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INHALT EDITORIAL

Lastenausgleich aus der Mottenkiste 

Die Bundesregierung hat 160 Milliarden Euro als Corona- 

Hilfen bereitgestellt. Dies ist – soweit man es heute beurtei-

len kann – ein richtiger Schritt gewesen. Angesichts dieser 

gewaltigen Summe, die zu einer erheblichen Neuverschul-

dung führt, machen sich jetzt erste Politiker Gedanken da- 

rüber,	wie	diese	Summe	künftig	finanziert	werden	kann.

Die SPD hat umgehend ein paar Vorschläge aus der Motten-

kiste des Parteiprogramms geholt. Die Parteivorsitzenden 

plädieren für Vermögensteuern und eine Ausweitung der 

Erbschaftsteuer. Der ehemalige Parteivorsitzende Sigmar 

Gabriel hält einen Lastenausgleich für notwendig, wie es ihn 

nach dem Zweiten Weltkrieg gab, denn die Situation sei ver-

gleichbar. Das ist jedoch abwegig. Nach dem Zweiten Welt-

krieg mussten Bürger eine Vermögensabgabe leisten, um 

vertriebenen Mitbürgern, die ohne Hab und Gut dastanden, 

zu	helfen.	Heute	fließen	die	großen	Beträge	aus	dem	Corona- 
Paket an internationale Konzerne. Und während damals  

ein ganzes Land zerstört war, kann man davon heute zum 

Glück nicht reden.

Anstatt zu überlegen, wie man an das Geld der Bürger 

kommt, sollte die Politik zunächst vor der eigenen Tür keh-

ren. Denn viele Programme wurden betrügerisch miss-

braucht, was vielerorts einfach hingenommen wurde. 

Darüber hinaus muss geprüft werden, wer in der Krise Un-

terstützung erhalten und wer unterstützt hat. Der Lasten-

ausgleich traf und träfe vor allem Immobilieneigentümer. 

Und damit vor allem diejenigen, die nicht zuletzt durch die 

vermieterfeindliche Politik der Bundesregierung schon heu-

te mehr leisten als andere. Diese Gruppe darf nicht doppelt 

herangezogen werden. Das wäre nämlich alles, nur kein 

Ausgleich!

Kai H. Warnecke, Präsident
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WEG | VERMIETEN & VERWALTEN

Eine schuldhafte Pflichtverletzung eines Dienstleis-

ters ist einer Wohnungseigentümerschaft (WEG) 

nicht zuzurechnen.

Der Fall: Eine Wohnungseigentümergemeinschaft hatte ei-

nen Dienstleister mit verkehrssicherheitsrelevanten und 

baumpflegerischen	Schnittmaßnahmen	ihres	Baumbestan-

des beauftragt. Bei der dafür auszuführenden jährlichen 

Kontrolle im Januar 2016 wurde die Verkehrssicherheit der 

Bäume	festgestellt.	Im	Mai	desselben	Jahres	fiel	jedoch	ein	
Ast auf das Auto der klagenden Wohnungseigentümerin 

und beschädigte es. Sie verlangte daraufhin von der WEG 

Schadensersatz für den entstandenen Schaden, da diese für 

die Verkehrssicherung – wie zum Beispiel Schnee- und Eis-

beseitigung oder auch Baumbeschnitt – zuständig sei und 

dementsprechend hafte.

WEG muss Schaden nicht ersetzen

Das zuständige Amtsgericht sowie das Berufungsgericht 

wiesen die Klage ab. Auch der Bundesgerichtshof bestätigte 

mit seinem Urteil vom 13. Dezember 2019 (V ZR 43/19): „Die 

Wohnungseigentümergemeinschaft haftet einzelnen Eigen-

tümern nicht auf Schadensersatz, wenn ein mit der Erfül-

lung	von	Verkehrssicherungspflichten	beauftragter	Dienst-
leister	seine	Pflichten	schuldhaft	verletzt.	Sie	muss	den	
Schaden nicht ersetzen.“

Pflicht an Dritte delegiert

Das	Urteil:	Die	WEG	trifft	keine	Schadensersatzpflicht	auf-
grund	der	Verletzung	einer	Verkehrssicherungspflicht	aus	 
§ 823 BGB. Zwar ist sie grundsätzlich für die Wahrnehmung 

von	Verkehrssicherungspflichten	zuständig;	diese	kann	sie	
jedoch an Dritte delegieren, was – soweit klare Vertragsab-

sprachen	erfolgen	–	bereits	die	Verkehrssicherungspflicht	
erfüllt. Durch die Beauftragung des Dienstleisters mit der 

jährlichen Kontrolle sowie der Überwachung der Erfüllung 

dieser	Aufgabe	hat	die	WEG	ihre	Verkehrssicherungspflicht	
erfüllt;	eine	Pflichtverletzung	kann	ihr	nicht	zur	Last	gelegt	
werden.

