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INHALT EDITORIAL

CO2-Bepreisung

Man kann über Greta Thunberg denken, was man möch-

te: Erfolg jedenfalls hat sie. Denn mit der Fridays-for-Fu-

ture-Bewegung wurde von tausenden Schülern auf der Stra-

ße öffentlicher Druck erzeugt, aufgrund dessen sich die Bun-

deskanzlerin zum Handeln gezwungen fühlt. Und so soll es 

noch in diesem Jahr einen Preis für Klimagase wie CO2 ge-

ben. 

Ein solcher CO2-Preis darf jedoch nicht einfach nur das Le-

ben und Wohnen in Deutschland weiter verteuern, ohne 

dabei den Klimaschutz maßgeblich voranzubringen. Daher 

fordert Haus & Grund Deutschland, dass die Einnahmen – 

wie in der Schweiz – zu zwei Dritteln an alle Bürger zurück-

gezahlt werden und das verbleibende Drittel dazu verwen-

det wird, um die energetische Modernisierung der Gebäude 

zu fördern. Darüber hinaus erwarten wir, dass gleichzeitig 

sämtliche bisherigen Steuern auf Energie konsequent in der 

CO2-Bepreisung aufgehen. Ebenso müssen alle ordnungs-

rechtlichen Vorgaben für den Gebäudebestand abgeschafft 
werden bis hin zu den Modernisierungspflichten gemäß dem 
Gebäudeenergiegesetz. Nur so kann eine CO2-Bepreisung 

eine Wirkung entfalten. 

Die Einlassungen des Deutschen Mieterbundes allerdings 

sind verantwortungslos. Mit der Aussage, man sei für eine 

CO2-Abgabe, allein die Mieter dürften sie nicht mitzahlen, 

macht es sich der Mieterbund einfach und verabschiedet sich 

aus einer Debatte, welche die gesamte Gesellschaft angeht. 

Das ist äußerst bedauerlich – wir hätten gerne mit unseren 

Kunden über vernünftige Lösungen gesprochen.

Kai H. Warnecke, Präsident
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POLITIK & WIRTSCHAFT | CO2-Bepreisung

Die Bundesregierung hat sich dazu Rat von mehreren Gut-

achtern eingeholt.

Umweltministerium wirbt für CO2-Steuer  
und Klimaprämie

In drei Gutachten hat das Bundesumweltministerium un-

tersuchen lassen, welcher CO2-Preis das Klima schützt, wie 

klimafreundliches Verhalten belohnt und gleichzeitig Haus-

halte mit geringem Einkommen entlastet werden können. 

Die Gutachter schlagen vor, bereits für 2020 einen CO2-

Preis von zunächst 35 Euro pro Tonne CO2 auf Heiz- und 

Kraftstoffe einzuführen und diesen bis 2030 auf 180 Euro 
zu erhöhen. Für private Haushalte würden sich dadurch die 

Heizkosten bei Erdgas um 13 bis 65 Prozent und bei Heizöl 

um 19 bis 100 Prozent erhöhen. Haushalte sollen insgesamt 

nicht mehr belastet werden. Deshalb sollen die Einnahmen 

aus der CO2-Bepreisung als jährliche Pro-Kopf-Klimaprämie 

in Höhe von 95 Euro an die Haushalte zurückgezahlt wer-

den. Ab 2021 sollen zusätzlich Stromsteuer und EEG-Umla-

ge sinken. 

Die Gutachten zeigen auch die Unsicherheiten einer CO2-Be-

preisung auf. Da die Rückzahlungen sich an Durchschnitts-

werten orientieren, kann es in Einzelfällen – wie etwa bei 

Pendlern oder Haushalten mit Ölheizung – zu Mehrbelas-

tungen kommen. Von der Senkung des Strompreises werden 

Gewerbebetriebe durch ihren hohen Stromverbrauch deut-

lich mehr als private Haushalte profitieren. Ob der Strom-

preis nach Kürzung von Stromsteuer und EEG-Umlage tat-

sächlich sinkt, ist allerdings ungewiss. 

Das Fazit der Gutachter: Die Klimaziele für 2030 können 

mit der vorgeschlagenen CO2-Bepreisung allein nicht er-

reicht werden. Es bleiben weiterhin zusätzliche ordnungspo-

litische Maßnahmen erforderlich.

Bundeswirtschaftsministerium  
will Emissionshandel ausweiten

Das vom Wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsministe-

riums vorgelegte Gutachten spricht sich dafür aus, anfangs 

getrennte Emissionshandelsmärkte für die Sektoren Gebäu-

KLIMAPOLITIK

Schattenseiten der CO2-Bepreisung

Mit dem bisherigen Instrumentenkasten aus Energiesteuern, Ordnungsrecht und  

Förderung kommt Deutschland bei den Klimaschutzzielen nicht so recht voran. Die 

Diskussion um die Bepreisung von CO2-Emissionen hat daher an Fahrt aufgenommen. 

