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Der Skandal im Müllskandal

Das Urteil im Müllstreit ist gesprochen. Wer gegen die aha-Gebühren-
satzung geklagt hat, bekommt nach der Lüneburger OVG-Entscheidung 
sein zu viel gezahltes Geld zurück. Wer seinen Gebührenbescheid nicht 
angefochten hat, guckt dagegen in die 
Röhre. Er hat keinen Rechtsanspruch auf 
Rückerstattung. So will es nun mal Justitia. 
Pech gehabt!

Ende eines Rechtsstreits, dessen Folgen 
vorhersehbar waren. Um alle Müllkunden 
gleich zu behandeln, schlug HaUS & 
GRUnDEiGEntUM dem abfallentsorger 
deshalb Mitte Januar eine Vereinbarung 
vor: Wird die Gebührensatzung für un-
wirksam erklärt, sollten alle Gebührenbe-
scheide aufgehoben und alle Empfänger 
entschädigt werden. ihre mündliche Zusa-
ge zog aha-Chefin Kornelia Hülter sieben 
tage später schriftlich zurück, sprach von 
einem „Missverständnis“. in der Folge wurden an alle Vereinsmitglieder 
vorgedruckte Klageanträge verschickt. innerhalb einer Woche gingen 
beim Verwaltungsgericht Hannover 7900 ausgefüllte Formulare ein – die 
größte Klagewelle in der Geschichte der Landeshauptstadt.

Ein juristischer Schlagabtausch, der für den abfallentsorger teuer wird: 
Für jeden Kläger wurden mindestens 105,00 Euro Gerichtskosten fällig, 
zusammen 700 000,00 Euro. Die Prozesskosten in Lüneburg sollen mit 
einer Million Euro zu Buche schlagen. Dazu kommen die anwaltlichen 
Beratungskosten für die Gebührensatzung und die zusätzlichen Personal-
kosten durch das entstandene Gebührenchaos – insgesamt eine Summe 
von über zwei Millionen Euro. Kein Problem für aha. Damit die Kasse 
wieder stimmt, wird sie per Umlage auf die Gebührenzahler umgelegt. 

Schuld an diesem Fiasko ist die Region, der Dumme ist der Bürger. 
Er muss finanziell nicht nur für die Fehler der Politiker geradestehen.  
Er muss auch noch als alibi für ihre Glaubwürdigkeit herhalten. Er 
habe in Gesprächen mit Bürgern „Unzufriedenheit mit der bisherigen 
Lösung“ festgestellt, verkündete Regionspräsident Jagau nur we-
nige tage vor dem OVG-Urteil. angesichts monatelanger Proteste, 
Schlagzeilen und tausender Klagen eine erstaunliche Erkenntnis. 
Das Müllsystem müsse geändert werden, so der Regionschef weiter. 
natürlich mit Beteiligung der Bürger. Sowas kommt an beim gebeu-
telten abfallkunden – meint Jagau. 

Doch warum erst jetzt, Herr Präsident? Warum haben Sie die Bürger nicht 
schon vorher beteiligt? Warum haben Sie den Vorschlag von hannovers 
größtem Eigentümerverband nicht akzeptiert und dem Bürger dadurch 
Kosten in Millionenhöhe erspart? Warum gestehen Sie ihre Fehler nicht 
ein und erstatten auch den Bürgern ihre überhöhten Gebühren, die 
nicht geklagt haben? Warum bereichern Sie sich ausgerechnet an den 
Bürgern, die durch ihre Schuld geschädigt wurden – nur weil das Gesetz 
es erlaubt? ist das wirklich bürgerfreundlich, Herr Jagau? Oder sind ihre 
Lippenbekenntnisse nur der scheinheilige anbiederungsversuch eines 
Mannes, der sich politisch ins abseits manövriert hat?

Die mit der heißen nadel gestrickte Gebührensatzung ist an sich schon ein 
Skandal. noch skandalöser ist jedoch das Verhalten der verantwortlichen 
Politiker. Wer die ausgestreckte Hand des Bürgers zur Schadensbegren-
zung ausschlägt, stellt die arroganz der Macht über das Gemeinwohl.

Bürgerfreundliche Politik sieht anders aus.

Rainer Beckmann, Vorsitzender
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THEMA DES MONATS

Herbstmitgliederversammlung 2014

Die Atmosphäre stimmte bei der Herbst-
versammlung von HAUS & GRUNDEIGEN-
TUM Hannover. Mit schmissigen Klängen 
stimmten Musikdirektor Ernst Müller und 
das Orchester des Prinzen in Hannover 
die 1600 Mitglieder im Kuppelsaal der 
Stadthalle musikalisch ein. Gespannt war-
tete das Auditorium auf den Vortrag des 
Gastredners Prof. Dr. Fritz Vahrenholt:  „Die 
Klimakatastrophe findet nicht statt.“ Mit 
alternativen  Thesen stellte der ehemalige 
Hamburger Umweltsenator die Theorien 
zum Klimawandel in Frage, kritisierte den 
Ablauf der Energiewende.

Gleich zu Beginn brachte Vahrenholt seine 
Kritik auf den Punkt: Die aktuellen Klimadaten, 
so der Wissenschaftler,  würden fehlinter-
pretiert. Die Politik reagiere darauf mit einer 
angstbetriebenen, überhasteten Energie-
politik. Entscheidend sei der Kostenfaktor. 
Windenergie sei doppelt, Sonnenenergie 
sogar dreimal so teuer wie herkömmliche 
Stromproduktion. Die Mehrkosten von rund 
22 Milliarden Euro pro Jahr sei insbesondere 
für die industrie eine nicht zu stemmende 
Belastung, sie könne im internationalen 
Wettbewerb nicht mehr bestehen. Die En-
ergiewende politisch „durchzupeitschen“, 
sei deshalb schädlich für die Volkswirtschaft. 
„Wir sind gerade dabei, den industriellen Kern  
Deutschlands zu zerstören“, so Vahrenholt 
unter dem Beifall des Publikums.

anschaulich schilderte der Klimaforscher 
auch die Folgen der Überproduktion von 
erneuerbarer Energie, bedingt durch das 

unberechenbare Windaufkommen. Das 
Speichern des Ökostroms sei technisch 
noch nicht ausgereift. Durch den Bau immer 
neuer Windenergieanlagen sei Deutschland 
gezwungen, den Strom an nachbarländer 
wie Holland oder Polen zu verschenken. Die  
ließen sich die abnahme auch noch teuer 
bezahlen. „Wir müssen pro Jahr also noch 
mal 150 Millionen Euro drauflegen, damit 
wir das Zeug überhaupt loswerden“ machte 
er die Rechnung auf.  auch die ausgleichs-
zahlungen lösten überall nur Kopfschütteln 
aus. Würden Windkraftanlagen abgestellt, 
bekämen die Betreiber trotzdem ihr Geld, ob-
wohl sie gar keinen Strom  produzieren.  Das 
ausland „lache sich kaputt über die Blödheit 
der Deutschen“, so der Experte.

