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Hannover im Chaos-Koma

Sie beginnt mit „D“ – wie Desaster. Seit mittlerweile zehn Jahren erregt 
die D-Linie (Linie 10) die politischen Gemüter. 2015 soll sie nun end-
gültig realisiert werden. Eine rotgrüne Mehrheitsentscheidung und ein 
rabenschwarzes Jahr für die Hannoveraner. Mit ihrem Beschluss treffen 
Regionspräsident Jagau & Co unsere 
Landeshauptstadt nämlich mitten ins Herz, 
lähmen ihren Pulsschlag und versetzen ihr 
langfristig den Todesstoß. 

Geplant ist eine oberirdische Stadtbahn-
trasse vom Steintor bis zum Raschplatz 
mit barrierefreien Hochbahnsteigen. Ein 
60-Millionen-Projekt, das die Verkehrs-
infrastruktur in der City durch jahrelange 
Baumaßnahmen nachhaltig verändert. 
Mit erheblichen Konsequenzen für die 
Bevölkerung. „Kompromiss“ nennt es die 
Verwaltung, nachdem sie die ursprünglich 
geplante Tunnelvariante aus Kostengrün-
den ad acta gelegt hat. „Kompro-Mist“ 
dagegen nennen es die Kritiker.

Schon ein Blick auf den Bauplan lässt das drohende Katastrophen-
Szenario erahnen: Autofahrer können die Bahnunterführung zwischen 
Galerie und Hauptbahnhof nicht mehr befahren, müssen sich stattdessen 
durch Einbahnstraßen kämpfen. Die Kurt-Schumacher-Straße  wird zum 
Nadelöhr. Üstra-Bahnen haben kein eigenes Gleisbett mehr, müssen sich 
die Fahrbahn mit Autos und Radfahrern teilen, werden durch Lieferver-
kehr sowie ein- und ausparkende Autos bis zum Stillstand behindert. Die 
Oststadt wird vom Einkaufsverkehr praktisch abgeschnitten. Durch die 
Verkehrsblockaden bleiben die Kunden aus dem Umland weg. Kaufleute 
in der City bangen um ihre Existenz. 

Entgegen aller Vernunft entscheiden rotgrüne Umlandpolitiker über das 
Schicksal Hannovers. Verüben einen Anschlag auf die Attraktivität unserer 
City und die gesamte Stadt. Und was tut unsere rotgrüne Ratsmehrheit? 
Obwohl sie das Projekt stoppen könnte, segnet sie es ab. Gegen den 
Widerstand der Bürger. Gegen den Protest der Behindertenverbände, 
der Geschäftsleute und Verkehrsexperten. Chaosplaner, vereint in ideo-
logischer Vasallentreue. 

Dass diese Irrsinnsplanung rund 60 Millionen Euro öffentliche Gelder ver-
schlingen soll, ist für sich schon ein Skandal. Dass gewählte Stadtpolitiker 
gegen die Interessen ihrer eigenen Bürger agieren und das Schicksal 
unserer Metropole ohne Gegenwehr ihren Parteifreunden aus dem han-
noverschen Umland überlassen, ist der Gipfel der politischen Ignoranz. 

HAUS & GRUNDEIGENTUM wird auch das nicht hinnehmen. Immer 
wieder hat Rotgrün selbstgefällig „am Bürger vorbei“ regiert. Immer wie-
der haben wir dagegen unsere Stimme erhoben – und dabei schon viel 
erreicht: Die Mietpreisebremse soll in Niedersachsen nicht stattfinden. 
Die ungerechte aha-Gebührensatzung haben wir gekippt, werden das 
vermeintlich gerechtere System auch in Zukunft kritisch begleiten. Das Ab-
kassieren der Grundeigentümer durch die Straßenausbaubeitragssatzung 
werden wir solange bekämpfen, bis die Regelung abgeschafft ist wie in 
München oder Berlin. Auch die Dauer-Demo der sudanischen Flüchtlinge 
auf dem Weißekreuzplatz nehmen wir weiter verschärft ins Visier. 

Was immer das Neue Jahr auch bringt – es wird sein, was wir gemeinsam 
daraus machen. Je mehr wir uns dessen bewusst sind und je entschlos-
sener wir sind, die Dinge zum Besseren zu bewegen, umso größer ist 
die Aussicht auf Erfolg.

Ich wünsche allen Mitgliedern und Lesern ein gesundes, glückliches und 
erfolgreiches 2015!

Rainer Beckmann, Vorsitzender

EDITORIAL / INHALT

Öffnungszeiten 
für das HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Service-Center  in der Theaterstraße 2
Telefon: (05 11) 300 300 · Telefax: (05 11) 300 30-109
Info@haus-und-grundeigentum-hannover.de
www.haus-und-grundeigentum-hannover.de
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Kaum etwas prägt das Stadtbild von 
Hannover mehr als die Fassaden seiner 
Häuser. Sie machen nicht nur optisch 
einen ansprechenden Eindruck. Sie 
vermitteln auch einen Eindruck vom in-
dividuellen Lebensstil ihrer Besitzer. 