Foto: rcfotostock/stock.adobe.com
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Wohnungsbau | POLITIK & WIRTSCHAFT

Eine neue Baugebietskategorie „Dörfliches Wohn-

gebiet“, die das Nebeneinander von Wohnen, Ge-

werbe und Landwirtschaft ermöglicht, sowie die 

Erleichterung von Lückenbebauung und Umnut-

zung ehemals landwirtschaftlich genutzter Gebäu-

de – die Empfehlungen der Baulandkommission 

sind hervorragende baupolitische Instrumente zur 

Stärkung des ländlichen Raums. Sie helfen auch, 

den Wert von Immobilien in vom Strukturwandel 

betroffenen Regionen zu erhalten. Nun müssen wir 
diese im Herbst in Gesetze gießen. Die Weichen ste-

hen gut, da in der Kommission Bund und Länder an 

einem Tisch saßen.  

Die Baulandkommission empfiehlt, analog zum neuen Ge-

bietstypus „Urbanes Gebiet“ in § 6 a der Baunutzungsver- 

ordnung (BauNVO), für kleine Städte und Dörfer ein „Dörf-

liches Wohngebiet“ einzuführen. Dafür streite ich seit  

langem. Da Vertreter von Bund und Ländern meinen Vor-

schlag aufgegriffen haben, sollten wir die Baunutzungsver-

ordnung zeitnah entsprechend ändern. In den letzten rund  

50 Jahren hat sich das Wohnen in die Neubaugebiete und 

das Gewerbe in die Industriegebiete verlagert. Diese Ent-

wicklung will ich stoppen. Gerade der Mix von Wohnen, Ge-

werbe und Landwirtschaft macht lebendige Ortskerne aus 

und stärkt zugleich die Nahversorgung. Der neue Gebietsty-

pus würde Nachverdichtung und Umnutzung erleichtern. 

Auch nicht-störendes Gewerbe in Ortskernen wäre einfacher 

zu genehmigen. Erleichterte Umnutzungsmöglichkeiten die-

nen zudem dem Werterhalt, was gerade in ländlichen Regio-

nen für die vielen privaten Immobilienbesitzer wichtig ist.  

Beim Maß der baulichen Nutzung könnten für das „Dörfli-
che Wohngebiet“ in § 17 der BauNVO die Maximalwerte für 

Grundflächenzahl und Geschossfläche erhöht werden – auf 
einen Wert zwischen Dorf- und Kerngebiet. In der TA Lärm 

stelle ich mir als Höchstwert tagsüber 63 dB statt bisher  

60 dB vor.  

Zur Erleichterung von Lückenbebauung und Bauen in zwei-

ter Reihe hatte ich zudem vorgeschlagen, die Bezugnahme 

auf den Einzelfall in § 34 Absatz 3 a des BauGB zu streichen. 

Derzeit wird das Bauen in zweiter Reihe mit dem Verweis 

auf § 34 BauGB oft abgelehnt, obwohl die Erschließung ge-

sichert ist. Probleme bereitet hier, dass sich ein Gebäude in 

zweiter Reihe in die Eigenart der näheren Umgebung ein-

fügen muss. Indem die Ausnahme zur Regel wird und die 

Erlaubnis nur in Ausnahmefällen nicht erteilt werden darf, 

hätte der ländliche Raum viel gewonnen. Auch diese Idee 

griff die Kommission auf. 

Auf den Strukturwandel in der Landwirtschaft geht die Bau-

landkommission sehr konkret ein: Zur Erleichterung be-

günstigter Vorhaben im Außenbereich (§ 35 BauGB) emp-

fiehlt sie, die gesetzlichen Begrenzungen für die Umnutzung 
landwirtschaftlicher Gebäude zu lockern. 

Indem wir dem Wandel im ländlichen Raum so auch baupla-

nungsrechtlich Rechnung tragen, können wir unsere Kultur-

landschaft prägende Gebäude erhalten. 

Besonders hervorzuheben ist zudem der Vorschlag, für den 

Ersterwerb von Wohneigentum einen Grundsteuerfreibetrag 

einzuführen. Dafür trommle ich seit Jahren. So würden wir 

es Familien erleichtern, ihren Traum vom Eigenheim zu le-

ben –  nicht nur im ländlichen Raum, aber auch.

GASTBEITRAG VOLKMAR VOGEL, MdB

Auf dem richtigen Weg für  
den ländlichen Raum

Volkmar Vogel, MdB (CDU)

Foto: Deutscher Bundestag/Marc-Steffen Unger
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Bei der lebhaft geführten Debat-

te auf unserem Landesverbands-

tag in Radebeul stand das Thema 

Grundsteuerreform im Mittel-

punkt. 

