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INHALT EDITORIAL

Energiewende	ohne	Bürger	

Jüngst	wurde	das	laut	Gesetz	notwendige	Smart-Meter- 
Gateway	eines	dritten	unabhängigen	Unternehmens	zertifi-

ziert.	Damit	kann	die	flächendeckende	Markteinführung	der	
intelligenten	Strommesssysteme	beginnen.	Verpflichtend	
sind	diese	–		zumindest	zunächst	–	für	Großverbraucher.	In	
privaten Haushalten werden unterdessen bereits seit Länge-

rem die konventionellen Ferraris-Zähler durch digitale Zäh-

ler ersetzt.

 

Dass der technologische Fortschritt an dieser Front Fahrt 

aufnimmt,	ist	begrüßenswert.	Nur:	Die	Vorteile,	die	der	Ver-
braucher davon haben soll, sind noch nicht in Sicht. Ein zen-

trales Ziel der Digitalisierung ist schließlich, dass die Haus-

halte ihren Stromverbrauch nicht nur kontrollieren, sondern 

auch verändern.

 

Den	Anreiz	dafür	sollen	variable	Stromtarife	mit	zeit-	oder	
lastabhängigen Preisstufen bieten. Seit 2011 sind Stromver-

sorger	gesetzlich	verpflichtet,	mindestens	einen	solchen	Ta-

rif anzubieten. 

Das	tun	zwar	die	meisten.	Die	Einsparung	für	die	Kunden	
im Vergleich zur Grundversorgung beträgt jedoch einer ak-

tuellen Studie zufolge selbst bei einer deutlichen Verände-

rung	des	Verbrauchsverhaltens	nur	25	Euro	im	Jahr.	Dafür	
muss	der	Verbraucher	jedoch	die	Zusatzkosten	für	den	Ein-

bau des digitalen Zählers tragen.

 

Eine Milchmädchen-Rechnung, die nicht nur Mathe-Cracks 

ausschlagen. Damit droht ein weiterer Baustein der Energie-

wende	nicht	mit	den	Bürgern	gestaltet	zu	werden,	sondern	
über	sie	hinweg.	Noch	eine	verpasste	Chance!

Kai H. Warnecke, Präsident
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Gesetzgebung | POLITIK & WIRTSCHAFT

Energetische Modernisierungs-

maßnahmen an selbstgenutztem 

Wohneigentum werden ab 2020 

für einen befristeten Zeitraum 

von zehn Jahren durch einen di-

rekten prozentualen Abzug der 

Aufwendungen von der Steuer-

schuld gefördert. Dies erfolgt 

nach dem Prinzip des bereits gel-

tenden „Handwerkerbonus“ und 

wird im Einkommensteuergesetz 

in einem neuen § 35 c geregelt.

Steuerlich	berücksichtigt	werden	Ein-

zelmaßnahmen, die auch von der KfW 

als förderfähig eingestuft sind, wie

• Wärmedämmung von Wänden, 

Dachflächen	oder	Geschossdecken,
• Erneuerung der Fenster oder Außen-

türen,
• Erneuerung	oder	Einbau	einer	Lüf-

tungsanlage,

• Erneuerung einer Heizungsanlage,

• Einbau von digitalen Systemen zur 

energetischen Betriebs- und Ver-

brauchsoptimierung und

• Optimierung bestehender Heizungs-

anlagen.

Die maximal mögliche Steuerermäßi-

gung beträgt 20 Prozent der Aufwen-

dungen, höchstens jedoch insgesamt 

40.000	Euro	je	begünstigtes	Objekt.	
Der Abzug von der Steuerschuld erfolgt 

in dem Jahr, in dem die Maßnahme ab-

geschlossen wird, und im folgenden Ka-

lenderjahr in Höhe von jeweils höchs-

tens sieben Prozent der Aufwendungen 

(höchstens jeweils 14.000 Euro) und 

im zweiten folgenden Kalenderjahr in 

Höhe von sechs Prozent der Aufwen-

dungen (höchstens 12.000 Euro).