Energiepolitischer aktionismus, der auch für 
das Weltklima kontraproduktiv sei. Für jedes 
Wind-Kraftwerk und für jede teure Solaran-
lage würden Zertifikate frei, die vom ausland 
aufgekauft werden, um dadurch wieder mehr 
CO2 zu produzieren – wodurch das Klima 
zusätzlich erwärmt wird. Dennoch werde die 
umweltschädigende Wirkung von Kohlendi-
oxid überschätzt. Den vom Menschen ver-
ursachten CO2-anstieg für die Zukunft linear 
fortzuschreiben, sei ein eklatanter Fehler. Die 
Erderwärmung werde vielmehr durch einen 
natürlichen Zyklus bedingt, der durch die 
Sonne geprägt sei. Die aber strahle zurzeit 
weniger intensiv, schon seit 15 Jahren sei die 
globale temperatur der Erde nicht mehr an-
gestiegen. auch in den nächsten Jahrzehnten 
werde es eher zu einer leichten Erdabkühlung 
kommen. Genug Zeit, um die erneuerbaren 

Energieträger zielgerichtet auszubauen und 
wirtschaftlich vernünftig zu gestalten. nötig 
seien dafür auch konventionelle Kraftwerke, 
die flexibel eingesetzt werden können. Vah-
renholt forderte ein Umdenken, beendete 
seinen Vortrag mit einem appell an die Politik: 
„Wenn wir weitermachen wie bisher, haben 
wir die Weichen für unsere Volkswirtschaft 
und damit für die Zukunft unseres Landes 
falsch gestellt!“

Vereinsvorsitzender Rainer Beckmann zog 
in seinem Geschäftsbericht Bilanz über 
die Schwerpunkt-themen und die geleis-
tete arbeit der vergangenen Monate. Die 
Mietpreisbremse sei ein unverhältnismäßig 
schwerer Eingriff in die Eigentumsgarantie 
der Haus & Wohnungseigentümer, ver-
hindere energetische Sanierungen, den 
Bau neuer Wohnungen und erschwere es 
gerade den Schwächsten der Gesellschaft, 
bezahlbaren Wohnraum  zu finden. aus-
drücklich begrüßte er die ankündigung 
von Haus & Grund Deutschland, vor das 
Verfassungsgericht zu ziehen, sollte das 
Gesetz vom Bundestag beschlossen wer-
den. Mit der normenkontrollklage gegen 
die ungerechte aha-Gebührensatzung habe 
HaUS & GRUnDEiGEntUM Hannover den 
Rechtsweg bereits erfolgreich beschritten. 
Über 7000 abfallkunden, die vor dem Ver-
waltungsgericht Hannover geklagt haben, 
bekämen aufgrund des Lüneburger OVG-
Urteils ihre zu viel gezahlten Gebühren 
zurück. „Dies ist ein grandioser Sieg für 
unsere Mitglieder“, so Beckmann. Der Kampf 
gegen das Straßensanierungsprogramm von 

Gastredner Prof. Dr. Fritz Vahrenholt mit dem Vereinsvorsitzenden Rainer Beckmann.
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Oberbürgermeister Schostok müsse dagegen weitergehen. Die 
Kostenbeteiligung der anlieger bis zu 75 Prozent bei Grundsa-
nierungsmaßnahmen sei unsozial und ungerecht. Das von HaUS 
& GRUnDEiGEntUM in auftrag gegebene Gutachten für eine 
beteiligungsfreie Deckensanierung habe die Stadt ignoriert, das 
Festhalten an der Straßenausbaubeitragssatzung zeuge von ei-
ner populistischen und ideologisch gefärbten Politik. „Wir werden 
das nicht hinnehmen und  den Finger weiter in die Wunde legen“ 
kündigte der Vereinsvorsitzende an. Gerade auch dort, wo sich 
die Politik weg ducke oder populistisch anbiedere – wie bei der 
Dauerdemonstration auf dem Weißekreuzplatz. Obwohl sie ei-
gene Wohnheimplätze hätten, versuchten dort 50 sudanesische 
Flüchtlinge seit sechs Monaten mit der Besetzung der öffent-
lichen Grünfläche die abschaffung des deutschen asylrechts zu 
erzwingen. Gegen den Willen der anlieger und mit Duldung der 
Stadt. „Gesetzliche Regelungen sind das Fundament unseres 
Gemeinwesens. Sie haben für alle zu gelten, unabhängig von 
Rasse, Religion oder politischer Überzeugung“, stellte Beckmann 
klar, richtete einen appell an die verantwortlichen  Ratsmitglieder. 
„Wir brauchen Politiker, die den Mut haben, das öffentlich zu 
sagen und sich aktiv dafür einzusetzen!“  Beckmann dankte der 
CDU-Ratsfraktion, die dieses thema, zwar spät aber nicht zu 
spät, zu ihrem anliegen im Rathaus gemacht habe.

Bei den zu beschließenden Satzungsänderungen führte der an-
trag  des Vorstands, seine neun Mitglieder für ihre ehrenamtliche 
tätigkeit mit einer angemessenen Vergütung zu entschädigen 
und die Regelung in der Satzung zu verankern, zu Fragen und 
Diskussionen. am Ende wurde bei wenigen Gegenstimmen 
beschlossen, dass dem Vorstand eine angemessene aufwand-
sentschädigung gewährt werden kann. Über die Höhe der Ent-
schädigung wird die Mitgliederversammlung jeweils im Rahmen 
der Haushaltsplanverabschiedung entscheiden.

Mit dem den abend abschließenden traditionellen Grünkohlessen, 
fand eine interessante und spannende Mitgliederversammlung 
einen harmonischen ausklang.             Henning von Steuben

Das Orchester des Prinzen von Hannover, unter der Leitung 
von Ernst Müller, sorgte für Stimmung.
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WOHNuNgSpOLITIk

Die erfolgreichen Kläger (v.li.): CDU-Regionspolitiker Manfred Wenzel, Rechtsanwältin Barbara 
Häring (vertrat Haus & Grundeigentum), Ehepaar Peter und Sigrid Oldekopf aus Wennigsen.

Die umstrittene Müllgebührensatzung der 
Region Hannover ist rechtswidrig. Das hat 
der 9. Senat des Oberverwaltungsgerichts 
Lüneburg entschieden (AZ. 9 KN 316/13, 
9 KN 33/14, 9 KN 37/14). Geklagt hatten 
der Verband Haus & Grundeigentum, der 
CDU-Regionspolitiker Manfred Wenzel und 
ein Ehepaar aus Wennigsen. Mit Normen-
kontrollverfahren ließen sie die Regelung 
juristisch überprüfen, nachdem tausende 
Bürger vom Abfallentsorgungsunterneh-
men aha bis zu 100 Prozent erhöhte Ge-
bührenbescheide erhalten hatten (WohnArt 
berichtete).

Schon die zweite niederlage des Entsorgers 
innerhalb von zwei Jahren. Die erste Gebüh-
rensatzung kassierte das OVG im Oktober 
2012 auf antrag des damaligen Regions-
CDU-Fraktionschefs, Eberhard Wicke. Die 
Umlandbewohner fühlten sich benachteiligt, 
weil sie für ihre Sackabfuhr, im Gegensatz zur 
tonnenabfuhr in der Stadt, eine pauschale 
Grundgebühr zahlen mussten – die Lüne-
burger Richter sahen darin einen Verstoß 
gegen das niedersächsische abfallgesetz. 
Begründung: Eine einheitliche öffentliche 
abfallentsorgungseinrichtung müsse auch 
eine einheitliche Gebührenstruktur haben. 
außerdem dürfe der anteil der Grundgebühr 
an Gesamtgebührenaufkommen 30 Prozent 
nicht übersteigen. Durch das OVG-Urteil wur-
de aha verpflichtet, seine Gebührensatzung 
entsprechend zu ändern und eine neue, 
transparente und gerechtere Gebührenstruk-
tur zu verfassen.

