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INHALT EDITORIAL

Lufthoheit

„Drohnenabschuss gerechtfertigt“ – so oder ähnlich titel-

ten vor Kurzem viele Zeitungen. Auf den ersten Blick schien 

es,	als	folge	ein	Bericht	über	den	schwelenden	Konflikt	zwi-
schen den USA und dem Iran. Denn die Iraner werden be-

schuldigt, eine Drohne der USA abgeschossen zu haben.

In Wirklichkeit spielte die Geschichte aber in Sachsen. Der 

Eigentümer eines Grundstücks hatte eine über seinem Gar-

ten schwebende, mit einer Kamera ausgestattete Drohne mit 

seinem Luftgewehr abgeschossen. Der Drohnenpilot hat ihn 

daraufhin wegen Sachbeschädigung angezeigt und Scha-

densersatz für die zerstörte Drohne in Höhe von 1.500 Euro 

verlangt.

Das Amtsgericht Riesa entschied zugunsten des Grund-

stückseigentümers. Dieser habe davon ausgehen müssen, 

dass mit der Drohne Fotos von ihm und seiner Familien ge-

macht werden sollten. Dieses habe ihn in seinen Persönlich-

keitsrechten verletzen können. Er habe sich daher in einer 

Notstandslage befunden, die ihn zum Abschuss berechtigt 

habe.

Auch wenn der Abschuss einer Drohne – selbst wenn es nur 

ein Luftgewehr ist – eine äußerst gefährliche und nicht zur 

Nachahmung empfohlene Maßnahme ist, so ist die Entschei-

dung des Amtsgerichts doch sehr zu begrüßen. Die Luftho-

heit über dem eigenen Grundstück gehört – zumindest bei 

den	tieffliegenden	Drohnen	–	dem	Grundeigentümer.	Dieser	
darf sich und seine Familie vor neugierigen Blicken anderer 

Menschen schützen. Ein Urteil, welches das Eigentum stärkt 

und Drohnenpiloten eine Lehre sein sollte.

Kai H. Warnecke, Präsident
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POLITIK & WIRTSCHAFT | Mietpreisbremse

Das Bundesverfassungsgericht 

hat mit am 20. August 2019 veröf-

fentlichtem Beschluss entschie-

den, eine durch Haus & Grund 

Deutschland unterstützte Verfas-

sungsbeschwerde zur Überprü-

fung der Mietpreisbremse nicht 

zur Entscheidung anzunehmen 

und dies umfänglich begründet: 

Die derzeitige Mietpreisbremse 

verstoße nicht gegen das Grund-

gesetz. Eine Verlängerung oder 

Verschärfung ist jedoch verfas-

sungsrechtlich fraglich.

In dem entschiedenen Fall passte eine 

Berliner Vermieterin nach umfangrei-

cher Sanierung die Miete erst bei einem 

Mieterwechsel an. Die neue Mieterin 

unterzeichnete den Mietvertrag – trotz 

mehrfacher Erinnerung – erst nach In-

krafttreten der Mietpreisbremse. Kurz 

nach dem Einzug rügte sie dann die 

Miethöhe. Das angerufene Amtsgericht 

kürzte die Miete und wurde zumindest 

teilweise durch das Landgericht bestä-

tigt. Daraufhin legte die Vermieterin 

Verfassungsbeschwerde ein.

Das Bundesverfassungsgericht führte 

in seinem Beschluss aus: Die aktuel-

len bundesrechtlichen Regelungen zur 

Mietpreisbremse verstoßen weder ge-

gen das Recht auf Eigentum nach Ar-

tikel 14 Grundgesetz noch schränken 

sie die Vertragsfreiheit nach Artikel 2 

Absatz 1 GG ein. Auch ist nach Ansicht 

der Richter der allgemeine Gleichheits-

satz aus Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz 

nicht verletzt.

Nach Einschätzung der Richter liegt 

zwar	ein	Eingriff	in	die	Grundrechte	

vor.	Dieser	Eingriff	sei	jedoch	gerecht-
fertigt, da er ein legitimes Ziel verfolge; 

er sei geeignet, dieses Ziel zu erreichen, 

er sei erforderlich und auch angemes-

sen. Es gibt laut dem Bundesverfas-

sungsgericht kein milderes, sachlich 

gleichwertiges und zweifelsfrei gleich-

wirksames Mittel.

Im Einzelnen hat das Bundesverfas-

sungsgericht dargelegt:

• Trotz der praktischen Probleme, die 

für die Mietpreisbremse essenzielle 

ortsübliche Vergleichsmiete festzu-

stellen, hält das Gericht dieses Ins-

trument für tauglich und vor allem 

bestimmt genug.

• Einer Verdrängung wirtschaftlich 

weniger leistungsfähiger Bevölke-

rungsgruppen aus stark nachgefrag-

ten Wohngegenden entgegenzuwir-

ken, sei ein legitimes Ziel.

• Die Mietpreisbremse sei geeignet, 

Preisspitzen in angespannten Woh-

nungsmärkten abzuschneiden und 

wirke sich zudem bremsend auf die 

Entwicklung der ortsüblichen Ver-

gleichsmiete aus.

• Der Gesetzgeber sei nicht auf den 

Einsatz von Wohngeld oder die För-

derung des Wohnungsbaus be-

schränkt. Er dürfe sich auch für ein 

anderes Mittel – namentlich die 

Mietpreisbremse – entscheiden.