Die Immobilie muss älter als zehn 

Jahre sein. Eine gleichzeitige Inan-

spruchnahme von KfW-Kredit- und 

Zuschussprogrammen	für	den	steuer-
lich geförderten Betrag ist nicht mög-

lich.	Die	Förderung	kann	für	mehrere	
Einzelmaßnahmen	an	einem	begüns-
tigten Objekt in Anspruch genommen 

werden.	Die	Förderung	gilt	für	Bau-

maßnahmen,	mit	deren	Durchführung	
nach dem 31. Dezember 2019 begonnen 

wurde und die vor dem 1. Januar 2030 

abgeschlossen sind. Als Beginn gilt bei 

Baumaßnahmen,	für	die	eine	Bauge-

nehmigung erforderlich ist, der Zeit-

punkt, in dem der Bauantrag gestellt 

wird. Bei genehmigungs-, anzeige- und 

verfahrensfreien Vorhaben ist der Zeit-

punkt	des	Beginns	der	Bauausführung	
maßgeblich.

Die konkreten technischen Mindestan-

forderungen	für	die	zu	fördernde	Maß-

nahme legt eine gesonderte Rechtsver-

ordnung (Energetische Sanierungs-

maßnahmen-Verordnung – ESanMV) 

fest. Dadurch soll sichergestellt wer-

den, dass die steuerlichen Anforderun-

gen der noch zu konzipierenden Bun-

desförderung	für	effiziente	Gebäude	
(BEG) entsprechen. Die energetischen 

Modernisierungsmaßnahmen	müssen	
durch ein Fachunternehmen ausge-

führt	werden.

Steuerlich	berücksichtigt	werden	so-

wohl	die	Aufwendungen	für	den	fach-

gerechten Einbau oder die Installation, 

für	die	Inbetriebnahme	von	Anlagen,	
für	notwendige	Umfeldmaßnahmen	
und	für	die	direkt	mit	der	Maßnah-

me verbundenen Materialkosten. Die 

Einhaltung der in den Anlagen zu die-

ser	Verordnung	jeweils	aufgeführten	
Mindestanforderungen ist durch ein 

Fachunternehmen zu bestätigen. Kos-

ten	für	Energieberater	gelten	künftig	
ebenfalls	als	Aufwendungen	für	ener-
getische Maßnahmen und sind damit 

förderfähig.

Den Entwurf der noch 

nicht im Bundesge-

setzblatt	veröffent- 
lichten Verordnung  

finden	Sie	hier:	
https://t1p.de/entwurf

ENERGETISCHE GEBÄUDEMODERNISIERUNG

Vermieter bleiben bei steuerlicher  
Förderung außen vor

So bewertet Sibylle Barent,  

Referentin Recht und Steuern, 

die Förderung:

„Äußerst enttäuschend ist die Be-
schränkung auf selbstgenutzten 
oder unentgeltlich Dritten überlas-
senen Wohnraum. Dadurch werden 
für die kommenden zehn Jahre Mit-
tel gebunden. Vermieteter Wohn-
raum geht damit leer aus. Hier klafft 
eine Lücke.“
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Ich hoffe, Sie sind gut reingekom-

men, ins neue Jahr 2020. Ein 
Jahr, bei dem sich Experten noch 
streiten, ob es das erste Jahr der 
neuen Zwanziger ist. Oder ob die 
Erinnerung an die Golden Twen-

ties des vergangenen Jahrhun-

derts noch ein Jahr warten muss, 
weil das Jahr nach der Geburt 

Jesu und dem Beginn der Zeit-

rechnung irgendwie doch nicht 

mitgezählt wird.

Aus Sicht der privaten sächsischen 

Hauseigentümer und Vermieter darf 

der Frage nach dem guten Jahr wohl 

mit einer gehörigen Portion Skepsis 

begegnet werden. Einerseits gilt der 

private Vermieter weiterhin pauschal 

über einen Kamm geschoren als Miet-

hai oder Blutsauger. Anderseits, gerade 

außerhalb der großen Städte im Frei-

staat, kämpfen unsere Mitglieder nach 

wie vor mit Leerständen und Mieten, 

die	häufig	noch	nicht	einmal	soviel	ab-

werfen, dass die vor zwei Jahrzehnten 

zuletzt renovierten Treppenhäuser mal 

wieder einen neuen Farbanstrich be-

kommen, ohne dass dafür ins private 

Portemonnaie	gegriffen	werden	muss.	
Besserung ist nicht in Sicht. Denn der 

Empirica-Leerstandindex prognos-

tiziert weitere 140.000 leerstehende 

Wohneinheiten in Sachsen bis 2030, 

die zu der jetzt schon vorhandenen 

Viertelmillion hinzukommen. Von rund 

2,4 Millionen Wohnungen steht dann 

im Durchschnitt jede sechste leer. Zieht 

man die großen Städte Dresden und 

Leipzig ab, in denen unisono von fast 

allen politischen Akteuren das Lied der 

Wohnungsnot angestimmt wird, ist es 

außerhalb der Metropolen jede vierte. 