Doch irgendwann beginnt auch das 
„Gesicht“ eines Hauses zu altern, muss 
kosmetisch aufgefrischt werden. Aber 
nicht nur das reizvolle Erscheinungsbild 
ist wichtig. Eine Fassadensanierung ist 
letztlich auch eine energetische Renovie-
rungsmaßnahme, weil sie dazu beitragen 
kann, die Energiekosten und damit auch 
die Schadstoffbelastung zu senken. Mit 
ihrem jährlichen Fassadenwettbewerb 
wollen HAUS & GRUNDEIGENTUM Han-
nover und die Maler- und Lackiererinnung 
Hannover den Eigentümern Lust auf die 

Meisterhafte Kunstwerke beim Fassadenwettbewerb 2014

Ideen, Stilelemente und fachliches Können begeistern die Jury

Sanierung machen. Auch diesmal mit 
beeindruckender Resonanz: Insgesamt 
neunundzwanzig Eigentümer gingen 
beim 13. Wettstreit ins Rennen, siebzehn 
Objekte kamen in die Endausscheidung. 
Gemeldet wurden farbig gestaltete Fas-
saden von Ein- und Mehrfamilienhäusern, 
aber auch Industrie-, Gewerbe- und Ver-
waltungsgebäude. Alle Arbeiten mussten 
von Mitte April bis Ende Oktober fertig-
gestellt werden. Engagierter Einsatz, der 
sich auszahlte: Der Gewinner wurde mit 
einem Preisgeld von 1.200 Euro belohnt, 
der zweite Platz mit 800 Euro. Die beiden 
Drittplatzierten erhielten als Anerkennung 
jeweils 500 Euro. 

Schon erstaunlich, mit wieviel Kreati-
vität und Fantasie die Eigentümer ihre 
Projekte planten, wie kunstvoll die Maler 

und Lackierer an den Häusern zu Werke 
gingen. Ob moderne Architektur oder 
ornamentreicher Jugendstil – jede Spielart 
hatte ihren eigenen Reiz. Keine leichte 
Aufgabe für die sechsköpfige Jury. Acht 
Stunden dauerte die Besichtigungstour, 
jede Fassade wurde genau begutachtet, 
besprochen und bewertet.

Werterhaltung 
des Hauses

Aber auch die Bauherren hatten die Qual 
der Wahl: Nie waren das Angebot der 
einzusetzenden Materialien, die Farb-
paletten der Hersteller aber auch die 
Arbeitstechniken so vielfältig wie heute. 
Gleichzeitig sollten die Vorgaben der En-
ergiespar- und Wärmeschutzverordnung 
mit den Auflagen des Denkmalschutzes 

Der Sieger – die denkmalgeschützte Fassade in der Berdingstraße 1-7 in Linden-Nord.
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in Einklang gebracht werden. Umso wichtiger war es, den 
Rat des erfahrenen Fachmanns in Anspruch zu nehmen. Er 
weiß, mit welchen Produkten der gewünschte Effekt optimal 
erreicht wird und kann mit seinem Fachwissen beurteilen, 
ob das neue Dekor mit Baustil und Charakter des Hauses 
eine ästhetische Einheit bildet. Dabei achtet er auch auf 
weitere Faktoren. Schließlich soll die Renovierung darüber-
hinaus auch wichtige Funktionen wie Wärmedämmung oder 
Feuchtigkeitsschutz erfüllen, damit die Fassade den Umwelt-
einflüssen möglichst lange standhalten kann. Nur so kann 
die Werterhaltung des Hauses langfristig garantiert werden. 
Entscheidende Kriterien auch für den Wettbewerb: Denn 
wer seine Fassade nicht nur verschönte, sondern zusätzlich 
auch noch dämmte, vergrößerte damit seine Chancen auf 
eine erfolgreiche Platzierung.  

Das sind die Preisträger

Platz 1
Gepunktet haben alle vier Gewinner mit ihren kunstvollen 
Stilfassaden. Herausragendes Beispiel dafür ist der Sieger 
– Die denkmalgeschützte Fassade, aus dem Bestand des 
Spar und Bauvereins, in der Berdingstraße 1-7 in Linden-
Nord landete mit deutlichem Vorsprung auf dem ersten Platz. 
Die Fassade wurde vollständig saniert, eine aufwendige und  

Den zweiten Platz belegte das Gebäude in der 
Nollendorfstraße 2-4 in Vahrenwald.
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komplizierte Baumaßnahme: Weil der 
Untergrund nicht tragfähig war, musste 
der komplette Putz abgetragen werden. 
Für die Neugestaltung gab es klare Richt-
linien: Die neuen Fenster mussten nach 
historischem Vorbild angefertigt werden, 
auch die neue Putzfassade sollte wieder 
ihr originalgetreues Aussehen bekommen. 
Sechs Monate arbeiteten die Fachleute 
des Malereibetriebs aus Hannover an 
dem Projekt, immer in enger Abstimmung 
mit dem Bauherrn. Ergebnis dieser Zu-
sammenarbeit ist ein Kunstwerk, das die 
Blicke der Passanten magisch anzieht. 

„Sowohl die technische Ausführung der 
Fassadensanierung, die aufwändigen Vor-
arbeiten und der Aufbau sind hier einfach 
stimmig und beispielhaft gelungen“, lobt 
Innungsobermeister Ralph Sensing. Ein 
Schmuckstück, das aber auch seinen Preis 
hat – die Renovierungskosten schlugen mit 
rund 450 000 Euro zu Buche.

Platz 2 
Den zweiten Platz belegte das Gebäude der 
VE ÜSTRA in der Nollendorfstraße 2-4 in 
Vahrenwald. Hier mussten ausgebrochene 
Stuckelemente sorgfältig nachgearbeitet 

Platz 3 teilen sich das Haus der Caritas Kinder- und Jugendhilfe St. Joseph in der Hildesheimer Straße 237 in Laatzen (Foto rechts) und 
das Wohnhaus in der Stolzestraße 46 in Hannover-Mitte (Foto oben u. unten).