Auch eine vertragliche Haftung aufgrund eines sogenann-

ten mitgliedschaftlichen Treueverhältnisses zwischen der 

WEG und den Eigentümern scheidet aus, denn dafür müss-

te die WEG für das Verhalten des Dienstleisters haften. 

Dies ist allerdings nicht der Fall, da sie im Verhältnis zu den 

Wohnungseigentümern gar nicht für die Erfüllung der das 

Gemeinschaftseigentum	betreffenden	Verkehrssicherungs-
pflichten	zuständig	ist.	Insbesondere	muss	die	WEG	auch	
nicht zum Schutz der Wohnungseigentümer tätig werden. 

Aus diesem Grund begründet es auch keine Schadensersatz- 

ansprüche, wenn ein Dritter schuldhaft die Verkehrssiche-

rungspflichten	verletzt.

Julia Wagner

Referentin Recht

SCHADENERSATZ

Herabfallender Ast beschädigt Auto

Tipp

Der einzelne Eigentümer ist allerdings nicht 

schutzlos gestellt. Er kann den Dienstleister direkt auf 

Schadensersatz in Anspruch nehmen, wenn durch 

sein Verschulden ein Schaden entsteht. Der zwischen 

dem Dienstleister und der WEG geschlossene Vertrag 

schützt in Verkehrssicherungsfällen nämlich auch die 

Wohnungseigentümer.

Foto: akf/stock.adobe.com
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Offenbar	gab	es	dafür	allen	Grund,	
denn	die	Ergebnisse	der	Studie	wider-
sprechen zentralen Festlegungen aus 

dem	Koalitionsvertrag	zwischen	CDU,	
SPD	und	Bündnis	90/Grüne.	Während	
das Gutachten deutlich macht, dass in 

Dresden	und	Leipzig	nach	bundesein-

heitlichen Kriterien keine angespann-

ten Wohnungsmärkte vorliegen und die 

Wohnraumversorgung grundsätzlich 

gesichert	ist,	hat	sich	die	neue	Landes-
regierung	dagegen	verständigt,	weitere	
regulierende	Maßnahmen	für	die	Woh-

nungsmärkte in den größten sächsi-

schen	Städten	vorzunehmen.	Dagegen	
empfiehlt	empirica	weder	die	Einfüh-

rung	einer	Mietpreisbremse	noch	eine	
Verlängerung der Kappungsgrenzen-

verordnung.	

Für	das	Gutachten	hat	das	Institut	den	
Freistaat	in	insgesamt	59	Wohnungs-
marktregionen	unterteilt.	In	15	davon	
hat	sie	steigende	Einwohnerzahlen	
festgestellt.	Zu	den	wachsenden	Regio-

nen	zählen	Leipzig,	Chemnitz,	Dresden	
und	ihr	Umland,	aber	auch	einzelne	
städtische Wohnungsmarktregionen, 

die	gegen	den	Trend	in	den	Landkrei-
sen	wachsen.	Hierzu	zählen	Görlitz,	
Meißen,	Freiberg	und	Plauen.	In	den	
verbleibenden	Regionen,	immerhin	 
75 %, ist dagegen ein Schrumpfen fest-

zustellen.	Teilweise	sind	zwischen	2013	
und	2018	Einwohnerrückgänge	von	
mehr	als	15	%	festgestellt	worden.	

Die	Wissenschaftler	empfehlen	da-

her,	das	Budget	für	den	sozialen	Woh-

nungsbau	neu	zu	justieren.	Es	konzen-

triere	sich	nur	auf	die	Städte	Leipzig	

und	Dresden	und	verbraucht	zudem	
rund	2/3	des	verfügbaren	wohnungs-
politischen Fördervolumens im Frei-

staat.	Dagegen	sollte	die	Landesregie-

rung vielmehr ihre Anstrengungen in 

den schrumpfenden Regionen des Frei-

staates	verstärken.	

