermieter

Foto: Pawel Sosnowski
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Die Regelung war von Anfang an von 

Naturschutzverbänden und Grünen 
bekämpft worden. Regelrechte Ket-

tensägenmassaker wurden behauptet. 

Bereits in der letzten Legislatur hatte 
die grüne Landtagsfraktion daher ei-
nen Gesetzentwurf eingebracht, der 

die Änderungen aus dem Jahr 2010 
rückgängig machen sollte. Nun hat sich 
die neue Koalition in Dresden darauf 

verständigt, den Baumschutz wieder 

zu verschärfen. Im Koalitionsvertrag 

heißt es, dass den Kommunen der Er-

lass von umfassenden Baumschutzsat-

zungen wieder ermöglicht und dazu 
das Sächsische Naturschutzgesetz ge-

ändert werden soll.

Diese Absichten sind vor allem Aus-

druck des Misstrauens gegenüber den 
Grundstückseigentümern. Am Ende 
wird das freiwillige Anpflanzen von 
Bäumen zur Last, die freie Entschei-
dung zur Fällung abgeschafft. So ent-
mündigt grüne Politik die privaten 
Grundstückseigentümer. Zudem kom-

men erhebliche finanzielle Folgen auf 
sie zu. Denn neben einem langwieri-

gen Genehmigungsprozess fallen Ge-

bühren für das Fällen und Kosten für 
Ersatzpflanzungen an. Je nach Baum-

größe kommen einige hundert bis tau-

send Euro auf die Eigentümer zu. Der 
behauptete Anstieg von Fällungen seit 

der Lockerung 2010 ist hingegen durch 
keine Zahlen belegt. Dagegen kann al-

lein die Diskussion um einen stren-

geren Baumschutz dazu führen, dass 
Eigentümer entscheiden, zu handeln. 

Ganz einfach, weil sie erneut nicht wis-

sen, was auf sie zukommt. Dann wer-

den wir Effekte erleben wie bei der 
Debatte um die Mietpreisbremse und 

den Mietendeckel. Denn dann wird aus 

Angst vor einem neuen Gesetz gefällt, 

bevor es überhaupt beschlossen ist. 
Haus & Grund Sachsen fordert daher 

von der neuen Landesregierung, den 
Eigentümern die Entscheidungsfreiheit 
über Bäume auf ihren Grundstücken zu 
überlassen. Sachsens Eigentümer wis-

sen um den Wohnwert von begrünten 
Grundstücken und gehen verantwor-

tungsvoll damit um.

Mehr noch: Statt einseitig die Grund-

eigentümer zu belasten, müssen die 
Kommunen ihre Hausaufgaben ma-

chen, die eigenen Luftreinhaltepläne 
ernst nehmen und Bäume im öffent-
lichen Raum pflanzen und pflegen. 
Wenn es beim Baumschutz um Um-

weltschutz geht, ist das eine Aufga-

be für uns alle, nicht nur für Grund-

stückseigentümer.

In der Zwischenzeit ist ein erster Ge-

sprächstermin mit dem neuen grünen 
Umweltminister vereinbart, um mit 

ihm zu den Positionen der sächsischen 

Vermieter und Grundstückseigentümer 
ins Gespräch zu kommen und für eine 
vernünftige Lösung, statt einer Ver-

schärfung, zu werben.

René Hobusch

Präsident
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Misstrauen pflanzt keine Bäume

Seit 2010 bestehen für Eigentümer von Wohngrundstücken in Sachsen erhebliche  
Erleichterungen beim Baumschutz. Eine Novelle des Landesnaturschutzrechtes  
unter der damaligen schwarz-gelben Landesregierung ermöglichte es ihnen bisher,  
bestimmte Baumarten wie Birken, Pappeln und Baumweiden, sowie Obst- und Nadel- 

gehölze und alle anderen Arten bis zu einem maximalen Stammumfang von einem  
Meter genehmigungsfrei außerhalb der Schutzzeiten im Bundesnaturschutzrecht  

auf ihren Wohngrundstücken zu fällen.

„Wenn es beim Baumschutz um Umwelt-
schutz geht, ist das eine Aufgabe für uns alle, 
nicht nur für Grundstückseigentümer.“ 
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Die Energieberatung der Ver-

braucherzentrale informiert 
über Maßnahmen und Förderun-

gen beim Heizungstausch.

Aufgrund des beschlossenen Klimapa-

kets werden sich fossile Energieträger 

in Zukunft verteuern und auch För-

derungen für bisherige Energieanla-

gen wie Ölbrennwertheizungen werden 

nicht mehr gefördert werden. Beson-

ders betroffen sind davon alte unge-

dämmte Gebäude, weil sie viel Heize-

nergie verbrauchen. 

Für Hauseigentümer und private Ver-

mieter – egal ob von Neu- oder Be-

standsbauten – gibt es aber neue För-

dermöglichkeiten für den Einbau einer 
energieeffizienten und klimafreundli-
chen Heizung. Wer seine alte Ölhei-

zung austauschen möchte, kann nun 
satte Zuschüsse abgreifen: Das Bun-

desamt für Wirtschaft und Ausfuhr-

kontrolle (BAFA) gewährt Förderungen 
von bis zu 45 Prozent der Investitions-

kosten. Weil dabei nicht nur der neue 

Wärmeerzeuger selbst, sondern auch 

damit in Verbindung stehende Kosten 

gefördert werden, macht es Sinn, über 
einen Umstieg nachzudenken. 

Noch besser wäre es natürlich, den 
Heizenergieverbrauch zusätzlich durch 

eine Wärmedämmung der Gebäude-

hülle zu senken. Die Fördermittel da-

für wurden im KfW-Förderprogramm 
– Energieeffizient Sanieren – deutlich 
aufgestockt. Alternativ ist es auch mög-

lich, energetische Sanierungsmaßnah-

men (Wärmedämmung und Heizung) 

bei der Steuer geltend zu machen. Ins-

gesamt können 20 Prozent der Kos-

ten bis zu einer Höhe von 40.000 Euro 
verteilt auf drei Jahre von der Steuer 

abgesetzt werden.

Haben auch Sie Fragen zum Heizungs-

tausch oder den neuen Fördermöglich-

keiten für die energetische Gebäude- 

sanierung? Die anbieterunabhängige 

Energieberatung der Verbraucherzen- 

trale hat Antworten!

Eine Beratung an einem der über  
50 Standorte in Sachsen erfolgt für Sie 
dank der Förderung durch das Bun-

desministerium für Wirtschaft und 
Energie kostenfrei. Gerne kommt ein 

Energieberater der Verbraucherzentra-

le auch zu Ihnen nach Hause. Die etwa 

zweistündige Beratung in Form eines 
Energie-Checks kostet Sie einmalig  

30 Euro.

Weitere Informationen finden Sie  
unter https://verbraucherzentrale- 

energieberatung.de/ oder kostenfrei 

unter (0800) 809 802 400.

Ran an die Fördertöpfe!

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirt-

schaft und Energie.

Foto: Fotolia
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