Malermeister · Detlef Kusai
Meldaustr. 13 · 30419 Hannover · Telefon (05 11) 271 08 61

Telefax (05 11) 759 04 77 · d.kusai@t-online.de

• Sämtliche Malerarbeiten •  Wohnraumgestaltung

• individuelle persönliche Beratung

und farblich abgesetzt werden. Der Clou 
bei der Gestaltung: Die Fenstergesimse 
sind eine optische Täuschung – sie sind 
nicht echt, sondern lediglich aufgemalt. 
Was nur beim genauen Hinsehen bemerkt 
werden kann. Ein toller Effekt und eine 
Meisterleistung, der ausführenden Male-
reibetriebs Kusai aus Hannover.

Platz 3
Mit dem dritten Platz wurde das Haus 
der Caritas Kinder- und Jugendhilfe St. 
Joseph in der Hildesheimer Straße 237 
in Laatzen ausgezeichnet, das vom Ma-

Sieger beim Fassadenwettbewerb 2009, 2011 und 2014 Sieger beim Fassadenwettbewerb 2014
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Fassadendämmung
Sondertechniken

Anstriche aller Art
Dannenbergweg 1, 30855 Langenhagen, Tel. (0511) 773000

Fax: (0511) 773001, malermeister@woebbekind.com

Niedersachsenstr. 32 B

30853 Langenhagen

Tel. 0511 / 771222

Mobil: 0170 / 5535178

undum-Service

Wärmedämmung

Beton- und Altbausanierung

Fußbodenbeläge liefern und verlegen

Am Pferdem

30853 Lange

05 11) 7

● Rundum-Service

● Wärmedämmung

● Fußbodenbeläge
liefern und verlegen

Am Pferdemarkt 30
30853Langenhagen
Tel.: (05 11) 73 94 41
Fax: (05 11) 73 94 43
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lereibetrieb Macalla aus Hannover neu gestaltet wurde. Ebenso 
das Wohnhaus in der Stolzestraße 46 in Hannover-Mitte, hier 
waren die Experten eines Malereibetriebs aus Bad Münder am 
Werk. Auch bei diesen beiden Gebäuden mussten zahlreiche 
zerstörte Fassadenelemente nachgebildet werden, zum Teil mit 
eingearbeiteten Gewebeeinlagen – ein sehr anspruchsvolles und 
aufwändiges Verfahren.

Rainer Beckmann, Vorsitzender von HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Hannover lobt die vielen unterschiedlichen Konzepte und die 
Qualität der ausgeführten Arbeiten: „Jede sanierte Fassade ist 
ein architektonischer Glanzpunkt, der die Schönheit Hannovers 
wieder ein Stück aufleben lässt. Bürgerliches Engagement, 
kreative Ideen und handwerkliches Können müssen sich dafür 
optimal ergänzen. Das hat dieser Wettbewerb einmal mehr 
eindrucksvoll bewiesen!“     Henning von Steuben
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WOHNuNgSpOLITIk

Rauchwarnmelder werden ab 2016 zur Pflicht
Wohnungen müssen bis Ende dieses Jahres ausgerüstet sein
Die Bilanz ist erschreckend: In Deutschland sterben jedes Jahr 600 
Menschen bei mehr als 200.000 Wohnungsbränden. 70 Prozent 
der Opfer trifft es nachts im Schlaf. Sie kommen überwiegend 
nicht durch die Flammen ums Leben, sondern infolge einer 
Rauchvergiftung – sie kann schon nach zwei Minuten tödlich 
sein. Rauchwarnmelder sollen solche Todesfälle verhindern. 
Ab dem  1. Januar 2016 besteht deshalb in Niedersachsen eine 
Rauchwarnmelderpflicht. Einzelheiten sind in § 44 Abs. 5 der 
Niedersächsischen Bau-ordnung geregelt.

WohnArt gibt Tipps und 
Ratschläge für Eigentümer 
und Vermieter.
Stichtag ist der 1. Januar 
2016. Ab dann müssen alle 
Wohnungen, die bis zum 
31. Oktober 2012 errichtet 
oder genehmigt worden 
sind, mit Rauchwarnmel-
dern ausgestattet sein. Für 
Neubauten und Umbauten, 
die ab 1. November 2012 
fertiggestellt wurden, gilt 
die Rauchwarnmelderpflicht 
schon jetzt. Auszurüsten 
sind alle Schafzimmer und 
Kinderzimmer sowie Flure, 
die im Brandfall als Ret-

tungswege aus Aufenthaltsräumen (z.B. Wohnzimmer oder Arbeits-
zimmer) genutzt werden können.  Für den Einbau ist der Eigentümer 
oder Vermieter verantwortlich. Allerdings müssen nur Wohnräume 
mit Rauchwarnmeldern ausgestattet werden. Für Geschäftsräume, 
Büros oder sonstige gewerbliche Einheiten besteht dagegen keine 
Rauchwarnmelderpflicht. 

Was ist bei Kauf, 
Montage und Wartung zu beachten?

Achten Sie darauf, dass die Geräte eine CE Kennzeichnung haben 
und nach DIN EN 14604 zertifiziert sind. Höherwertige Geräte sind 
zusätzlich noch mit dem Qualitätszeichen „Q“ des TÜV oder VdS ge-
kennzeichnet. Alle diese Produkte wurden unter realen Bedingungen 
getestet und für gut befunden. Es empfiehlt sich, batteriebetriebene 
Geräte mit hochwertigen Lithium-Batterien zu verwenden, die nach 
Herstellerangaben mindestens zehn Jahre lang halten sollen. Die Ge-
räte sollten außerdem eine Warnfunktion für nachlassende Batterien 
und einen Testknopf zur Funktionsüberprüfung haben. 