Um den Vorgaben des Oberverwaltungsge-
richts zu entsprechen, legte aha in der Än-
derungssatzung eine einheitliche kombinierte 
Grundgebühr in Höhe von 29 Prozent der 
gesamten Entsorgungskosten fest – davon 
9,5 Prozent grundstücksbezogen und 19,5 
Prozent wohnungsbezogen. Gleichzeitig 
wurden im Umland auch Restabfallbehäl-
ter eingeführt, die Bewohner haben damit 
die Wahl zwischen Sack oder tonne. Eine 
Übergangslösung, weil die Restabfallsäcke 
langfristig in der gesamten Region Hannover 
durch tonnen ersetzt werden sollen.  Das 
seit Jahresbeginn geltende Reformmodell 
sollte die Müllgebühren für die einzelnen 
Gruppen so weit wie möglich angleichen, die 
Systemumstellung erleichtern und die Bei-

behaltung der Sack- und tonnenabfuhr bis 
auf Weiteres sicherstellen. Doch das Modell 
entpuppte sich als Flop, das Gebührenchaos 
führte zu einem Proteststurm der Bürger. 
Betroffen waren vor allem die Besitzer von 
Einfamilienhäusern, für viele hatten sich die 
Gebühren trotz gleichbleibender abfallmenge 
nahezu verdoppelt. Über 7000 von ihnen 
zogen deshalb vor das Verwaltungsgericht. 
 

Was kritisieren die Richter?

im Mittelpunkt des Verfahrens stand die 
Frage, ob die grundstückbezogene Grund-
gebühr rechtens ist, weil sie den privaten 
Eigenheimbesitzer stärker belastet. nach der 
aha-Regelung muss er die gleiche Grundge-
bühr zahlen wie zum Beispiel der Eigentümer 
eines Mietshauses mit mehreren Wohnungen. 
Weil sich die Grundgebühr aus der anzahl 
der Wohnungen auf einem Grundstück 
zusammensetzt, zahlt der Eigentümer also 
weniger, je mehr Wohnungen er hat - obwohl 
bei seinen Mietern erheblich mehr Müll anfällt. 
Eine klare Benachteiligung des Eigenheim-
besitzers. aha-Chefin Kornelia Hülter hatte 

die Regelung damit begründet, dass es ein 
größerer aufwand sei, ein großes Grundstück 
anzufahren als ein großes Mietshaus. Das 
OVG folgte dieser Begründung nicht. Müll ent-
stehe in den Wohnungen, so der Vorsitzende 
Richter, Max Claaßen. Die Grundgebühr 
müsse deshalb nicht „grundstücksbezogen“, 
sondern „haushaltsbezogen“ sein. Die neue 
Gebührenordnung erfülle diese Forderung 
nicht. Sie verletzte das Gleichheitsprinzip 
im Grundgesetz, verstoße gegen das nie-
dersächsische abfallgesetz und sei deshalb 
unwirksam. Den antrag, das Mindestabfall-
volumen auf fünf Liter zu reduzieren, wiesen 
die Richter dagegen zurück. Die geltende 
Mindestmenge von 20 Litern beziehungswei-
se 10 Litern (auf antrag) entspreche dem tat-
sächlichen Durchschnittsverbrauch, befand 
das Gericht. Eine freiwillige Reduzierung des 
Mindestvolumens auf unter 10 Liter hat aha 
dennoch nicht ausgeschlossen.   

Welche Folgen hat das Urteil?

Weil eine Kombination oder aufteilung der 
Berechnungsgrundlage unzulässig ist, muss 

Rote Karte für aha: OVG hebelt Gebührensatzung aus

nur wer geklagt hat, bekommt zu viel gezahlte Gebühren zurück
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Die erfolgreiche Klage von HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Hannover und das erstrittene Urteil des Oberverwal-
tungsgerichts Lüneburg fand ein breites positives Echo, 
insbesondere bei unseren Mitgliedern und den aha-Ge-
bührenzahlern in der Region Hannover. Ein besonderes 
Glückwunschschreiben erreichte den Vereinsvorsitzenden 
Rainer Beckmann  vom Landesverband Haus & Grund Nie-
dersachsen e.V., das wir nachstehend veröffentlichen.

Sehr geehrter Herr Beckmann,

Aufsichtsrat und Vorstand von Haus & Grund Nie-
dersachsen e. V. gratulieren sehr herzlich zu dem ges-
tern erlassenen Urteil des OVG Lüneburg, mit dem die 
Abfallsatzung von AHA für unzulässig erklärt wird. Das ist 
ein sehr schöner Erfolg, über den sich die Mitglieder vor 
Ort freuen werden. Sieht man dies in Zusammenhang 
mit Ihrem bisher sehr erfolgreichen Kampf gegen die 
hannoversche Straßensanierung, so kann man unse-
rerseits mit Fug und Recht feststellen:

Wir sind sehr stolz auf unseren Verein HAUS & GRUND-
EIGENtUM Hannover.

Persönlich nehme ich diese schönen Entwicklungen 
zum Anlass, Ihnen und Ihren gesamten team für die 
vorzügliche Arbeit herzlich zu danken.

Beste Grüße nach Hannover
Ihr   Hans Reinold Horst

Was erwarten Sie von Ihrer Rechtsschutz- Ver-

sicherung? Die beste Problemlösung in allen rechtli-

chen Angelegenheiten! Mit unserem Eigentümer- und 

Vermieter- Rechtsschutz sichern Sie Ihre Interessen im 

Streitfall umfassend ab.

Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
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Telefon 0221 8277-2333
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die Region jetzt eine dritte Gebührensatzung erarbeiten und bis 
Jahresende einen neuen einheitlichen Maßstab für die Grundgebühr 
festlegen – sie richtet sich entweder nach der Zahl der in einem 
Haushalt lebenden Personen oder sie wird pro Grundstück oder 
pro Wohnung bezahlt. Die neue Regelung soll schon ab Jahres-
beginn 2015 greifen, müsste deshalb am 18. Dezember von der 
Regionsversammlung verabschiedet werden. Sie ist allerdings 
nur als Zwischenlösung gedacht. ab 2016 soll ein „optimiertes“ 
Gebührensystem für alle Einwohner in der Landeshauptstadt und 
im Umland in Kraft treten. in das Konzept will Regionspräsident 
Hauke Jagau (SPD) externe Fachleute einbinden und auch die  
Bürger befragen. Die Sackabfuhr im Umland soll über 2016 hinaus 
beibehalten werden.

Wer zahlt die Prozesskosten?  