Doch statt den Fokus auf die Proble-

me außerhalb weniger Ballungsräume 

zu richten, wird nicht nur im fernen 

Berlin, sondern auch hier in Sachsen 

von Mietpreisbremse und Mietende-

ckel geredet. Statt darüber, wie der Bus 

oder die Bahn, der Arzt und die Knei-

pe, die Schule, der Kindergarten, das 

Kino wieder auf‘s Land kommen, sol-

len Mieten von im Durchschnitt noch 

nicht einmal sechs Euro im Bestand 

weiter gedeckelt werden. Das lässt das 

Land weiter ausbluten und ist der fal-

sche Ansatz. Lasst doch die Mieten in 

den großen Städten steigen, das Land 

wird’s danken. Vorausgesetzt, man 

kommt noch auf’s Land, nicht nur mit 

dem Auto.

Doch dem nicht genug. Denn erst führt 

Bundesfinanzminister	Olaf	Scholz	
(SPD) mit der Grundsteuerreform im 

zu Ende gegangenen Jahr die Möglich-

keit einer Baulandsteuer ein, wollen im 

Anschluss die neuen SPD-Vorsitzenden 

Saskia Esken und Norbert Walter-Bor-

jans neujahrstrunken mit der Boden-

wertzuwachssteuer nochmal abkassie-

ren. Fortan können also die Kommu-

nen	Oma‘s	Apfelwiese	hinterm	Häus-
chen überplanen und mit der Grund-

steuer C zur Bebauung zwingen. Und 

wenn	Oma	verkaufen	muss,	weil	sie	
selbst wirtschaftlich nicht in der Lage 

zum Bauen ist, greifen die Sozi‘s noch-

mal in ihre Geldbörse. 

Last, but not least, Sachsen hat eine 

neue Landesregierung aus Schwar-

zen, Roten und Grünen. Viele haben im 

Vorfeld Schlimmes befürchtet. Doch 

aus persönlicher Kenntnis weiß ich, 

alle sind kultivierte und am Meinungs-

austausch interessierte Zeitgenossen, 

mit denen ich in der Vergangenheit 

schon lieber miteinander, als über- 

einander geredet habe. Also werde ich 

offen	als	Ihr	Präsident	auf	alle	neuen	
Akteure in der Landesregierung zuge-

hen, die Gespräche suchen und für un-

sere Positionen werben. So wird es am 

Ende	hoffentlich	doch	ein	gutes	2020.

René Hobusch 

Präsident
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Ein gutes neues Jahr 2020?!

„Erst	führt	Bundesfinanzminister	Olaf	Scholz	(SPD)	mit	der	Grundsteuer-
reform die Möglichkeit einer Baulandsteuer ein. Damit können die Kom-
munen	Oma‘s	Apfelwiese	hinterm	Häuschen	überplanen	und	mit	der	
Grundsteuer	C	zur	Bebauung	zwingen.	Und	wenn	Oma	verkaufen	muss,	
weil sie selbst wirtschaftlich nicht in der Lage zum Bauen ist, wollen die 

neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans dann 
mit der Bodenwertzuwachssteuer nochmal abkassieren.“ 
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Bereits zum dritten Mal wird 

2020 durch den Haus & Grund 

Leipzig der Leipziger Immobi-
lienpreis vergeben. Anlass für 
Dr. Eric Lindner, Geschäftsfüh-

rer des Vereins, in einem Inter-

view mit Paula Witticke über den 
Grundgedanken des Preises so-

wie über die Rolle der privaten 
Eigentümer zu reflektieren.

Paula	Witticke	studiert	seit	Oktober	
2017 Vermögensmanagement mit der 

Fachrichtung	Immobilienwirtschaft.	
Im	vierteljährlichen	Rhythmus	dieses	
dualen Studiums absolviert sie Theo-

rie- und Praxisphasen an der Staatli-

chen Studienakademie Leipzig und bei 

ihrem Praxispartner Haus & Grund 

Leipzig.	Im	Gespräch	mit	Dr.	Eric	
Lindner beantwortet sie Fragen zu dem 

von ihr überarbeiteten Konzept.

Paula Witticke: Herr Dr. Lindner, 

seit	2015	wird	der	Leipziger	Immobili-
enpreis von Haus & Grund Leipzig ver-

liehen.	Welche	Idee	steht	dahinter?