In den Schlaf- und Kinderzimmern sowie Fluren, die als Fluchtweg 
dienen können, ist jeweils mindestens ein Rauchwarnmelder an-
zubringen. Montieren Sie die Melder an die Decke, weil der Rauch 
nach oben steigt. Der Abstand zur Wand sollte dabei  mindestens 
60 cm betragen.  Ein Rauchwarnmelder erfasst in der Regel eine 
Fläche von maximal 40 Quadratmetern. Achten Sie deshalb auf eine 
ausreichende Anzahl an Geräten.

Für die Wartung ist es wichtig, die Funktionsfähigkeit des Rauch-
warnmelders ca. einmal jährlich mit  Hilfe der Prüftaste zu testen und 
die Batterien erforderlichenfalls auszuwechseln. Auch die Luftschlitze 
sollten regelmäßig gereinigt werden, damit sie nicht verstauben. 
Vorsicht ist bei Renovierungsarbeiten geboten: Die meisten Rauch-
warnmelder dürfen nicht überstrichen werden, die Farbe könnte das 
Gerät beschädigen oder wichtige Öffnungen verschließen.

In der Niedersächsischen Bauordnung ist vorgesehen, dass für die 
Wartung der Mieter verantwortlich ist, es sei denn, der Eigentümer 
übernimmt diese Verpflichtung selbst. Ob der Eigentümer in dem Fall, 
dass er die Wartung dem Mieter überlassen möchte, die Einhaltung 
der Wartungspflicht trotzdem kontrollieren muss, ist umstritten und 
derzeit rechtlich noch nicht verbindlich geklärt. 

Wer trägt die Kosten für Einbau und Wartung?

Weil der erstmalige Einbau von Rauchwarnmeldern eine Modernisie-
rungsmaßnahme darstellt, können die Anschaffungskosten gemäß § 
559 BGB im Rahmen einer Modernisierungsmieterhöhung auf den 
Mieter umgelegt werden – erlaubt sind 11 Prozent der Kosten auf 
die Jahresmiete. Hat sich der Vermieter darüber hinaus verpflichtet, 
die Wartung zu übernehmen, kann er seine Aufwendungen über die 
laufenden Betriebskosten auf den Mieter umlegen. Ob dies auch gilt, 
wenn der Eigentümer die Rauchwarnmelder gemietet hat, ist derzeit 
ebenfalls noch nicht rechtlich geklärt, es spricht allerdings einiges 
dagegen, dass  Miet- oder Leasingkosten für den Rauchwarnmelder 
umlagefähig sind. Als Verteilungsschlüssel für die Kosten der War-
tung von Rauchwarnmeldern wird die anteilige Wohnfläche heran-
gezogen, soweit dies  im Mietvertrag nicht anders geregelt ist. 

Muss der Mieter den Einbau dulden?

Ja, weil auch der Vermieter durch das Gesetz zur Durchführung 
der Maßnahme verpflichtet wird. Der Mieter muss deshalb den mit 
der Montage beauftragten Handwerkern Zutritt zu seiner Wohnung 
gewähren. Ob dies auch dann gilt, wenn der Mieter zuvor bereits 
eigene Rauchwarnmelder angeschafft und installiert hatte, ist derzeit 
noch nicht endgültig geklärt; hierzu läuft derzeit ein Revisionsver-
fahren beim BGH. 
Weil der Einbau von Rauchwarnmeldern als Bagatellmaßnahme gilt, 
muss er auch nicht drei Monate vorher beim Mieter angemeldet wer-
den, wie sonst bei Modernisierungen üblich. Es reicht aus, wenn sich 
Eigentümer und Mieter darüber rechtzeitig abstimmen. Wenn aber ein 
zentrales Rauchmeldesystem für das ganze Haus eingerichtet werden 
soll, bei dem auch elektrische Leitungen verlegt werden müssen, ist 
eine schriftliche Ankündigung gegenüber dem Mieter erforderlich. 

Gefährdet ein fehlender Rauchmelder 
den Versicherungsschutz?

Es sollte davon ausgegangen werden, dass die Versicherung im 
Brandfall die Entschädigungsleistung verweigern oder mindern kann, 
wenn trotz der Rauchwarnmelderpflicht kein Rauchwarnmelder 
eingebaut wurde.              Henning von Steuben/Thomas Gekas
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Wolfgang Besemer  I (61), Konzertveranstalter, Hanno-
ver Concerts: „Auf den Titel Unesco City Of Music können wir 
stolz sein. Doch jetzt müssen Taten folgen. Alle Beteiligten, 
die maßgeblich die Musikszene Hannovers prägen, sollten 

zusammenfinden, um einen Masterplan 
zu entwickeln, wie man dem Titel wei-
terhin gerecht werden kann. Wir sind 
mit Hannover Concerts natürlich darum 
bemüht, auch zukünftig die großen 
Stars für unsere Stadt zu engagieren. In 
dieser Hinsicht wird das Jahr 2015 ein 
sehr starkes Konzertjahr für Hannover. 
Persönlich freue ich mich schon auf die 
Shows mit Udo Lindenberg und Helene 
Fischer in der HDI-Arena. Stadionkon-
zerte sind aufgrund der überregionalen 

Wahrnehmung stets etwas ganz besonderes für das kulturelle 
Image unserer Stadt.“   