Weil nicht alle Klageanträge erfolgreich waren, muss die Region 
die Prozesskosten des OVG-Verfahrens anteilig übernehmen - ein 
Betrag von rund einer Million Euro. Das Verwaltungsgericht Han-
nover muss nach dem Lüneburger Urteil jetzt über die Klagen von 
7400 Hannoveraner entscheiden (500 sind wegen Formfehlern 
ungültig), die sich gegen ihre überhöhten Gebührenbescheide 
wehren. auch diese Gerichtskosten muss aha zahlen. als kommu-
naler abfallentsorger darf aha jedoch keinen Gewinn und keinen 
Verlust machen, deshalb müssen alle Kosten vom Gebührenzahler 
getragen werden – also auch die Prozesskosten, die als Umlage 
auf die Gebühren aufgeschlagen werden. Dabei hatte schon das 
Gebührenchaos für aha erhebliche finanzielle Konsequenzen. auf-
grund der Kundenbeschwerden musste das Service-team verstärkt 
werden. im Callcenter waren täglich 80 Mitarbeiter im Dauereinsatz, 
für den reibungslosen ablauf werden künftig auf jedem Wertstoffhof 
in der Region zwei Mitarbeiter eingesetzt. Personalkosten, die den 
Wirtschaftsplan mit einer Million Euro zusätzlich belasten. 

Wie geht es jetzt weiter?

alle Hausbesitzer, die vor dem Verwaltungsgericht geklagt haben, 
bekommen von aha nach Festlegung einer geänderten Berech-
nungsgrundlage neue Gebührenbescheide zugeschickt. Zuviel 
gezahlte Gebühren werden ihnen dann rückwirkend zum 1. Januar 
2014 erstattet, können aber auch mit den neuen Gebühren ver-
rechnet werden. Fällt die Entscheidung für die vom OVG präferierte 
wohnungsbezogene Grundgebühr, müssten Eigenheimbesitzer bei 
der neuberechnung weniger zahlen, Mieter dagegen mehr. Für 
2014 aber maximal nur soviel wie bisher – das hat das OVG mit 
dem Schlechterstellungsverbot festgelegt.
 
Wer nicht geklagt hat und einen  neuen Gebührenscheid beantragt, 
kann allerdings erst ab 1. Januar 2015 mit einer neuberechneten Ge-
bühr rechnen. Die Rückerstattung zu viel gezahlter Gebühren für 2014 
entfällt. Grund: Mit ihrem diesem Urteil haben die Lüneburger OVG-
Richter zwar festgestellt, dass es für die Gebührenbescheide keine 
wirksame Rechtsgrundlage mehr gibt, trotzdem muss die Region die 
Gebühren rückwirkend nicht neu berechnen. Hausbesitzer, die zu viel 
bezahlt und nicht geklagt haben, gehen deshalb leer aus.

Für Rainer Beckmann, Vorsitzender von Haus & Grundeigentum, ein 
Skandal: „Regionspräsident Jagau setzt vollmundig auf Bürgerbe-
teiligung und bereichert sich gleichzeitig an denen, die durch sein 
Verschulden geschädigt wurden. Das ist der Gipfel der politischen 
Scheinheiligkeit!“                                              Henning von Steuben
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HAuS & gRuNDEIgENTuM Hannover

„Hannovers historische Häuser“
Wenn Mauern reden könnten, hätten sie viel zu erzählen. 
Jeder verwitterte Ziegel, jede kunstvolle Säule ist ein Zeuge 
vergangener Zeiten. Bekannte Baudenkmäler, aber auch un-
scheinbare Gebäude, an denen wir oft achtlos vorbeigehen. 
Hannovers historische Häuser – ihre Erbauer, ihre Bewohner, 

ihre Biografien sind ein Spiegelbild unserer Stadtgeschichte. 
Wohnart macht sich auf Spurensuche, stellt in jeder ausgabe 
ein außergewöhnliches Gebäude vor. 
Folge 10: 
Das Altenstift „Heinemannhof“ in der Brabeckstraße. 

als die nazis den Heinemanhof beschlagnahmten, flüchtete 
Heineman nach new York. 1945 marschierten die Briten in den 
Heinemannhof ein. im Park spielten sie Cricket und Fußball, im 
Hof bauten sie Gemüse und Kartoffeln an. Drei Jahre später 
gaben sie das Gebäude zurück. Was fehlte: 35 Mahagoni-Schlaf-
zimmer, antike Standuhren, truhen, 1200 silberne Besteckteile, 
Porzellan und Perserteppiche. Sogar die Fußleisten und treppen 
wurden heraus-gerissen. 1951 wurde die Heineman-Stiftung neu 
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Triste Ziegelfassade, schmale Fensterzeilen und ein düster 
wirkender Eingang – das Seniorenheim Heinemanhof wirkt auf 
den ersten Blick wie ein Gefängnis. Ganz anders die Rücksei-
te: Kleine Balkons, Erker mit großen Fenstern, eine 50 Meter 
lange Sonnenterrasse und umfangreiche Grünflächen bieten 
den rund 160 Bewohnern eine romantische Wohnidylle. Ein 
Gebäude mit zwei Gesichtern. Und einer  interessanten und 
spannenden Geschichte.

Bauherr Dannie Heineman war ein jü-
discher Unternehmer, geboren in den 
USa.  Seine Mutter war Hannoveranerin. 
Er studierte Elektrotechnik an der tU, 
wurde Generaldirektor eines Elektrizi-
tätskonzerns in Brüssel. 1928 gründete 
er die Minna-James-Heineman-Stiftung 
(benannt nach seinen Eltern), kaufte das 
Grundstück an der Brabeckstraße vom 
Bemeroder Rittergutsbesitzer von Grae-
vemeyer und engagierte einen berühmten 
architekten: Den belgischen Kunstpro-
fessor und Jugendstil-Begründer Henry 
van de Velde. Für 30.000,00 Reichsmark 
entwarf der auch das inventar. Kunstvolle 
Möbel, Messing-Griffe, tür-Umrandungen 
aus schwarzem Marmor, Eichenparkett in 
Salons und Bridgezimmern. im Sommer 
1930 wurde das Gebäude eingeweiht 
– als altenstift für jüdische Damen. 

gegründet, stand praktisch vor dem nichts: Die 
jüdischen Bewohnerinnen waren im KZ ermordet, 
das Gebäude geplündert. 1960 verkaufte Dannie 
Heineman Haus und Grundstück für 5 Millionen 
Mark an die Stadt. Bedingung: Sein Haus sollte 
wieder altenheim werden. Das Geld spendete 
er seiner Stiftung, die wohltätige Einrichtungen 
förderte. 

Wo die geraubten Kunstschätze aus dem Heine-
manhof geblieben sind, ist bis heute ungeklärt. 
Vielleicht wurden sie in England auf irgendwelchen 
auktionen versteigert. Vielleicht aber hat auch so 
mancher Hannoveraner eine wertvolle Van-de-
Velde Klinke an der tür – ohne es zu wissen. Bei 
der Räumung des Gebäudes hatten die britischen 
Offiziere nämlich große Mengen Sperrmüll an die 
Straße gestellt….       
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Görner geht
Schon als ausstellungsmacher hatte er stets ein volles Haus 
und auch zu seiner abschiedsparty kamen die Kunstfreunde in 
Scharen: Veit Görner (61), Direktor der Kestnergesellschaft, geht 

nach elf Jahren in den Ruhestand. Seinen 
abgang feierte der launige Schwabe  mit 
Wein, Zwiebelkuchen und 700 Gästen 
- darunter OB Stefan Schostok (50, 
SPD), 96-Präsident Martin Kind (70) und 
Ex-nord/LB-Chef Manfred Bodin (74). 
Stimmung, Jubel, aber auch rührselige 
Momente – als Görner mit der Kestner-
Medaille geehrt wurde. Die Laudatio 
hielt Hilke Wagner (42), Direktorin des 
albertinums der Staatlichen Kunstsamm-
lungen Dresden – sie hatte bei Görner 

als Volontärin begonnen. Die renommierte Kunsthistorikerin 
bedankte sich mit rührenden Worten: „Du warst für mich der der 
beste Chef der Welt“. 