Wie	durch	Haus	&	Grund	Sachsen	be-

reits gefordert, legt auch empirica der 

Landesregierung	nahe,	die	Steigerung	
der Wohnattraktivität in den Schrump-

fungsregionen als Querschnittsaufga-

be	aller	Ministerien	zu	verstehen	und	
unter einer gemeinsamen politischen 

Führung	zu	bündeln.	Ziel	soll	es	un-

ter anderem sein, die noch vorhande-

ne	Investitionsbereitschaft	in	Städten	

und	Dörfern	auf	die	Gemeindekerne	zu	
lenken,	um	einer	Verstärkung	des	be-

reits	vorhandenen	Donut-Effekts	ent-
gegen	zu	wirken.	Statt	Baugebiete	am	
Dorf-	oder	Stadtrand	zu	fördern	sollen	
Hemmnisse	bei	der	Wohneigentums-
bildung	im	Gemeindekern	analysiert	
und	abgebaut	werden.	In	einem	ersten	
Schritt	empfiehlt	das	Gutachten	daher,	
das Förderprogramm „Wohneigentum 

im	ländlichen	Raum“	von	einer	Dar-
lehensförderung auf einen verlore-

nen	Zuschuss	umzustellen	und	auf	den	
Umbau	und	die	Sanierung	vorhande-

ner	Bausubstanz	zu	konzentrieren.	

Das	Ergebnis	der	Studie	unterstützt	
die	langjährige	Forderung	von	Haus	&	
Grund, die politische Aufmerksamkeit 

im Freistaat stärker auf die schrump-

fenden Regionen zu lenken statt mit 

staatlich geförderten Niedrigmieten in 

den	Großstädten	die	Wanderungseffek-

te	noch	zu	verstärken.	Wir	haben	da-

her	die	Landesregierung	aufgefordert,	
ihre	diesbezüglichen	Vereinbarungen	
im	Koalitionsvertrag	zu	überdenken	
und zur Sicherung der Attraktivität des 

ländlichen	Raumes	eine	Landeskom-

mission	„Gleichwertige	Lebensverhält-
nisse“	zu	gründen.	

René Hobusch

Präsident

Gleichwertige Lebensverhältnisse  
in Stadt und Land
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Noch	im	vergangenen	Jahr	hatte	die	alte	Landesregierung	im	Freistaat	Sachsen	ein	
Gutachten	zu	den	Wohnungsmärkten	in	Auftrag	gegeben.	Die	Ergebnisse	wurden	durch	
die	empirica	ag	im	Herbst	2019,	kurz	nach	der	Landtagswahl,	vorgelegt.	Bisher	wurden	
die	Ergebnisse	durch	die	neu	gewählte	Landesregierung	kaum	kommuniziert.
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Seit Herbst 2019 wird auch Sachsen erstmals grün 

(mit-)regiert. Bündnis 90/Grüne führen neben dem 

Justiz- auch das Ministerium für Energie, Klima-

schutz, Umwelt und Landwirtschaft. An dessen 

Spitze steht Wolfram Günther (47). Ob das im Ver-

hältnis zu eher bodenständigen Grundeigentümern 

gut gehen kann, wollte der Präsident von Haus & 

Grund Sachsen herausfinden.

Herr Günther, Sie sind gut 100 Tage im Amt. Corona ver-

drängt gerade Ihre Themen völlig von der politischen  

Tagesordnung. Wie erleben Sie die aktuelle Situation?

Corona	beherrscht	vieles,	aber	nicht	alles.	Alle	anderen	The-

men sind noch da – der Klimaschutz, die unzähligen The-

men	aus	Umwelt	und	Landwirtschaft,	die	Energiepolitik.		
Dafür	macht	die	Corona-Krise	viele	Dinge	sichtbar,	die	vor-
her	nur	unterschwellig	eine	Rolle	gespielt	haben.	Zum	Bei-
spiel	wie	wichtig	gut	funktionierende	regionale	Wirtschafts-
ketten	sind,	wenn	durch	Corona	der	internationale	Waren-

verkehr	eingeschränkt	ist.

Energetische Standards und Umwelt- und Klimaschutz 

machen das Bauen immer teurer. Gleichzeitig fordert 

auch Bündnis 90/Grüne niedrigere Mieten und preiswer-

ten Wohnraum. Wie passt das zusammen?

Neben	reinen	Investitionen	sind	immer	die	Betriebs-	und	
Instandhaltungskosten	zu	berücksichtigen.	Viele	Investi-
tionen	in	höhere	energetische	Standards	erweisen	sich	als	
langfristig	sehr	wirtschaftlich.	Das	gilt	erst	recht	mit	Blick	
auf	die	volkswirtschaftliche	Gesamtrechnung.	Denn	Klima-

wandelfolgen	sind	am	Ende	von	den	Bürgerinnen	und	Bür-
gern,	von	Kommunen	und	Unternehmen	zu	zahlen.	