Dr. Heinrich Jagau (58), Vorstandvorsitzender Sparkasse 
Hannover: „Auch 2015 wird für Kreditinstitute anspruchsvoll 
– Niedrigzinsphase, Regulierungsvorhaben und verändertes 
Verbraucherverhalten fordern uns heraus. Mein Ziel ist es, unsere 
führende Position als kundenorientierter 
Finanzpartner an der Seite der Menschen 
und Unternehmen in unserer Region 
konsequent auszubauen. Daneben wird 
es darum gehen, für unsere Kunden die 
Verknüpfung von realer und digitaler 
Welt weiter voranzubringen. Erreich-
barkeit wird zunehmend eine Frage von 
intelligenten digitalen Angeboten. Und 
die müssen perfekt zusammenspielen 
mit dem, was wir in unseren Filialen und 
Centern machen. Meine persönliche 
Tennis-Performance sehe ich realistisch: Das Niveau zu halten, 
ist ein ambitioniertes Ziel.“

Stefan Schostok (50, SPD), Oberbürgermeister: „Ich 
wünsche mir, dass Hannover sich auch 2015 weltoffen, tolerant 
und menschlich gegenüber den Flüchtlingen erweist, die ihre 
Heimat aus Not und Angst vor Krieg und Verfolgung verlassen 
haben und Zuflucht in unserem sicheren 
Land suchen. Ich freue mich drauf, 
weiterhin stolz auf eine Stadt sein zu 
können, in der Menschen anderen Men-
schen, die in Not geraten sind, helfen 
und sie hier bei uns willkommen heißen. 
Ich wünsche mir auch, dass viele die 
Zukunft unserer Stadt mitbestimmen 
möchten und sich am Stadtdialog „Mein 
Hannover 2030“ beteiligen. Ich freue 
mich auf die neue Volkshochschule am 
Hohen Ufer, die ersten Ausstellungen im 
erweiterten Sprengel Museum und wieder mal Spiele von 96 in 
der Europe League.“

Martin Kind (70), Unternehmer und 96-Präsident: „Ich wün-
sche mir, dass die Zusammenarbeit mit meinem Sohn auch wei-
terhin so prima verläuft wie bisher. Gemeinsam sind wir ein tolles 
Team: Alexander trifft die operativen Entscheidungen. Ich kümmere 
mich um die Strategie und unsere Toch-
terunternehmen, treibe die Forschung 
und Entwicklung weiter voran – unsere 
Zielmarke für 2015 ist ein zweistelliges 
Wachstum. Auch sportlich ist das Ziel klar 
definiert: Wir wollen mit Hannover 96 in 
der Europa League mitspielen, peilen  in 
der Bundesliga einen Platz zwischen fünf 
und sieben an und werden bis August 
noch einige neue Spieler verpflichten. 
Privat möchte ich möglichst viel Zeit mit 
meinen Enkelkindern verbringen, an de-
nen meine Frau und ich immer wieder viel Freude haben.“ 

Bernd Busemann (62, CDU), Landtagspräsident: „Mein 
Wunsch ist, dass die Arbeit des Niedersächsischen Landtages 
in Medien und Öffentlichkeit die Beachtung findet, die das En-
gagement seiner Abgeordneten verdient. Desinteresse an der 

Demokratie wird ja gern als Politikver-
drossenheit verkleidet. Das will ich nicht 
akzeptieren! In den Parlamenten vom 
Ortsrat bis nach Brüssel wird über die 
Belange von uns allen entschieden – und 
das geht uns alle etwas an. Ich freue 
mich auf den Fortgang der Bauarbeiten 
für unseren neuen Plenarsaal- Wenn die 
Demokratie selbst als Bauherr auftritt, ist 
das ein besonderes Erlebnis. Für meine 
Familie, meine Freunde und mich wün-
sche ich mir, dass Gott uns gesund und 

fröhlich sein lässt und auch im nächsten Jahr seine schützende 
Hand über Haus und Hof hält.“

Michael Feist (65), Vorstandsvorsitzender enercity: „Das kom-
mende Jahr wird für die Energiewirtschaft, ähnlich wie die vergan-
genen, auch weiterhin durch instabile Rahmenbedingungen geprägt 
sein. Das wird sich insbesondere negativ auf die Wirtschaftlichkeit 

unserer Kraftwerke auswirken, bis zum 
Frühjahr bleiben die Preise aber stabil. Auf 
Wachstum werden wir unter anderem im 
Rahmen unserer Umlandakquise setzen: 
Ab 2015 können nicht nur Hannoverane-
rinnen und Hannoveraner Strom und Gas 
von enercity beziehen, wir bieten unsere 
online Produkte künftig auch in der Region 
Hannover an. Persönlich freue ich mich 
auf den Himmelfahrtstag und die Veran-
staltung „enercity swinging hannover“ mit 
erstklassigen Künstlern und einer tollen 

Stimmung auf dem Trammplatz.“

Das Leinegeflüster „flüstert“ Ihnen diesmal etwas anders, liebe Leser! 
Das neue Jahr ist auch für unsere Prominenten mit bestimmten Wünschen und Hoffnungen verbunden. 