Neuer Sparkassenchef
Heinrich Jagau (58) ist ab 1. Dezember neuer Vorstandsvor-
sitzender der Sparkasse Hannover. Der Verwaltungsrat wählte 
den studierten Volkswirt zum nachfolger von Walter Kleine 
(54), der sein amt  im Sommer aus 
„persönlichen Gründen“ überraschend 
niedergelegt hatte. Jagau, der mit 
Regionspräsident Hauke Jagau (53, 
SPD) weitläufig verwandt ist, hatte als 
stellvertretender Vorstandschef bereits 
zwischenzeitlich die Geschäfte geführt. 
Gleichzeitig rückt Kerstin Berghoff-
Ising (49) in den Vorstand auf, weitere 
Vorstandsmitglieder sind Marina Barth 
(41) und Jens Bratherig (43) – die 
Führungsspitze ist damit als erste 
deutsche Großbank zur Hälfte weiblich besetzt. Die Sparkasse 
Hannover ist die größte Sparkasse in niedersachsen und die 
sechstgrößte Deutschlands.   

Verlorenes Vertrauen

Einst verband sie ein enges Vertrauensverhältnis, jetzt treffen sie 
sich vor Gericht wieder: Multimillionär Carsten Maschmeyer (55) 
hat niedersachsens FDP-Generalsekretär Gero Hocker (39) wegen 
Diebstahls und Weitergabe vertraulicher 
Unterlagen angezeigt. Der promovierte 
Betriebswirt war von 2007 bis 2008 
persönlicher assistent des aWD-Grün-
ders, soll zwei StERn-autoren mit den 
brisanten Dokumenten versorgt haben. 
Die autoren wollen damit in ihrem Buch 
„Geld, Macht, Politik“ eine zweifelhafte 
Geschäftsbeziehung zwischen Masch-
meyer und Ex-Kanzler Gerhard Schröder 
(70, SPD) belegen. Der Unternehmer 
hatte Schröder für die Rechte an seinen 
Memoiren zwei Millionen Euro bezahlt, soll mit dem Deal Vorteile 
für sein anlage- und Versicherungsgeschäft beabsichtigt haben. 

Regisseurin räumt ab
Wenn die Stadt Hannover eine Hannoveranerin ehrt, ist das immer 
ein besonderes Ereignis. „Frauen machen Standort“ heißt der mit 
10.000,00 Euro dotierte Preis. Gewinnerin ist die Regisseurin und 
Drehbuchautorin Franziska Stünkel (40) 
– das gab Wirtschaftsdezernentin Sabine 
Tegtmeyer-Dette (54, Grüne) auf dem 
Wirtschaftsempfang im Rathaus bekannt.  
Stünkel erfüllt alle Voraussetzungen. Sie 
wohnt seit 20 Jahren in der Landeshaupt-
stadt, hat hier vor 16 Jahren ihre Produk-
tionsfirma gegründet, beschäftigt bis zu 
80 Mitarbeiter und ist eine international 
erfolgreiche Unternehmerin. ihre Filme 
liefen schon auf über 100 Festivals in 19 
Ländern. ihre Liebe zu Hannover bringt sie 
kurz und knapp auf den Punkt: „Gute Drehorte, gute netzwerke, 
offene Ohren und ein hohes Maß an Lebensqualität.“

Käßmann auf Kreuzfahrt
ihre trunkenheitsfahrt vor vier Jahren schlug bereits hohe Wellen, 
jetzt sticht Ex-Landesbischöfin Dr. Margot Käßmann (50) mit dem 
Kreuzfahrtschiff  in See - als Bordgeistliche auf dem traumschiff 

MS Hamburg. Der maritime trip unter 
dem Motto „Länder der Reformation“ wird 
vom Veranstalter „Biblische Reisen“ or-
ganisiert. Er dauert zehn tage, führt nach 
Skandinavien, England und Holland. Die 
theologin ist Werbe-ikone, hält andachten 
und Vorträge, begleitet die Passagiere 
auf ausflügen. Für die Ökumene ist auch 
ein katholischer Priester mit dabei. Der 
Reisepreis liegt zwischen 1496,00 und 
4395,00 Euro, Käßmanns auftritte sind 
honorarfrei. Mit dem thema Reformation 

kennt sie sich übrigens bestens aus. Käßmann ist evangelische 
Kirchenbotschafterin fürs Luther Jubiläum 2017.

Ein Ring für Rita
als Schmuck trägt sie nur ihren Ehering, jetzt kam ein außerge-
wöhnliches Schmuckstück  hinzu: Ex-Bundestagspräsidentin Prof. 
Rita Süßmuth (77, CDU) wurde vom Presse Club Hannover der 

Leibniz-Ring verliehen. Die Gästeschar im 
HCC glich einer Promi-Parade: Unter ihnen 
Landtagspräsident Bernd Busemann 
(62), nDR-intendant Lutz Marmor (60), 
tagesschau-Sprecher Jan Hofer (62)  
und Vorjahres-Preisträger Prof. Madjid 
Samii (77). Süßmuth-tochter Claudia 
(46) reiste sogar extra aus Schanghai an. 
Bertelsmann-Managerin Liz Mohn (73) 
würdigte die Spitzenpolitikerin als eine der 
profiliertesten und erfolgreichsten Frauen 
Deutschlands, lobte: „Wir können noch 

viel von dir lernen!“ Die Geehrte gab sich kämpferisch: „Lasst Euch 
nicht abwiegeln“, machte sie den anwesenden Frauen Mut.
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Untervermietung einer Wohnung bei 
mehrjährigem auslandsaufenthalt des Mieters

Der rechtliche Hintergrund

D a s  Wo h n r a u m -
mietrecht gestattet 
es dem Mieter, teile 
der Wohnung unter-
zuvermieten, wenn 
dafür nach abschluss 
des Vertrages ein be-
rechtigtes interesse 
entsteht. Der Mieter 
muss in einem sol-
chen Falle den Ver-

mieter lediglich informieren. Der Vermieter 
kann einer solchen Untervermietung nur 
widersprechen, wenn in der Person des 
Untermieters ein wichtiger Grund vorliegt, 
der Wohnraum übermäßig belegt würde 
oder dem Vermieter die Untervermietung 
aus sonstigen Gründen nicht zugemutet 
werden kann, was in der Regel nicht der 
Fall ist, weil die anforderungen an alle ge-
nannten ausnahmetatbestände recht hoch 
sind. anderseits stellt die Untervermietung 
der gesamten Wohnung an einen Dritten 
eine schwerwiegende Vertragspflichtver-
letzung dar, die nach erfolgter abmahnung 
des Mieters die fristlose Kündigung des 
Mietvertrages rechtfertigt. Wie weit eine 
Untervermietung gehen kann, um noch 
grundsätzlich genehmigungspflichtig zu sein, 
weil sie nicht die ganze Wohnung betrifft, 
wurde in Rechtsprechung und Literatur 
uneinheitlich beantwortet.  