Eric Lindner: Mit dem Leipziger 

Immobilienpreis	werden	Objekte	aus-
gezeichnet, die in den letzten Jahren 

in besonderer Weise errichtet, saniert 

oder wiederhergestellt wurden. Neben 

ästhetischen Aspekten steht für uns 

vor allem auch das Engagement der Ei-

gentümer im Vordergrund. Dies stellt 

auch den Grund für die Neustrukturie-

rung des Preises dar. 

Eric Lindner: Frau Witticke, in Zu-

sammenarbeit mit dem Vorstand von 

Haus & Grund Leipzig haben Sie die 

Neuausrichtung	konzipiert.	Inwieweit	
verändert	sich	der	Leipziger	Immobili-
enpreis	2020?	

Paula Witticke: Wir wollen die be-

sondere Einsatzbereitschaft unse-

rer Mitglieder noch stärker würdigen. 

Deshalb haben wir eine neue Katego-

rie	geschaffen,	die	sich	explizit	auf	den	
Eigentümer bezieht. Ab dem Leipziger 

Immobilienpreis	2020	wird	ein	„Haus	
& Grund-Mitglied des Jahres“ für sein 

soziales Engagement oder für heraus-

ragende bauliche Einzelmaßnahmen 

an	seiner	Immobilie	geehrt.	

Eric Lindner:	Durch	Ihr	Studium	
und die Praxisphasen konnten Sie be-

reits	tiefreichende	Einblicke	in	die	Im-

mobilienwirtschaft sammeln. Wie be-

urteilen Sie vor diesem Hintergrund 

das Bewusstsein über die Rolle der pri-

vaten Eigentümer/Kleinvermieter in 

der	Gesellschaft?

Paula Witticke: In	Zeiten	der	Miet-
preisbremse und Mietendeckel wer-

den private Vermieter oftmals vollkom-

men übersehen; dabei sind Eigentü-

mer, die mit ihren Mietern friedlich in 

Gemeinschaft leben wollen, keine  

Ausnahme mehr. Die Tatsache, dass 

Haus & Grund-Mitglieder zum Teil jah-

relang auf höhere Mieteinnahmen ver-

zichten,	nur	um	ihre	Mieter	finanziell	
zu entlasten und ein gutes Verhältnis 

zu	schaffen	und	zu	wahren,	muss	deut-
lich hervorgehoben werden. Und dies 

stellt nur ein Beispiel von vielen dar.

Eric Lindner: Welche Maßnahmen 

sollte Haus & Grund Leipzig ergreifen, 

um	das	Image	der	privaten	Eigentümer	
richtigzustellen?	

Paula Witticke: Genau für solche 

Sachverhalte wurde die neue Kategorie 

„Haus & Grund-Mitglied des Jahres“ 

ins Leben gerufen – zu selten werden 

die Verdienste der privaten Eigentümer 

in	der	Öffentlichkeit	kommuniziert.	
Oftmals	ist	der	Gesellschaft	noch	nicht	
klar, dass die privaten Vermieter 60 % 

der Mietwohnungen zur Verfügung 

stellen und im Gegensatz zu großen 

Wohnungsunternehmen von Miet- 

erhöhungen und Abweichungen von 

der ortsüblichen Vergleichsmiete deut-

lich weniger Gebrauch machen. 

Haus & Grund Leipzig arbeitet seit 

Jahren	über	Interviews	im	Fernse-

hen, Radio und Printmedien an einer 

verbesserten	Öffentlichkeitswahrneh-

mung.	Wir	erhoffen	uns,	mit	dem	Leip-

ziger	Immobilienpreis	2020	den	Fokus	
mehr auf die Gruppe der privaten Ei-

gentümer legen zu können. 

Eric Lindner: Lassen Sie uns noch-

mals über das neue Konzept des Prei-

ses	sprechen.	Inwieweit	werden	Haus	
&	Grund-Mitglieder	mehr	einbezogen?	

Paula Witticke: Neben der neuen 

Kategorie „Haus & Grund-Mitglied des 

Jahres“, die sich ausschließlich an pri-

vate Vermieter richtet, dürfen unsere 

Mitglieder in Zukunft direkt mitent-

scheiden,	wer	den	Leipziger	Immobili-
enpreis erhält. Wir wollen unsere Mit-

glieder noch stärker in den Prozess der 

SACHSEN | Aus der Region
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