Wir haben sie deshalb mal gefragt: „Was sind Ihre Ziele und Erwartungen für 2015?“ 
Wolfgang Besemer ist überraschend am 18. Dezember verstorben. Wir veröffentlichen sein Statement trotzdem, 

gewissermaßen als sein Vermächtnis für die kulturelle Szene unserer Region.
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Mieterpflicht zur Durchführung von Schönheitsreparaturen 

bei mieterseits vorgenommenen farbigem Anstrich 

Einleitung:

Ob ein Mieter Schönheitsreparaturen aus-
führen muss, hängt von der Gestaltung des 
Mietvertrages ab. 
Als das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) im 
Jahr 1900 in Kraft trat, spielten Schön-
heitsreparaturen im Mietrecht keine Rolle. 
Der Gesetzgeber sah sich daher nicht 
veranlasst, Regelungen über die Durch-
führung von Schönheitsreparaturen in das 
Gesetz aufzunehmen. Trotz mehrfacher 
Reformen des Mietrechts ist bis heute eine 
Regelung zur Durchführung von Schön-
heitsreparaturen in die Gesetzestexte nicht 
aufgenommen worden. Mangels einer aus-
drücklichen gesetzlichen Verpflichtung zur 
Durchführung von Schönheitsreparaturen 
ist der Mieter daher grundsätzlich kraft 
Gesetzes nicht verpflichtet, Schönheits-
reparaturen auszuführen. 

Es ist aber zulässig, dem Mieter im Rah-
men des Mietvertrages die Verpflichtung 
aufzuerlegen, regelmäßig Schönheitsrepa-
raturen in den Wohnräumen auszuführen 
und dadurch die von ihm verursachten 
Abnutzungsspuren wieder zu beseitigen. 
In fast allen heute im Handel erhältlichen 
Mietverträgen ist daher eine entspre-
chende Schönheitsreparaturklausel vor-
gedruckt. Der Bundesgerichtshof (BGH) 
hatte sich in einer Vielzahl von Fällen mit 
der Wirksamkeit einzelner Schönheits-
reparaturklauseln auseinanderzusetzen. 
Er erklärte die jeweils in Rede stehende 
Schönheitsreparaturklausel immer dann für 
unwirksam, wenn sie eine unangemessene 
Benachteiligung des Mieters darstellt. 
Diese Benachteiligung nahm der BGH in 
der Regel dann an, wenn durch die Klausel 
dem Mieter die Beseitigung von Abnut-
zungserscheinungen auferlegt wurde, die 
er nicht selbst verursacht hat. Liegt ein 
derartiger Fall vor, so ist die Klausel nach 
den vom BGH angewendeten Grundsät-
zen immer vollständig unwirksam und nicht 
nur teilweise (keine geltungserhaltende 
Reduktion). Es spielt also keine Rolle, 
ob der Mietvertrag von vornherein keine 
Schönheitsreparaturklausel enthält oder 
er eine unwirksame Schönheitsreparatur-
klausel enthält. In beiden Fällen trifft den 

Mieter grundsätzlich keine Verpflichtung 
zur Durchführung von Schönheitsrepa-
raturen. 

Mit Urteil vom 06.11.2013 (VIII ZR 416/12) 
formulierte der BGH jedoch eine Ausnah-
me von diesem Grundsatz. Er sprach 
dem Vermieter das Recht zu, vom Mieter 
Schönheitsreparaturen zu verlangen, un-
abhängig davon, ob im Mietvertrag eine 
wirksame Schönheitsreparaturklausel 
enthalten ist. 

Der Fall: 

Mieter hatten eine Doppelhaushälfte ge-
mietet. Der Vermieter hatte Wände und De-
cken des Mietobjekts vor der Vermietung 
frisch in weißer Farbe renovieren lassen. 
Die Mieter strichen in der Folgezeit einzel-
ne Wände in kräftigen Farben (rot, gelb, 
blau) und gaben die Doppelhaushälfte 
bei Beendigung des Mietverhältnisses in 
diesem Zustand zurück. Der Vermieter 
ließ daraufhin die farbig gestalteten Wän-
de zunächst mit Haftgrund und dann alle 
Wand- und Deckenflächen zweimal mit 
Wandfarbe überstreichen. Die ihm hierfür 
entstandenen Kosten verlangte er von den 
Mietern ersetzt. 

Die Entscheidung:

Der BGH entschied hierzu in der oben 
zitierten Entscheidung, dass die Mieter 
schadensersatzpflichtig sind, weil sie 
das Mietobjekt in einem farblich gestal-
teten Zustand zurückgegeben haben, 
der eine Neuvermietung der Wohnung 
praktisch unmöglich macht, obwohl sie 
das Mietobjekt mit neutral (hier: weiß) ge-
strichenen Wänden übernommen hatten. 
Das vertragswidrige Verhalten der Mieter 
bei Beendigung des Mietverhältnisses 
besteht darin, dass sie die Pflicht, auf das 
berechtigte Interesse des Vermieters an 
einer baldigen Weitervermietung der zu-
rückgegebenen Doppelhaushälfte in der 
gebotenen Weise Rücksicht zu nehmen, 
verletzt haben. Denn die von den Mietern 
vorgenommene farbliche Umgestaltung ist 
für viele Mietinteressenten nicht akzepta-
bel. Eine ungewöhnliche Farbwahl bei der 

Dekoration einzelner Räume führt nach all-
gemeiner Meinung zu einer vom Vermieter 
nicht hinzunehmenden Verschlechterung 
der zurückgegebenen Mieträume, wenn 
eine Weitervermietung der Wohnung in 
diesem Zustand praktisch unmöglich ist. 
Der Vermieter hat ein berechtigtes Inter-
esse daran, die Wohnung am Ende des 
Mietverhältnisses mit einer Dekoration 
zurückzuerhalten, die von möglichst vielen 
Mietinteressenten akzeptiert wird. Der Mie-
ter ist nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) 
gehalten, eine von ihm angebrachte unge-
wöhnliche Dekoration bei der Rückgabe 
der Wohnung wieder zu beseitigen (BGH 
vom 13.01.2010 – VIII ZR 48/09 – und vom 
22.10.2008 – VIII ZR 283/07). 

