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Some things never change

Mit Beginn der Maßnahmen zur Eindämmung der CoronaEpidemie war absehbar, dass diese zu massiven wirtschaftlichen Einbrüchen und zu finanziellen Schwierigkeiten bei
Unternehmen und Bürgern führen würde. Daher wurden die
Mitglieder der Bundesregierung beauftragt, für ihre Aufgabenbereiche Lösungen zu finden.
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Im Aufgabenbereich der Bundesjustizministerin liegt traditionell das Mietrecht. Ein Rechtsgebiet, das eigentlich zur
Regelung der Interessen von Mieter und Vermieter dient.
Seit die SPD dieses Amt jedoch mit bekennenden Anhängern ihres linken Flügels besetzt – Heiko Maas, Katharina
Barley und jetzt Christine Lambrecht – wird das Mietrecht
immer mehr zum Instrument der Durchsetzung parteipolitischer Ideologie.
Anstatt Mietern zu helfen, so wie dies in allen anderen Bereichen der Rettungsaktionen von Beginn an vorgesehen
war, schlug die Ministerin ein einjähriges Zahlungsmoratorium für Mieter vor. Die Vermieter hingegen hätten weiterhin die laufenden Betriebs- und Verwaltungskosten zahlen
und ihre Darlehen tilgen müssen. Die Folge wäre, dass die
Eigentümer die krisenbedingten Lasten aller Mieter zu tragen hätten – unabhängig von deren persönlicher Situation.
Wer in einer schweren Krise einen Teil der Gesellschaft gegen einen anderen Teil ausspielen will, der zeigt kein verantwortungsvolles staatspolitisches Verhalten. Einige Dinge ändern sich auch in der Corona-Krise nicht oder wie der Engländer sagt: some things …
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Kai H. Warnecke, Präsident
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Liebe
Haus & Grund-Mitglieder,
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die Corona-Pandemie hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Die Auswirkungen auf die
Wirtschaft infolge der Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie sind dramatisch.
Die vorübergehende Schließung vieler Betriebe und Geschäfte wurde angeordnet und
manch einer kann seine Miete nicht mehr zahlen. Spätestens damit hat die Krise die
Vermieter erreicht.
helfen, so wie dies in allen anderen Bereichen der Rettungsaktionen von Beginn an vorgesehen war, wurde ein völlig falsches Signal gesandt: Der Gesetzesentwurf visierte ein bis zu einjähriges Zahlungsmoratorium für Mieter
und deren Bruttomieten – zulasten der
Vermieter – an. Daran, dass Vermieter
die laufenden Betriebs- und Verwaltungskosten tragen müssen, eventuell Darlehen zu tilgen haben und selbst
in finanzielle Schwierigkeiten geraten
können, wurde anscheinend kein Gedanke verschwendet.
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Die Reaktion darauf zeigte sich in den
Haus & Grund-Vereinen: Sie, die privaten Vermieter, haben die Haus &
Grund-Berater nicht etwa um Unterstützung bei der Kündigung nicht zahlender Mieter gebeten, sondern um Hilfe bei der Vereinbarung von Stundung
oder Erlass der Miete. Die Suche nach
fairen Übergangslösungen dominierte unsere Unterstützung für Sie. Damit
haben die privaten Vermieter, die bei
Haus & Grund organisiert sind, erneut
eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht
nur mit ihrer Immobilie und ihren Mietern verantwortungsvoll umgehen, sondern auch mit der Gesellschaft.

M

Mich hat dieses Verhalten nicht überrascht, denn es entspricht dem, was ich
aus den Haus & Grund-Vereinen kenne.
Dies kommuniziere ich auch gegenüber
den Politikern unseres Landes, von denen viele dieses zu Recht positive Bild
von Ihnen teilen. Nur einige wenige
Politiker pflegen ein – vom Deutschen
Mieterbund teilweise auch geschürtes
– ideologisch geprägtes Bild von Immobilieneigentümern.
Dieses ideologisch geprägte Bild beeinflusste leider den ersten Gesetzesentwurf, der Mieter in Zeiten der Corona-Krise schützen sollte. Anstatt Mietern mit staatlicher Unterstützung zu