Der Fall

Der Bundesgerichtshof (Viii ZR 349/13) hatte 
nun über einen Sachverhalt zu entscheiden, 
in dem der Wohnraummieter wegen eines 
3,5-jährigen auslandsaufenthaltes seine 
Wohnung untervermieten wollte, wobei 
der Untermieter die gesamte Wohnung mit 
ausnahme eines von drei Zimmern nutzen 
sollte, in dem der Hauptmieter seine Sachen 
untergestellt hatte. Eine weitere nutzung der 
Wohnung durch den Hauptmieter während 
der 3,5-jährigen abwesenheit war nicht be-
absichtigt. Der Mieter bat den Vermieter um 
die Erlaubnis für die beabsichtigte Unterver-
mietung, die der Vermieter verweigerte. Der 
Vermieter war der ansicht, dass der Mieter 
die Wohnung nicht mehr nutze, also dem 
Untermieter praktisch vollständig überlassen 
habe, sodass er eine Untervermietung nicht 
zustimmen müsse.

Die Entscheidung

Der BGH gab dem Mieter recht. Für 
die Zustimmungspflicht des Vermieters 
bezüglich einer beabsichtigten Überlas-
sung von teilen des Wohnraums bedürfe 
es keiner besonderen qualitativen oder 
quantitativen Weiternutzung der Wohnung 
durch den Mieter. Der Mieter müsse in der 
Wohnung seinen Lebensmittelpunkt weder 
begründen noch erhalten. ihn treffe keine 
nutzungspflicht, sondern er habe lediglich 

das nutzungsrecht. nur die vollständige 
Wohnungsaufgabe berechtigte den Ver-
mieter zur Versagung der Untervermie-
tungsgenehmigung, abgesehen von den 
oben bereits genannten ausnahmen. in 
dem entschiedenen Fall war die Folge der 
unberechtigten Erlaubnisverweigerung des 
Vermieters sogar eine Schadensersatz-
pflicht gegenüber dem Mieter wegen der 
Untermiete, die dem Hauptmieter wegen 
der unberechtigten Verweigerung der Un-
tervermietung entgangen war.

Konsequenz

Bei der anzeige des Mieters, teile des 
Wohnraums untervermieten zu wollen, 
muss der Vermieter auch eine sehr geringfü-
ge Weiternutzung der Wohnung durch den 
Hauptmieter als Umstand anerkennen, der 
den grundsätzlichen anspruch des Mieters 
auf die Genehmigung der beabsichtigten 
Untervermietung nicht wegfallen lässt. 
Dies ist insbesondere auch für den Fall 
zu beachten, dass der Vermieter bei einer 
bereits vollzogenen Untervermietung durch 
den Hauptmieter eine abmahnung und eine 
darauffolgende Kündigung des Mietver-
trages erwägt, weil er der Meinung ist, dass 
praktisch die gesamte Wohnung unterver-
mietet worden sei. Denn die unberechtigte 
Kündigung eines Wohnraummietvertrages 
kann teuer werden. 

Thomas Gekas
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Verbraucherpreisindex 
für Deutschland auf der  

Basis 2005 = 100 

 für 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012
 Jan.   98,9 100,7 102,4 105,3 106,3 107,1 109,2 111,5
 Feb. 99,3 101,1 102,9 105,8 106,9 107,5 109,8 112,3
 März 99,8 101,1 103,1 106,3 106,8 108,0 110,3 112,6
 april 99,5 101,5 103,6 106,1 106,8 107,9 110,5 112,8
 Mai 99,7 101,5 103,6 106,7 106,7 108,0 110,5 112,6
 Juni 99,8 101,7 103,6 107,0 107,1 108,1 110,6 112,5
 Juli 100,3 102,1   104,2 107,6 107,1 108,4 111,0 112,9
 aug. 100,4 101,9 104,1 107,3 107,3 108,4 111,0 113,3
 Sep. 100,5 101,5 104,2 107,2 106,9 108,3 111,1 113,3
 Okt. 100,6 101,7 104,5 107,0 107,0 108,4 111,1 113,3
 nov. 100,2 101,7 105,1 106,5 106,9 108,5 111,1 113,2
 Dez. 101,0 102,4 105,7 106,8 107,8 109,6 111,9 114,2

Verbraucherpreisindex 
für Deutschland auf der  

Basis 2010 = 100 

 für 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 Jan.   99,0 100,7 102,8 104,5 105,9
 Feb. 99,4 101,3 103,5 105,1 106,4
 März 99,9 101,9 104,1 105,6 106,7
 april 100,0 101,9 103,9 105,1 106,5
 Mai 99,9 101,9 103,9 105,5 106,4
 Juni 99,9 102,0 103,7 105,6 106,7
 Juli 100,1 102,0 104,1 106,1 107,0
 aug. 100,2 102,3 104,5 106,1 107,0
 Sep. 100,1 102,5 104,6 106,1 107,0
 Okt. 100,2 102,5 104,6 105,9
 nov. 100,3 102,7 104,7 106,1
 Dez. 100,9 102,9 105,0 106,5

Gemäß § 44 Abs. 5 der Niedersächsischen 
Bauordnung müssen in Wohnungen 
Schlafräume und Kinderzimmer sowie 
Flure, über die Rettungswege von Aufent-
haltsräumen führen, jeweils mindestens 
ein Rauchwarnmelder haben. 

Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut 
oder angebracht und betrieben werden, 
dass Brandrauch frühzeitig erkannt und 
gemeldet wird. in Wohnungen, die bis zum 
31.10.2012 errichtet oder genehmigt sind, 
hat die Eigentümerin oder der Eigentümer 
die Räume und Flure bis zum 31.12.2015 
entsprechend den anforderungen nach 
den Sätzen 1 und 2 auszustatten. Für die 
Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der 
Rauchwarnmelder, in den in Satz 1 genann-
ten Räumen und Fluren, sind die Mieterinnen 
und Mieter, Pächterinnen und Pächter, 
sonstige nutzungsberechtigte oder andere 
Personen, die die tatsächliche Gewalt über 
die Wohnung ausüben, verantwortlich, es 
sei denn, die Eigentümerin oder der Eigen-

Gehörlose haben anspruch auf spezielle Funk-Rauch-
melder gegenüber der gesetzlichen Krankenkasse

tümer übernimmt diese Verpflichtung selbst. 
Gleiches gilt für Erbbauberechtigte.

Mit § 44 abs. 5 der nBauO wird der Be-
schluss des niedersächsischen Landtages 
vom 04.07.2008 aufgegriffen, eine Verpflich-
tung zur ausstattung von Wohnungen mit 
Rauchwarnmeldern in das Gesetzgebungs-
verfahren einzubeziehen. Mit der Vorschrift 
wird der tatsache Rechnung getragen, dass 
der Geruchssinn im Schlaf nicht aktiv ist. Der 
Einsatz von Rauchwarnmeldern dient daher 
der frühzeitigen Warnung von Personen vor 
Brand und Brandrauch, damit diese im Ge-
fahrfall rechtzeitig reagieren können. 