Verletzt der Mieter diese Pflicht, ist er 
gemäß §§ 535, 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 
242 BGB verpflichtet dem Vermieter Scha-
densersatz zu leisten. Nach § 242 BGB ist 
der Schuldner verpflichtet, die Leistung 
so zu bewirken, wie Treu und Glauben 
mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es 
erfordern. Das heißt, die Rückgabe des 
Mietobjektes hat in einem Zustand zu erfol-
gen, der Rücksicht auf die Interessen des 
Vermieters nimmt (siehe oben). Gemäß     § 
241 Abs. 2 BGB kann das Schuldverhältnis 
nach seinem Inhalt jeden Teil verpflichten, 
Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter 
und Interessen des anderen Teils zu neh-
men. Gemäß § 280 Abs. 1 BGB kann der 
Gläubiger Ersatz des Schadens verlangen, 
der ihm durch eine Pflichtverletzung des 
Schuldners aus dem Schuldverhältnis er-
wächst. Dies gilt lediglich dann nicht, wenn 
der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten hat, d.h. nicht verschuldet hat. Da 
der Mieter eine farbliche Umgestaltung der 
Wände jedoch bewusst vornimmt und bei 
Rückgabe ein Zurückversetzen der Wände 
in einen neutralen Farbton unterlässt, hat 
er den farblichen Zustand der Räume zum 
Zeitpunkt der Rückgabe grundsätzlich zu 
vertreten. 

Die Rechtsfolgen: 

Davon unberührt bleibt allerdings das 
Recht des Mieters, die Wohnung während 
der Mietzeit nach seinem persönlichen 
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Geschmack zu dekorieren. Er ist lediglich 
verpflichtet, zum Zeitpunkt der Beendigung 
des Mietverhältnisses die Wohnung wieder 
in den neutralen allgemein akzeptierten 
Farbzustand zurückzuversetzen. 

Bevor der Vermieter Schadensersatz 
fordert, hat er allerdings dem Mieter 
grundsätzlich eine angemessene Frist 
zur Rückversetzung des Objekts in einem 
neutralen farblichen Zustand zu setzen (§ 
281 Abs. 1 BGB). Ist die gesetzte Frist 
erfolglos verstrichen und hat der Vermieter 
daraufhin die notwendigen Schönheitsre-
paraturen selbst vorgenommen, würde 
er bei einem vollständigen Kostenersatz 
allerdings besser stehen, als er stünde, 
wenn der Mieter keine andere Farbgestal-
tung vorgenommen hätte. Denn dann hätte 
der Vermieter die Räumlichkeiten in einem 
lediglich mehr oder weniger abgenutzten 
Zustand zurückerhalten, jedoch nicht in 
einem frisch renovierten Zustand. Aus 
diesem Grund muss sich der Vermieter 
nach Auffassung des BGH (VIII ZR 416/12) 
grundsätzlich einen Abzug „Neu für Alt“ 
anrechnen lassen. 

Dr. Andreas Reichelt

Einleitung:

Nicht selten kommt es vor, dass Bau-
träger das von ihnen im Auftrag des 
Bauherrn zu erstellende Haus bzw. die 
noch herzustellende Wohnung nicht zu 
dem von den Vertragsparteien vertraglich 
vereinbarten Zeitpunkt fertigstellen. Da 
der Bauherr bzw. Käufer sich jedoch auf 
diesen vertraglich vereinbarten Zeitpunkt 
einstellt, in dem seinerseits eventuell ein 
bestehenden Mietvertrag kündigt bzw. den 
Umzug plant, steht er vor Schwierigkeiten, 
wenn er dann nicht rechtzeitig in das neue 
Domizil einziehen kann. Ihm entsteht z. B. 
ein Schaden, wenn er eine Zwischenun-
terkunft anmieten muss. Aber auch allein 
der Umstand, dass der Käufer/Bauherr 
die neuen Flächen erst zu einem späteren 
Zeitpunkt nutzen kann, kann einen Scha-
den darstellen. 

Mit der Frage, welche Rechte einem 
Bauherrn bzw. Käufer in solch einem Fall 
zustehen, hatte sich nunmehr der BGH zu 
beschäftigen. 

Der Fall: 

Die Kläger erwerben vom Bauträger eine 
noch herzustellende Altbauwohnung mit 
136 m²-Wohnfäche. Vertraglich war zwi-
schen den Parteien vereinbart worden, 
dass die Wohnung spätestens bis zum 
31. August 2009 fertigzustellen und zu 
übergeben ist. Dieser Termin wurde in der 

Folgezeit jedoch vom Bauträger nicht ein-
gehalten. Die Käufer klagten daraufhin auf 
Zahlung einer Nutzungsausfallentschädi-
gung für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 
zum 30.09.2011. Die Höhe der von ihnen 
verlangten Nutzungsausfallentschädigung 
berechneten sie über die Vergleichsmiete 
für die vorenthaltene Wohnung. 

Dabei ließen sie sich die vom Bauträger 
ohnehin zu erstattende Miete für die bishe-
rige, weiter von ihnen bewohnte Wohnung 
anrechnen. 