• Vermieter genössen kein verfas-

sungsrechtlich geschütztes Vertrau-

en auf Einkünfte. Sie hätten mit Ge-

setzesänderungen zu rechnen und 

könnten nicht auf eine für sie günsti-

ge Rechtslage vertrauen.

• Durch die Herausnahme von Neu-

bauten oder umfangreich moderni-

sierten Wohnungen sowie Vorver-

tragsmieten werde sichergestellt, 

dass keine Abkopplung vom Markt 

erfolge.

• Aufgrund der Befristung auf fünf 

Jahre	sei	der	Eingriff	in	die	Grund-

rechte noch verfassungsgemäß.

Gerade die letzten beiden Punkte be-

grenzen eine Verlängerung und Ver-

schärfung der Mietpreisbremse. Bei 

der anstehenden Verlängerung muss 

nun erneut gründlich geprüft werden, 

ob nicht die verfassungsrechtlichen 

Grenzen überschritten sind.

BVERFG-URTEIL

Mietpreisbremse gerade noch  
verfassungsgemäß

So bewertet Julia Wagner, Referentin 

Recht, das Urteil:

Das Bundesverfassungsgericht hat ein Jahr ge-

braucht, um die Entscheidung zu treffen, nicht 

zu entscheiden. Die ausführliche Ablehnungs-

begründung transportiert jedoch eine politische 

Botschaft. Zynisch könnte behauptet werden, 

die Richter hätten eine Anleitung zum Erhalt 

der Mietpreisbremse geschrieben. Positiv be-

trachtet, haben die Richter dem Gesetzgeber 

Grenzen aufgezeigt, die nicht überschritten 

werden dürfen.
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Sachsen hat gewählt und die Son-

dierungen zwischen den bisheri-

gen Koalitionspartnern aus CDU 

und SPD und den Grünen als 

möglichem weiteren Partner ste-

hen bei Redaktionsschluss dieser 

Magazinausgabe noch ganz am 

Anfang. 

Die Befürchtungen in Verbänden und 

der Sächsischen Wirtschaft vor einer 

sogenannten Kenia-Koalition im Frei-

staat sind groß. Der Landesverband 

Haus & Grund Sachsen hat voraus-

schauend bereits in den zurückliegen-

den Jahren in unterschiedlicher Inten-

sität Kontakt zu allen bisher im Land-

tag vertretenen politischen Parteien 

aufgenommen und um Vernunft statt 

ideologischer Scheuklappen bei den po-

litischen Forderungen und der Lösung 

der anstehenden Aufgaben geworben. 

Ad hoc stellt sich für viele private Ei-

gentümer die Frage, bleibt es bei einer 

Beteiligung von SPD und Grünen an 

einer gemeinsamen Landesregierung 

mit der CDU bei der in Aussicht gestell-

ten sächsischen Lösung bei der Grund-

steuerreform? Was passiert mit den 

Lockerungen und Vereinfachungen für 

Grundstückseigentümer beim Baum-

schutz? Hier hatten die Grünen in der 

letzten Legislatur als Oppositionspar-

tei noch einen Gesetzentwurf für ein 

Rollback der Lockerungen im Sächsi-

schen Landesnaturschutzrecht einge-

bracht.	Kommt	es	zur	Abschaffung	der	
Möglichkeit für die Gemeinden, Stra-

ßenausbaubeiträge weiterhin zu erhe-

ben? In vielen Wahlprogrammen zeig-

ten sich dazu positive Signale. 

Bei all diesen Fragen steht Sachsen 

vor weiteren erheblichen Herausforde-

rungen für die Zukunft. Wie werden 

wir den Braunkohleausstieg gestalten? 

Welche	Antworten	finden	wir	im	Frei-
staat auf das zunehmende Auseinan-

derdriften der Entwicklung von gro-

ßen Städten und ländlichem Raum? 

Kommt der Bus, der Laden oder die 

Kneipe	ins	Dorf	zurück	und	schaffen	
wir es, attraktive und klimaschonen-

de Verkehrsalternativen auch und ge-

rade im ländlichen Raum anzubieten? 

Kommt die Nachricht von der vollen 

Milchkanne zukünftig über ein leis-

tungsfähiges Mobilfunknetz oder wei-

terhin mit einem analogen Fax an den 

weiterverarbeitenden Milchhof? 

Eine künftige Landesregierung muss 

die Zukunftsfragen im Freistaat Sach-

sen frei von ideologischen Zwängen 

und im Interesse der Menschen und 

insbesondere der nachfolgenden Gene-

rationen im Freistaat anpacken. Haus 

& Grund Sachsen fordert daher, dass 

die Zukunftsthemen Landesentwick-

lung, Infrastruktur und Digitalisierung 

in einem Zukunftsministerium, einem 

LID-Ministerium gebündelt werden. 

Der Gleichklang mit dem englischen 

„LEAD“ ist bei dieser Forderung kein 

Zufall. Denn ein solches Zukunftsmi-

nisterium muss tatsächlich die Füh-

rung innerhalb einer zukünftigen Lan-

desregierung übernehmen. 

René Hobusch

Präsident Haus & Grund Sachsen
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SACHSEN | Aus der Region

WAHLNACHLESE 

Ein Zukunftsministerium für Sachsen

TERMINPLANUNGEN LANDESVERBAND
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