Sie wollen das Fällen von Bäumen auf privaten Wohn-

grundstücken wieder erheblich erschweren. Trauen Sie 

den privaten Hauseigentümern keinen verantwortungs-

vollen Umgang mit dem Grün auf ihren Grundstücken 

zu?

Nicht	der	Staat	regelt,	sondern	die	Kommunen.	Die	sind	nah	
dran	am	Bürger.	Hier	wird	es	lokale	Lösungen	geben.	Es	
geht	darum,	den	Kommunen	ein	Stück	Ihrer	Selbstverwal-
tung	zurückzugeben.	Die	Kommunen	sollen	wieder	Baum-

schutzsatzungen	erlassen	können.	Das	gibt	Hauseigentü-

mern	am	Ende	mehr	Sicherheit.	Beratungsanfragen	bei	den	
unteren	Naturschutzbehörden	haben	gezeigt,	dass	Hausei-
gentümer	Unsicherheiten	im	Umgang	mit	Einzelbäumen,	
Streuobstwiesen	und	bei	der	Abgrenzung	von	geschützten	
und	nicht	geschützten	Baumarten	haben	oder	wenn	auf	den	

Bäumen	geschützte	Tierarten	leben.	Bäume	in	den	Kommu-

nen	haben	eine	besondere	Bedeutung	für	Kleinklima	und	
Lebensqualität	in	den	Wohnquartieren.	Kommunale	Baum-

schutzsatzungen	können	da	unterstützend	wirken.

Können Sie die immer wieder behaupteten Fällungen in 

den letzten zehn Jahren belegen?

In	einer	Sachverständigenanhörung	im	Sächsischen	Land-

tag	haben	Kommunalvertreter	und	Verbände	Fälle	vorgetra-

gen.	Mein	Haus	haben	zudem	immer	wieder	Hilferufe	von	
Privaten	oder	Naturschutzverbänden	erreicht.	Für	mich	ist	
daneben	aber	entscheidend,	dass	sich	der	Sächsische	Städ-

te-	und	Gemeindetag	ausdrücklich	für	eine	Rückkehr	zur	
Satzung	ausgesprochen	hat.	Die	Einschätzung,	dass	Gehölz-
schutzsatzungen	nicht	nur	ein	generell	geeignetes	Instru-

ment	zum	Baumschutz	sind,	sondern	ihre	Wirksamkeit	nur	
bei	weitreichenden	Gestaltungsmöglichkeiten	der	Gemeinde	
voll	entfalten	können,	teile	ich	ausdrücklich.

Mit Ihrem Amtsvorgänger, Staatsminister Schmidt, ha-

ben wir uns für eine Stärkung der privaten Eigenvorsor-

ge beim Hochwasserschutz stark gemacht und die Ein-

führung des sächsischen Hochwasserschutzausweises 

unterstützt. Wie geht es da jetzt weiter?

Den	Vorsorgeausweis	gibt	es	weiterhin,	im	Moment	erwei-
tern	wir	ihn	für	öffentliche	und	gewerbliche	Gebäude	und	
bilden	weitere	Sachkundige	aus.	Im	Koalitionsvertrag	haben	
wir	vereinbart,	die	private	Hochwassereigenvorsorge	zu	för-
dern.	Dafür	erarbeiten	wir	derzeit	eine	Förderrichtlinie.

Herr Günther, vielen Dank für das offene Gespräch.

Eigentum contra Klimaschutz?  
Eine Annäherung.

Foto: Dennis Williamson 
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Gemeinschaftliche und selbst-

bestimmte Wohnprojekte, erst 

recht von Menschen in der zwei-

ten Lebenshälfte, sind in Sachsen 

bisher die Ausnahme. 2016 hat 

sich der Verein SaxenLeben e.V. 

gegründet. Er sucht Mitstreiter 

für ein gemeinsames Wohnpro-

jekt und ein geeignetes Grund-

stück. 