Die Folge des ersten Gesetzentwurfes
wäre gewesen, dass die Eigentümer die
krisenbedingten Lasten aller Mieter
allein zu tragen hätten – unabhängig
von der persönlichen Situation. Wer
in einer Krise den einen Teil der Gesellschaft gegen den anderen ausspielen will, der zeigt nach meinem Verständnis kein verantwortungsbewusstes staatspolitisches Verhalten. Dabei
wäre das einfach gewesen: Die jetzige
Lösung, die vor allem auf die zügige
Auszahlung von Wohngeld und für die
Kosten der Unterkunft setzt sowie die
Förderung von Gewerbetreibenden und Selbständigen vorsieht, hat
Haus & Grund von Beginn an vorgeschlagen und konnte damit letztlich
auch die Bundesregierung überzeugen.
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Für Ihr Engagement in der Krise
möchte ich Ihnen herzlich danken.
Haus & Grund wird Sie dabei nach
Kräften unterstützen. Auch in den Vereinen mussten wir uns zunächst mit
den veränderten Rahmenbedingungen
vertraut machen, aber wir sind für Sie
da. Vielerorts erhalten Sie die Haus &
Grund-Beratung zwar nicht mehr persönlich, dafür aber telefonisch oder per
E-Mail. Außerdem geben wir Ihnen in
diesem Heft Informationen zu den Corona-Sondergesetzen, die bis Anfang
April in Kraft getreten sind. Es bestehen zahlreiche Möglichkeiten, um finanzielle Unterstützung zu erhalten
oder Steuerlasten zu stunden. Diese
Chancen sollten Sie bei Bedarf nutzen,
Ihr Haus & Grund-Verein wird Sie dabei gerne beraten.
Ich wünsche Ihnen für die kommenden
Wochen und Monate alles Gute und
Gesundheit – gemeinsam werden wir
durch die Krise kommen!
Ihr
Kai H. Warnecke
Präsident
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Ein Wohnfonds muss her!
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In der Zwischenzeit sind seit den ersten
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie fast acht Wochen vergangen. Auch wenn zwischenzeitlich
erste Schritte unternommen werden,
um langsam wieder in ein normales
Leben zurückzukehren, sind wir längst
nicht in der Normalität, wie wir sie aus
Vor-Corona-Zeiten kannten. Um die
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie
abzufedern, haben Bund, Länder und
Gemeinden in kürzester Zeit Hilfsprogramme auf den Weg gebracht und versuchen mit Zuschüssen, zinslosen Darlehen und Haftungsübernahmen das
wirtschaftliche Überleben und vielfach
die Einkommen der privaten Haushalte abzusichern. Können seit April
Wohnungs- und auch Gewerbemieter
ihren monatlichen Zahlungspflichten
nicht mehr nachkommen, sind sie bis
zur Jahresmitte vorerst vor Kündigungen geschützt. Die fälligen Mieten sind
bis Mitte 2022 nachzuzahlen. Doch
wer schützt die privaten Vermieter vor
Mietausfällen? Das sogenannte Mietenmoratorium verschiebt das Risiko
des Zahlungsausfalls nur vom Mieter
auf den privaten Vermieter und belastet langjährige Mietverhältnisse. Viele
Vermieter müssen Kreditraten weiter
bedienen, Versicherungen bezahlen
und Abschläge für Wasser, Strom, Heizung und Müll an die Versorger zahlen.
Gut 40 % der privaten Vermieter sind
Altersrentner. Sie bestreiten aus den
Mieteinnahmen auch ihren Lebensunterhalt und sind finanziell ruiniert,
wenn Mietzahlungen jetzt ausbleiben.
Die privaten Vermieter können den
Sozialstaat in der aktuellen Situati-

Mietern gibt es nicht. Gerade die privaten Vermieter wohnen häufig gemeinsam und am längsten mit ihren Mietern unter einem Dach. Wir kämpfen
daher um die gemeinsame Sache. Dennoch gehen die Diskussionen um den
Wohnungsmarkt weiter. Die Folgen der
Corona-Krise werden für manchen politischen Akteur Grund genug sein, die
Forderungen nach Eingriffen in den
Wohnungsmarkt noch zu verschärfen.
Wir haben das Vermieterbarometer
Sachsen 2020 daher noch einmal überarbeitet und an die aktuelle Situation
angepasst. Bereits nach dem Erscheinen in der letzten Ausgabe unseres Magazins haben uns zahlreiche Antwortbögen erreicht, die ein sehr differenziertes Bild über die Situation der privaten Vermieter im Freistaat zeichnen.
Unterstützen Sie uns bitte weiter und
helfen dabei, belastbare Umfrageergebnisse als Grundlage für die weitere
politische Diskussion zum Wohnungsmarkt im Freistaat Sachsen zu erhalten.
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Hätten Sie Anfang März gedacht,
dass das gesellschaftliche Leben
sowie große Teile der Wirtschaft
durch einen Virus lahmgelegt
werden? Ein Virus, von dem mancher meinte und zum Teil leider
immer noch meint, er sei nicht
schlimmer als ein gewöhnlicher
Grippevirus?

Doch vor allem gilt: Bitte bleiben Sie
gesund.
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on nicht ersetzen, sollen sie am Ende
nicht selbst zum Sozialfall werden. Mit
Mietervertretern fordern wir daher gemeinsam einen Hilfsfonds, um Mieter
und Vermieter in der aktuellen Situation in gleicher Weise vor finanziellen
Ausfällen zu schützen. Der Fonds soll
die Miete bei Corona-bedingtem Zahlungsausfall als Zuschuss oder zinsloses Darlehen übernehmen und direkt
an den Vermieter auszahlen.