Es sieht so aus, als dass die Verabschie-

dung des Gesetzes zur Grundsteuerre-

form und der flankierenden Änderun-

gen des Grundgesetzes nun doch zügig 

durch die Bundesregierung vorange-

trieben werden. Denn nach dem Willen 

des Bundesverfassungsgerichtes muss 

bis zum Jahresende eine neue gesetz-

liche Grundlage her, damit Städte und 

Gemeinden überhaupt noch die Grund-

steuer erheben können.

Immobilieneigentümer und Mieter, 

also alle Einwohner des Landes, wis-

sen nach Verabschiedung der Geset-

ze jedoch noch lange nicht, wie teuer 

die neue Grundsteuer wird. Denn egal, 

welches Modell kommt und ob sich ein-

zelne Länder für die Länderöffnungs-

klausel entscheiden, einfach ist die Be-

rechnung nicht und die Änderung wird 

jeden betreffen. Beispielrechnungen 
für das wertabhängige Modell (WAM), 

in welchem die Miete und der Boden-

richtwert wesentliche Eingangsgrö-

ßen sind, und für das wertunabhängige 

Modell (WUM), welches bei Grund-

stücksgröße und Gebäudefläche an-

setzt, hat unser Zentralverband durch-

geführt. Für Dresden bedeutet das 

am Beispiel eines Einfamilienhauses 

Baujahr 1996, dass die aktuelle Steuer 

sich von 536 Euro beim WAM auf 1.330 

Euro erhöhen könnte, während beim 

WUM 520 Euro errechnet worden 

sind. Dabei wurde der aktuell gültige 

Hebesatz der Stadt in Höhe von 635 

Prozentpunkten zugrunde gelegt. 

Bert Wendsche, Oberbürgermeis-

ter der Stadt Radebeul, hat in seinem 

Grußwort auf dem Landesverbandstag 

betont, was unser Verband von allen 

sächsischen Gemeinden erwartet: ein 

Bekenntnis zu Fairness, Transparenz 

und Berechenbarkeit nach der notwen-

digen Grundsteuerreform und zur Si-

cherung der Aufkommensneutralität. 

In einem Beschluss des Stadtrates aus 

dem Jahr 2018 hat sich die Stadt Ra-

debeul bereits selbst verpflichtet, den 
städtischen Grundsteuerhebesatz im 

Zuge der Neuregelung der Grundsteu-

er so anzusetzen, dass unabhängig vom 

zukünftigen Erhebungsverfahren das 

städtische Gesamtaufkommen aus der 

Grundsteuer vor und nach der Reform 

unverändert bleibt. 

Eine Befragung des Zentralverbandes 

Haus & Grund Deutschland unter allen 

Städten mit mehr als 10.000 Einwoh-

nern hat ergeben, dass gut die Hälf-

te der teilnehmenden Städte ähnliches 

vorhaben. Die andere Hälfte wartet die 

Reform ab.

Das Präsidium des Landesverbandes 

hat sich in intensiven Gesprächen mit 

dem sächsischen Finanzminister Dr. 

Haß und den zuständigen Referenten 

konstruktiv in die Debatte im Frei-

staat eingebracht. Inzwischen haben 

Ministerpräsident und Finanzminis-

ter öffentlich erklärt, dass sie sich für 
die Länderöffnungsklausel entscheiden 
wollen. Darüber sind wir froh und blei-

ben dran. 

Doch es bleibt dabei, in erster Linie 

hängt die zukünftige Belastung von Ei-

gentümern und Mietern von den Städ-

ten und Kommunen ab, denn diese ent-

scheiden über die Hebesätze. Bringen 

Sie sich daher jetzt schon in die De-

batte vor Ort und den Gemeinderäten 

ein und fordern Sie ein Bekenntnis der 

Politik in Ihrer Gemeinde zu einer auf-

kommensneutralen Ausgestaltung der 

Hebesätze. Wenn noch keine Debatte 

in Ihren Stadt- und Ortsparlamenten 

dazu geführt wurde, regen Sie diese 

an. Gehen Sie zu den Stadt- und Orts-

räten, schlagen Sie Beschlussfassungen 

zur Aufkommensneutralität der Hebe-

sätze vor. Ziel ist es, jetzt im Rahmen 

des Bundesgesetzgebungsverfahrens in 

den Städten und Kommunen verbindli-

che Erklärungen zur Aufkommensneu-

tralität der Hebesätze vor und nach der 

Grundsteuerreform, ähnlich dem Bei-

spiel von Radebeul, zu erreichen.

 

Sicher, erst ab 2025 soll die neue 

Grundsteuer gelten. Warten wir mit 

unserer Initiative jedoch nicht ab, bis 

die Städte und Gemeinden im Zug-

zwang sind, um den Termin zu wahren. 

Eine jetzt und in Ruhe geführte Debat-

te kann einiges bewegen.

Gern unterstützen wir Sie bei diesem 

Vorhaben.

Margit Paul 

Vizepräsidentin 

Haus & Grund Sachsen e. V.

Auf den Hebesatz kommt es an

Margit Paul, Vizepräsidentin
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