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Haus & Grund Rheinland im Gespräch mit NRW-Bauminister (Teil II)

„Die energetische Sanierung  
ist eine Herausforderung“

Haus & Grund: Warum sind 
Sie gegen die Abschaffung der 
asymmetrischen Kündigungs
fristen im Mietrecht, die die 
Vermieter benachteiligen?
Voigtsberger: Schon bei der 
letzten Mietrechtsreform war 
die Regelung der Kündigungs-
fristen sehr umstritten. NRW 
hatte sich gemeinsam mit Nie-
dersachsen für die derzeit gel-
tende asymmetrische Rege-
lung ausgesprochen. Die 
Gründe gelten für mich auch 
heute noch: Den Menschen 
wird immer mehr Mobilität ab-
verlangt, z.B. wegen eines Ar-
beitsplatzwechsels oder des 
unumgänglichen Umzugs in 
ein Alten- oder Pflegeheim. 
Dies war mit den längeren 
Kündigungsfristen schwie-
riger. Ich sehe den Vermieter 
auch nicht im Nachteil. Er hat 
mit drei Monaten in der Regel 
genug Zeit, einen Nachmieter 
zu finden. Umgekehrt tragen 
die nach Laufzeit des Mietver-
trages längeren Kündigungs-
fristen für den Vermieter dem 
überwiegenden Interesse des 
Mieters Rechnung, der ja nor-
malerweise in seiner Umge-
bung sozial verwurzelt ist und 
deshalb für die Suche nach ei-
ner neuen Wohnung ausrei-
chend Zeit benötigt.

Im Koalitionsvertrag ist über
wiegend von verbesserten 
Rechten für Mieter die Rede. 
Könnte die Landesregierung 
aber nicht auch eine Geset zes
initiative auf dem Weg brin
gen, um Gerichts ver fahren so

wie die Räumung der be tref
fen den Wohnungen von gegen
wärtig bis zu 21 Monaten zu 
verkürzen, damit zahlreiche 
Vermieter, für die die Ver mie
tung von Woh nungen schließ
lich eine exis tentielle Frage 
ist, vor zahlungsunwilligen 
Mietern, insbesondere „Miet
nomaden“, geschützt werden?
Vermieter, die einem „Mietno-
maden“ aufsitzen, sind in der 
Tat nicht zu beneiden. Aller-
dings besteht aus meiner Sicht 
kein akuter Handlungsbedarf, 
denn inwieweit es sich um ein 
drängendes Problem handelt, 
ist höchst umstritten. Wissen-
schaftlich fundierte Statistiken 

liegen nicht vor. Schon im 
Vorfeld eines Vertragsab-
schlusses gibt es verschiedene 
Schutzalternativen wie Identi-
tätsnachweis, Datenbankre-
cherche, Solvenzcheck oder 
Mietkaution. Laut ihrer Koali-
tionsvereinbarung will die 
Bundesregierung dem Mietno-
madentum wirksam begegnen. 
Die entsprechenden gesetzge-
berischen Schritte – gerade im 
Vollstreckungsrecht, auf das 
ich als Landesminister nur be-
schränkten Einfluss habe – 
möchte ich abwarten.

Werden Sie die geplante 
Bundesratsinitiative des 

Berliner Senates unterstützen, 
dass Mieter die Miete min
dern können sollen, wenn der 
Vermieter die Wohnung nicht 
saniert hat? Denn egal wie 
sich der Vermieter entscheidet, 
er bleibt auf den Kosten sit
zen. Saniert er nicht, soll der 
Mieter mindern können. 
Saniert er doch, soll der 
Mieter wegen Baulärms min
dern können. Das kann doch 
nicht richtig sein, oder?
Auch hier gilt: Der umfas-
sende Ansatz einer Miet rechts-
reform sollte nicht durch Ein-
zeländerungen unterlaufen 
werden. Dies würde zwangs-
läufig zu unausgewogenen Er-
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NRW-Bauminister Harry Kurt Voigtsberger 
(r.) steht Haus & Grund Rheinland Referent 
Erik Uwe Amaya Rede und Antwort.
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gebnissen führen. Wir müssen 
dafür sorgen, dass die Interes-
sen der Mieter an bezahlbaren 
Mieten und die Anreizwirkung 
für Vermieter für eine energe-
tische Sanierung in einem aus-
gewogenen Verhältnis bleiben. 
Die energetische Sanie  rung im 
Interesse des Klimaschutzes ist 
eine Herausforderung für 
Staat, Vermieter und Mieter. 
Die Kosten allein auf die Mie-
ter abzuwälzen, wäre unsozial. 
Die Bundesregierung zieht 
sich mit einer über 50-pro-
zentigen Kürzung der KfW-
Fördermittel aus der Verant-
wortung und überlässt die 
Realisierung ihres politischen 
Ziels allein den Bürgern. 
NRW wird seine Stimmen im 
Bundesrat nur für ein sozial 
vertretbares Ergebnis einset-
zen, das für alle Beteiligten 
tragbar ist. 