René Hobusch
Präsident

Denn das häufig beklagte Spannungsverhältnis zwischen Vermietern und

VERMIETERBAROMETER

Bitte senden Sie Ihren Fragebogen bis zum 30. Juni 2020 an die
Geschäftsstelle per Post oder E-Mail zurück.
E-Mail: info@hausundgrund-sachsen.de
Postanschrift: Haus & Grund Landesverband Sachsen,
Theresienstraße 1, 01097 Dresden
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Brücken bauen und
Kompromisse finden
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Am 1. März 2020 wurde Burkhard Jung erneut zum
Oberbürgermeister der Stadt Leipzig gewählt. Der
Amtsinhaber setzte sich mit einem hauchdünnen
Vorsprung gegen seinen Herausforderer, den amtierenden sächsischen Wissenschaftsminister, Sebastian Gemkow (CDU), durch.

verunsichert und denken darüber nach, ihren Wohnungsbestand zu verkaufen. Sind die Sorgen berechtigt?
Ich verstehe auch, dass sich Kleinvermieter Sorgen machen
über die Wohnkosten. Ich setze auf ein Bündnis vor Ort für
bezahlbares Wohnen. Wir müssen ein abgestimmtes Programm auf die Beine stellen, zusammen mit Eigentümern,
Investoren, Mieterverbänden und Zivilgesellschaft. Ein
erstes Treffen im Februar war ein guter Start. Die Marktmechanismen können wir nicht außer Kraft setzen – wenn
die Preise steigen, weil das Angebot knapp ist, dann muss
ich mir auch Gedanken über das Angebot machen. Und das
heißt: mehr bauen, günstig bauen, mehr sozialen Wohnraum
oder auch gezielte Unterstützung des einzelnen Mieters
durch Wohngeld.
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Jung ist seit letztem Sommer auch Präsident des Deutschen
Städtetages. Was die Leipziger Vermieter von der dritten
Amtszeit zu erwarten haben, verrät der SPD-Mann dem Präsidenten von Haus & Grund Sachsen im Gespräch.
Herr Jung, zunächst herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl, die Sie mit nur knapp 3.500 Stimmen gegenüber Sebastian Gemkow gewonnen haben. Das Ergebnis
zeigt für Leipzig eine ähnliche Spaltung, wie sie gesamtgesellschaftlich zu spüren ist. Wie werden Sie damit umgehen?
Unsere Stadt hat in den vergangenen Jahren eine unglaubliche Erfolgsgeschichte erlebt: enormer Zuwachs, wirtschaftliche Dynamik, stärker werdende Internationalität. Den allermeisten Menschen in Leipzig geht es heute besser als vor
zehn Jahren. Mein Ziel ist, dass wir diese Dynamik am Laufen halten und sie zugleich sozial gestalten.
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Fördern sollten wir das gegenseitige Verständnis für unterschiedliche Lebensformen. Das gilt gleichermaßen für die
Menschen in den urbanen Zentren wie auch für ländliches
Leben in den Ortschaften. Menschen finden in ihrem Lebensumfeld ihre Identität, diese gilt es anzuerkennen und zu
bewahren. Beide Arten zu leben sind legitim und berechtigt.
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Ich möchte, dass die Stadt sich als Ganzes begreift, als ein
Ort der Bürgerinnen und Bürger, die zusammenhalten und
sich für diese Stadt einsetzen und engagieren. Wir müssen
ins Gespräch kommen und ich will hier in den nächsten Wochen gerne den ersten Schritt tun und mit gutem Beispiel
vorangehen. Ich werde auf die Ortsteile zugehen und möchte
mich mit den Menschen dort zusammensetzen. Wir wollen
die Ortschaften und Stadtteile auch finanziell mit eigenen
Budgets besser ausstatten, über die sie in eigener Verantwortung entscheiden können.
Private Kleinvermieter haben langfristige Mietverhältnisse, günstige Mieten und erhöhen diese kaum oder
nur moderat. Viele unserer Mitglieder sind durch die aktuellen wohnungspolitischen Debatten dennoch stark

Ganz konkret: Können Sie für Leipzig Einschränkungen des Wohnungsmarktes durch Instrumente wie eine
Mietpreisbremse, Milieuschutzgebiete oder Umwandlungsverbote ausschließen?
Nein, die Ängste der Mieter sind groß; die Entwicklung des
Wohnungsmarktes ist sehr dramatisch. Wir werden also
Brücken bauen und Kompromisse finden müssen. Aber ich
bin optimistisch, dass dies gelingen kann. Die Realität, dass
Neubauwohnungen zu teuer sind, kann niemand ignorieren.
Die Frage ist am Ende, wie wir Neubau und Stadtplanung
gestalten und welche Rahmenbedingungen wir setzen. Der
Stadtrat hat sich mehrheitlich klar zu Milieuschutzsatzungen positioniert.
Stehen Sie weiterhin zu Ihrer bisherigen Zusicherung,
dass es bei der Umsetzung der Grundsteuerreform zu
keiner Steuererhöhung in Leipzig kommt?
In der Summe und im Durchschnitt: ja. Wir wollen erreichen, dass sich die Einnahmen der Stadt durch die Reform
nicht verschlechtern, das heißt die Gesamtlast gleichbleibt.
Für Einzelne kann das allerdings bedeuten, dass die Steuerlast sinkt oder steigt. Das lässt sich nicht verhindern.
Herr Jung, vielen Dank für das Gespräch.
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