Der übliche Rauchmelder gibt zur Warnung 
ein akustisches Signal ab. Dieses kann je-
doch von Gehörlosen nicht wahrgenommen 
werden. Es hatte daher ein Gehörloser die 
Kostenübernahme für einen Funk-Rauch-
melder bei seiner Krankenkasse beantragt. 
Das Bundessozialgericht (BSG, B 3 KR 8/13 
R) gab ihm schließlich Recht. nach ansicht 

des Gerichts spielt es auch keine Rolle, 
ob der Versicherte allein oder gemeinsam 
mit nicht hörbehinderten Menschen in der 
Wohnung lebt. Denn das Bedürfnis nach 
selbstständigem Wohnen enthält nach 
auffassung der Richter auch das Recht, 
sich unabhängig von anderen Personen 
auch allein in der Wohnung aufhalten zu 
können. ihm steht daher ein anspruch auf 
Kostenübernahme für einen speziellen Funk-
Rauchmelder gegenüber der gesetzlichen 
Krankenkasse zu. 

Die Rauchwarnmelder für Gehörlose senden 
in einer Kombination mit einer Lichtsignalan-
lage bei Feuer oder Rauch in der Wohnung 
ein Funksignal an alle angeschlossenen 
Empfänger, die ihrerseits Lichtsignale ver-
breiten. Zur installation der Rauchwarnmel-
der wird eine Grundplatte an der Zimmerde-
cke befestigt, auf welche die Rauchmelder 
aufgeschraubt werden.

Dr. Andreas Reichelt

Unsere „Schwarzen Männer“ tragen Größe 36!
  ... Jetzt über den Einzug titulierter Forderungen informieren...

www.crefo.de

CreditreformRZ.indd   1 16.10.14   14:21



1� WA 1�/�014

REcHT & STEuER

Pflichtangaben gem. EnEV 2014 bei 
Vermietungsanzeigen

Die neue Energieeinsparverordnung 
(ENEV) trat am 01.05.2014 in Kraft. Sie 
enthält erstmalig auch Vorschriften, 
welche Angaben in Vermietungsanzeigen 
enthalten sein müssen. Die Pflichtan-
gaben beschränken sich jedoch auf 
kommerzielle Medien. Dabei handelt 
es sich z. B. um Tageszeitungen oder 
Internetportale. Nicht erfasst werden von 
der Regelung private, kostenfreie Klein-
anzeigen und kostenfreie Aushänge an 
sogenannten „Schwarzen Brettern“.

Ferner müssen die im Folgenden benannten 
Pflichtangaben nur gemacht werden, sofern 
ein gültiger Energieausweis vorliegt. Liegt 
noch kein gültiger Energieausweis vor, sind 
die angaben in der anzeige entbehrlich. Es 
muss nicht speziell für die immobilienanzei-
ge ein ausweis erstellt werden. allerdings 
muss spätestens beim Besichtigungstermin 
ein gültiger Energieausweis vorliegen (§ 16 
abs. 2 EnEV 2014). 

Gemäß § 16a EnEV 2014 sind in immobili-
enanzeigen für den Verkauf, die Vermietung, 
die Verpachtung oder das Verleasen von 
Wohngebäuden folgende angaben zu 
machen, sofern ein gültiger Energieausweis 
vorliegt:

Die art des Energieausweises (Ener-
giebedarfsausweis oder Energiever-
brauchsausweis),
den im Energieausweis genannten 
Endenergiebedarfs- oder Endenergie-
verbrauchswert für das Gebäude,
die im Energieausweis genannten 
wesentlichen Energieträger für die 
Heizung des Gebäudes, 

•

•

•

das im Energieausweis genannte 
Baujahr und
die im Energieausweis genannte Ener-
gieeffizienzklasse. 

Für Nichtwohngebäude sind die folgenden 
angaben in einer anzeige erforderlich, so-
fern ein gültiger Energieausweis vorliegt: 

Die art des Energieausweises (Ener-
giebedarfsausweis oder Energiever-
brauchsausweis),
die im Energieausweis genannten 
Endenergiebedarfs- oder Endener-
gieverbrauchswerte für das Gebäude 
sowohl für Wärme als auch für Strom 
getrennt und 
die im Energieausweis genannten 
wesentlichen Energieträger für die 
Heizung des Gebäudes. 

Die Verwendung von abkürzungen ist 
grundsätzlich zulässig. Für die Einhaltung 
der Pflichtangaben ist grundsätzlich der 
Verkäufer, Vermieter, Verpächter oder 
Leasinggeber verantwortlich und zwar 
auch dann, wenn er für die Schaltung der 
anzeige einen Dritten, wie z. B. seinen 
Verwalter oder einen Makler, beauftragt hat. 
Ein Verstoß gegen die angabepflicht kann 
als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld 
von bis zum 15.000,00 € geahndet werden 
(§ 27 abs. 2 nr. 6 EnEV 2014 i.V.m. § 8 
abs. 1 nr. 2 Energieeinsparungsgesetz). 
Die Ordnungswidrigkeit kann aber erst ab 
dem 01.05.2015 geahndet werden (art. 3 
zur EnEV 2014)

Sofern ein älterer Energieausweis existiert, 
der nach den Vorgaben der EnEV 2009 

•

•

•

•

•

•

ausgestellt worden war, gilt dieser bis zum 
ablauf von 10 Jahren weiter. Bei derartigen 
älteren Energieausweisen muss aller-
dings der Energieverbrauchskennwert um 
20 kWh/(m² x a) erhöht werden, wenn in ihm 
der Energieverbrauch für Warmwasser nicht 
enthalten ist. Bei älteren Energieausweisen, 
die nicht über die angabe eines Energieef-
fizienzwertes verfügen, darf dieser freiwillig 
berechnet und angegeben werden. Er kann 
nach folgender tabelle ermittelt werden;

Die angabe freiwilliger angaben ist jedoch 
mit einem gewissen Risiko verbunden. Denn 
aus freiwilligen angaben kann der Mieter 
ansprüche herleiten. aus den Pflichtan-
gaben kann er hingegen keine ansprüche 
ableiten. Denn § 5 a Energieeinspargesetz 
(EnEG) legt fest, dass Pflichtangaben ent-
sprechend der EnEV in immobilienanzeigen 
nur der information dienen. 

Dr. Andreas Reichelt

Energieeffizienz-               Endenergie
       klasse                       (kWh/(m² x a)

A+ < 30

A < 50

B < 75

C < 100

D < 130

E < 160

F < 200

G <250

H >250
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Die geschiedene Ehefrau eines zwischen-
zeitlich verstorbenen Erblassers erhielt 
aufgrund eines Vermächtnisses des 
Erblassers auf Lebenszeit eine monatlich 
Rente von 2.700,00 €. 