Die	Idee	ist	einfach:	selbständig	und	ei-
genverantwortlich	miteinander	leben,	
sich	helfen	und	unterstützen.	Und	was	
mit	zunehmendem	Lebensalter	im-

mer	wichtiger	wird:	sich	so	lange	wie	
möglich	die	Eigenständigkeit	bewah-

ren,	um	die	persönliche	Würde	und	

die	Lebensqualität	bis	ins	hohe	Alter	
zu	erhalten.	Dabei	soll	die	eigene	ab-

geschlossene	Wohnung	so	lange	wie	
möglich	der	persönliche	Rückzugsort	
bleiben.	Gleichzeitig	sollen	Gemein-

schaftsräume und gemeinsam genutz-

te	Flächen	für	individuelle,	aber	auch	
gemeinsame	Aktivitäten	und	Beschäf-
tigungen	zur	Verfügung	stehen.	„Wir	
wollen	uns	gegenseitig	bei	kulturellen,	
kreativen und sportlichen Aktivitäten 

bereichern	und	somit	der	Vereinsa-

mung	im	Alter	vorbeugen“,	beschreibt	
der Verein auf seiner Homepage  

www.SaxenLeben.de	die	Motivati-
on	für	das	Projekt.	Doch	nicht	nur	auf	
das Alter soll das gemeinsame Wohnen 

und	Leben	beschränkt	sein.	Der	Verein	

möchte	sich	zum	Beispiel	dem	Mehrge-

nerationenwohnen	öffnen	und	die	Zu-

sammenarbeit	mit	weiteren	Wohnpro-

jekten	suchen.

Selbst	Eigentümer	des	Wohnobjek-

tes möchte der Verein dagegen nicht 

werden,	sondern	sucht	ein	Objekt	zur	
Miete.	Angemietet	werden	soll	durch	
den	Verein	oder	eine	noch	zu	gründen-

de	Genossenschaft.	Mit	dem	Projekt	
möchte	der	Verein	Teil	einer	offenen	
Nachbarschaft	sein,	Demokratie	för-
dern	und	das	Leben	im	Stadtteil	berei-
chern.	

Weitere	Informationen	finden	Sie	unter	
www.SaxenLeben.de.

WohnAlternative 50+ sucht Gleichgesinnte

Fridtjof Weber (65) ist Vorstands-

vorsitzender des Vereins „Saxen-

Leben e. V.“. Der Verein plant für 

Sachsen ein Wohn-Pilot-Projekt 

„WohnAlternative 50+“.  

Haus & Grund hat sich mit ihm  

getroffen.

Herr Weber, gemeinsam mit über  

50 noch einmal anpacken und et-

was neues aus dem Boden stamp-

fen. Braucht es dazu besonderen 

Mut?

Mut würde ich nicht sagen, diese neue 

Herausforderung anzunehmen, ist sehr 

spannend. Wir sind jetzt im Verein ein 

harter Kern von fünf Personen. Wir 

arbeiten sehr intensiv an dem Ziel, ge-

meinsam ein Wohnprojekt für Gleich-

gesinnte auf die Beine zu stellen. Un-

sere endgültige Motivation haben wir 

uns bei Besuchen von bestehenden 

Projekten in NRW und Hessen geholt. 

Wir haben von den dortigen Bewoh-

nerInnen immer wieder zu hören be-

kommen, ja, das war die richtige Ent-

scheidung, diese Wohnform zu wäh-

len. Mit Engagement, Ausdauer und 

gegenseitiger Motivation sollte solch 

ein Projekt auch in Leipzig und Umge-

bung möglich sein.

Sie planen ein Projekt für 15 Be-

wohner. Wie muss man sich den 

zukünftigen Alltag vorstellen?

Es soll keinen WG-Charakter haben. 

Jede/r BewohnerIn hat seine/ihre eige-

ne Wohnung, dies ist die Privatsphäre. 

Eine zentrale Rolle sollen die Gemein-

schaftsräume spielen. Ohne Gemein-

schaftszwang, vieles ist denkbar. Ge-

meinsame Aktivitäten und gegenseiti-

ge Unterstützung sollen uns im Alltag 

wichtig sein. Wir wollen uns je nach 

Bedarf in unserem Wohnumfeld ein-

bringen. Zum Ende des Berufslebens 

bzw. im Rentenalter etwas Sinnvolles 

der Gesellschaft zurückgeben, ist doch 

eine lohnende Perspektive.

Menschen sind ganz verschieden. 

Was passiert, wenn es im Projekt 

mal zu Streit kommen sollte?

Das ist eine spannende Frage. Es muss 

sich jede/jeder bewusst sein, dass es 

ohne Rücksichtnahme und Toleranz 

nicht geht. Entscheidungen werden im 

demokratischen Konsens von allen ge-

troffen. Sollten Konflikte nicht inner-

halb der Gruppe zu lösen sein, müssen 

wir professionelle Hilfe in Anspruch 

nehmen. Ein Restrisiko gibt es – wie in 

jeder Gemeinschaft oder Familie – wir 

sind aber sehr optimistisch, gute Lö-

sungen zu finden.MUSTER