Laut Ihrem Koalitionsvertrag 
möchten Sie sich im Bundesrat 
dafür einsetzen, dass die 
Abschreibungsmöglichkeiten 
für wohnungswirtschaftliche 
Investitionen so verändert 
werden, dass energetische 
Gebäude sanierungsmaß nah
men für Vermieter attraktiver 
werden. Wann haben Sie vor, 
da aktiv zu werden? Gibt es 

diesbezüglich schon Ge
spräche mit anderen Landes
regierungen?
Die Vorschläge der Bundesre-
gierung werden nicht ausrei-
chen, die selbst gesteckten Kli-
maschutzziele zu erreichen. 
Eine Bundesratsinitiative muss 
aber sehr gut vorbereitet sein, 
wenn sie Aussicht auf Erfolg 
haben soll. Deshalb werde ich 
im kommenden Jahr analysie-
ren lassen, welche – auch steu-
errechtlichen – Instrumente 
den effizientesten Anreiz für 
mehr Klimaschutz investiti o nen 
schaffen. Unter dem Strich 

könnten auch die öffentlichen 
Haushalte davon profitieren: 
Zusätzliche Investitionen be-
deuten zusätzliche Jobs, gerin-
gere staatliche Ausgaben und 
höhere Steuereinnahmen. 

Sie wollen Immobilien und 
Standortgemeinschaften des 
Wohnens gesetzlich einführen. 
Worauf müssen sich Eigen
tümer einstellen?
Immobilien- und Standortge-
meinschaften bieten Eigentü-
mern die Möglichkeit, sich im 
wohlverstandenen wirtschaft-
lichen Eigeninteresse gemein-
sam für die Aufwertung von 
Quartieren zu engagieren. Wir 
werden auf der Basis des bis 
Ende 2011 vorzulegenden Er-
fahrungsberichts an den Land-
tag darüber entscheiden, ob 
wir die bisherigen gesetzlichen 
Regelungen auf Wohnquar-
tiere ausweiten. Falls ja, ent-
scheiden allein die Eigentümer 
darüber, ob solche Initiativen 
zustande kommen.  Das im 
Gesetz vorgesehene Ableh-
nungsquorum gewährleistet, 
dass hierfür die Zustimmung 
einer deutlichen Mehrheit der 
Eigentümer erforderlich ist. 
Und vor der wirtschaftlichen 
Überforderung einzelner Ei-
gentümer durch eine solche 

Gemeinschaft schützen die 
Härtefallregelungen. 

Welchen Stellenwert hat für 
Sie in diesem Zusammenhang 
das Beratungsnetzwerk „IdEE 
– Innovationen durch Einzel
Eigentümer“ das von der da
maligen Landesregierung und 
Haus & Grund NRW ins 
Leben gerufen worden ist?
Einen nach wie vor hohen: Das 
Beratungsnetzwerk IdEE ist 
ein bundesweit einmaliger 
Versuch, aufbauend auf den 
Organisationsstrukturen von 
Haus & Grund NRW und ohne 
zusätzliche Förderangebote 
private Eigentümer zu Part-
nern des Bestandsumbaus und 
der Quartiersverbesserung zu 
machen. Wir setzen dabei auch 
auf das Eigeninteresse eines 
jeden Eigentümers, den Wert 
seiner Immobilie zu erhalten 
und zu erhöhen. Das Bera-
tungsnetzwerk ist als Hilfe zur 
Selbsthilfe angelegt und 
braucht dabei die Unterstüt-
zung der örtlichen Vereine von 
Haus & Grund. Sie sollen ge-
meinsam mit den Gemeinden 
standortspezifische Beratungs-
angebote entwickeln.

Herr Minister Voigtsberger,  
vielen Dank für das Gespräch.

Voigtsberger: „Vermieter,  
die einem Mietnomaden auf-
sitzen, sind in der Tat nicht zu 
beneiden.“