Das zuständige Finanzamt setzte für den 
Erwerb der geschiedene Ehefrau einen Wert 
von 342.015,00 € (Jahreswert der Rente 
32.400,00 € x Vervielfältiger 10,556) mit 
Bescheid eine Erbschaftssteuer in Höhe von 
71.000,00 € fest. Diese wurde von der ge-
schiedenen Ehefrau auch gezahlt. allerdings 
erhob sie Einspruch gegen die Erbschaftssteu-
erfestsetzung wegen Verfassungswidrigkeit 
des Erbschaftssteuergesetzes in der Fassung 
des Erbschaftssteuerreformgesetzes vom 
24.12.2008. Sie begründete ihren Einspruch 
mit dem Vorlagebeschluss des BFH vom 
27.09.2012 (BFHE 238, 241 = BStbl. ii 2012, 
899 = nJW 2012, 3680 Ls.) und dem damit 
beim Bundesverfassungsgericht anhängigen 
Verfahren (1. BvL 21/12). Das Einspruchsver-
fahren ruht bis zu einer Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts im Verfahren 1. BvL 
21/12. Die geschiedene Ehefrau beantragte 
die aussetzung der Vollziehung des Bescheids. 
Dies lehnte das Finanzamt jedoch ab. 

Der BFH entschied hierzu mit Beschluss vom 
21.11.2013 (ii B 46/13), dass 
1. die Vollziehung eines auf § 19 I Erb-
schaftssteuergesetz ab 2009 beruhenden 
Erbschaftssteuerbescheids wegen des 
beim Bundesverfassungsgericht anhängigen 
Normenkontrollverfahrens 1. BvL 21/12 auf 
Antrag des Steuerpflichtigen auszusetzen ist 
oder aufzuheben ist, wenn ein berechtigtes In-
teresse des Steuerpflichtigen an der Gewäh-
rung vorläufigen Rechtsschutzes besteht, 

2. ein berechtigtes Interesse jedenfalls dann 
vorliegt, wenn der Steuerpflichtige mangels 
des Erwerbs liquider Mittel (wie z.B. Bar-
geld, Bankguthaben, mit dem Ableben des 
Erblassers fällige Versicherungsforderungen) 
zur Entrichtung der festgesetzten Erbschafts-
steuer eigenes Vermögen einsetzen oder die 
erworbenen Vermögensgegenstände veräu-
ßern oder belasten muss, 
 

        •   Basiszinssatz ab dem 01.07.2014:  -0,73 %    •  2014 ist kein Schaltjahr! 
  Zinsberechnungen im Zeitraum vom 01.01.–31.12.2014 sind mit 365 Zinstagen durchzuführen.

Geltungszeitraum	 										Basiszinssatz	 									Verzugszinssatz	 	
	 	 																												Verbrauchergeschäfte     Handelsgeschäfte			 	
Inkrafttreten BGB, HGB                            BGB § 288 (1) S. 1 aF       HGB § 352 (1) S. 1 aF  
01.01.1900 -> 31.12.1999  4 % 5 % 
 
Inkrafttreten DÜG              DÜG § 1    
01.01.1999 -> 30.04.1999 2,50 % 4 % 5 %  
01.05.1999 -> 31.08.1999 1,95 % 4 % 5 %  
01.09.1999 -> 31.12.1999 1,95 % 4 % 5 %  
01.01.2000 -> 30.04.2000 2,68 % 4 % 5 %
  
Inkrafttreten ZBeschlG                                         BGB § 288 (1) S. 1 aF  
01.05.2000 -> 31.08.2000 3,42 % 8,42 %  
01.09.2000 -> 31.12.2000 4,26 % 9,26 %  
01.01.2001 -> 30.04.2001 4,26 % 9,26 %  
01.05.2001 -> 31.08.2001 4,26 % 9,26 %  
01.09.2001 -> 31.12.2001 3,62 % 8,62 %
  
Inkrafttreten SchRModG  							BGB§ 247 (1) nF          BGB § 288 (1) S. 2 nF         BGB § 288 (2) nF  
01.01.2002 -> 30.06.2002 2,57 % 7,57 % 10,57 %  
01.07.2002 -> 31.12.2002 2,47 % 7,47 % 10,47 %  
01.01.2003 -> 30.06.2003 1,97 % 6,97 %   9,97 %  
01.07.2003 -> 31.12.2003 1,22 % 6,22 %   9,22 %  
01.01.2004 -> 30.06.2004 1,14 % 6,14 %   9,14 %  
01.07.2004 -> 31.12.2004 1,13 % 6,13 %   9,13 %  
01.01.2005 -> 30.06.2005 1,21 % 6,21 %   9,21 %  
01.07.2005 -> 31.12.2005 1,17 % 6,17 %   9,17 %  
01.01.2006 -> 30.06.2006 1,37 % 6,37 %   9,37 %  
01.07.2006 -> 31.12.2006 1,95 % 6,95 %   9,95 %  
01.01.2007 -> 30.06.2007 2,70 % 7,70 % 10,70 %  
01.07.2007 -> 31.12.2007 3,19 % 8,19 % 11,19 %  
01.01.2008 -> 30.06.2008 3,32 % 8,32 % 11,32 %  
01.07.2008 -> 31.12.2008 3,19 % 8,19 % 11,19 %  
01.01.2009 -> 30.06.2009 1,62 % 6,62 %   9,62 %  
01.07.2009 -> 31.12.2009 0,12 % 5,12 %   8,12 %  
01.01.2010 -> 30.06.2010 0,12 % 5,12 %   8,12 %
01.07.2010 -> 31.12.2010 0,12 % 5,12 %   8,12 %
01.01.2011 -> 30.06.2011 0,12 % 5,12 %   8,12 %
01.07.2011 -> 31.12.2011 0,37 % 5,37 %   8,37 %
01.01.2012 -> 30.06.2012 0,12 % 5,12 %   8,12 %  
01.07.2012 -> 31.12.2012 0,12 % 5,12 %   8,12 %
01.01.2013 -> 30.06.2013 -0,13 % 4,87 %   7,87 %
01.07.2013 -> 31.12.2013 -0,38 % 4,62 %   7,62 %
01.01.2014 -> 30.06.2014 -0,63 % 4,37 %   7,37 %
01.07.2014 -> 31.12.2014 -0,73 % 4,27 %   7,27 %

aktuelle Mitteilungen zum thema Basiszinssatz

Rechtsprechungsänderung bezüglich der aussetzung 
der Vollziehung von Erbschaftssteuerbescheiden

3. der Senat nicht mehr an der Rechtspre-
chung festhält, nach der eine Aussetzung 
bzw. Aufheben der Vollziehung nicht zu ge-
währen ist, wenn zu erwarten ist, dass das 
Bundesverfassungsgericht lediglich die Un-
vereinbarkeit eines Gesetzes mit dem Grund-
gesetz aussprechen und dem Gesetzgeber 
eine Nachbesserungspflicht für die Zukunft  
aufgeben wird.                  Dr. Andreas Reichelt

Sehr geehrte Mitglieder,

aufgrund der in das Mietrechtsreformge-
setz aufgenommenen ausschlussfrist von 
12 Monaten für die Abrechnung von 
Betriebskosten kann seitens HaUS & 
GRUnDEiGEntUM Hannover nur noch Ge-
währ für die pünktliche Durchführung einer 
Betriebskostenabrechnung übernommen 
werden, sofern die Unterlagen der Betriebs-
kostenabrechnung spätestens 3 Monate 
vor ablauf der 12-Monatsausschlussfrist 
hier im Hause eingegangen sind. Wir bitten, 
dies zukünftig zu beachten.

 HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover, Rechtsabteilung

Die vollständige Entscheidung ist veröffentlicht in NJW 2014, Seite 575. 