Die Entscheidung:

Der Bundesgerichtshof entschied mit Ur-
teil vom 20.02.2014 (VII ZR 172/13), dass 
der Erwerber für die Dauer eines längeren 
Verzugs des Bauträgers mit der Überga-
be einer von ihm noch zu erstellenden 
Wohnung dann eine Entschädigung für 
die entgangene Nutzung verlangen kann, 
wenn ihm in dieser Zeit anderweitiger, in 
etwa gleichwertiger Wohnraum nicht zur 
Verfügung steht. Im zu entscheidenden 
Fall stand den Käufern gleichwertiger 
Wohnraum nicht zur Verfügung, weil die 
bisher genutzte Wohnung lediglich 72 
m²-Wohnfläche umfasste, während die 
erworbene und vorenthaltene Wohnung 
mit 136 m² eine fast doppelt so große 
Wohnfläche besitzt. 

Dr. Andreas Reichelt

Nutzungsausfallentschädigung wegen 
verspäteter Bezugsfertigkeit der neuen 
Wohnung 

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
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In einem gleichlautenden Erlass der 
obersten Finanzbehörden der Länder 
vom 05.06.2014 (Bundessteuerblatt 2014, 
Teil I, Seite 893) wurde neu geregelt, wie 
Steuerberatungs- und Rechtsberatungs-
kosten im Rahmen des Besteuerungs- und 
Wertfeststellungsverfahrens zu behan-
deln sind. 

Danach sind Steuerberatungsgebühren für 
die von den Erben in Auftrag gegebene Er-
stellung der Erbschaftssteuererklärung oder 
der Erklärung zur gesonderten Feststellung 
nach § 157 i.V.m. § 151 Bewertungsgesetz 
(BewG) unter Berücksichtigung der den Erben 
unmittelbar durch den Erbfall treffenden, von 
der späteren Verwaltung und Verwertung des 
Nachlasses unabhängigen und öffentlich-
rechtlichen Verpflichtung zur Abgabe einer 
Erbschaftssteuererklärung als Nachlassrege-
lungskosten zum Abzug zu bringen. 

Gleiches gilt, wenn Kosten eines Gutachtens 
für die Ermittlung des gemeinen Wertes beim 
Grundbesitz, beim Betriebsvermögen und 
bei nicht notierten Anteilen an Kapitalge-
sellschaften anfallen und vom Erwerber ge-
tragen worden sind (BFH vom 19.06.2013, 
Bundessteuerblatt II, Seite 738). Der Abzug 
dieser Kosten ist nicht nach § 10 Abs. 6 
Erbschaftssteuergesetz zu kürzen, soweit 
zum Erwerb steuerbefreites oder teilweise 
steuerbefreites Vermögen gehört. 

Keine Nachlassregelungskosten sind Steu-
erberatungs- und Rechtsberatungskosten, 
die in einem sich an die Steuerfestsetzung 

Steuerlich absetzbare 
Nachlassregulierungskosten

oder Wertfeststellung anschließenden 
Rechtsbehelfsverfahren oder einem finanz-
gerichtlichen Verfahren anfallen und vom 
Erwerber getragen worden sind. Sie sind, 
wie auch die festgesetzte Erbschaftssteuer 

erlass auch die Regelung bezüglich der 
Kosten eines Gutachtens für die Ermittlung 
des gemeinen Wertes beim Grundbesitz, 
beim Betriebsvermögen oder bei nicht 
notierten Anteilen einer Kapitalgesellschaft 

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

selbst, nicht zum Abzug zugelassen (BFH 
vom 20.06.2007, Bundessteuerblatt II, Seite 
722). Das gilt auch für andere Verfahren, in 
denen Änderungen der Steuerfestsetzung 
oder Wertfeststellung beantragt werden. 

Abzugsfähig sind jedoch auch hier Kosten 
eines Gutachtens, die für die Ermittlung 
des gemeinen Wertes beim Grundbesitz, 
beim Betriebsvermögen und bei nicht no-
tierten Anteilen an Kapitalgesellschaften 
anfallen (BFH vom 19.06.2013, Bundes-
steuerblatt II, Seite 738). Der Abzug dieser 
Kosten ist nicht nach § 10 Abs. 6 Erb-
schaftssteuergesetz zu kürzen, soweit zum 
Erwerb steuerbefreites ist oder teilweise 
steuerbefreites Vermögen gehört. 

Unabhängig davon wurde in dem Bezugs-

neu gefasst. Nach der Neuregelung sind die 
Kosten in vollem Umfang unabhängig davon 
abzugsfähig, ob sie im Rahmen der Verpflich-
tung zur Abgabe der Feststellungserklärung 
angefallen sind oder erst in einem sich an die 
Wertfeststellung anschließenden Rechtsbe-
helfsverfahren, in einem finanzgerichtlichen 
Verfahren oder in einem Verfahren, in dem 
die Änderung der Wertfeststellung beantragt 
wird. Sie unterliegen nicht der Kürzung nach 
§ 10 Abs. 6 Erbschaftssteuergesetz. 

Werden die Gutachterkosten vom Schen-
ker getragen, liegt eine zusätzliche Auf-
wendung vor. 

Diese geänderten Fassungen sind auf alle 
noch nicht bestandskräftigen Fälle anzu-
wenden.             Dr. Andreas Reichelt
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Zum 1. Januar 2014 haben sich die Kos-
tenmieten für öffentlich-geförderte Sozial-
wohnungen erhöht. Grund für die Erhöhung 
ist die Anpassung der Verwaltungs- und 
Instandhaltungskosten aufgrund der Ent-
wicklung des Verbraucherpreisindexes. Au-
ßerdem ergeben sich höhere Instandhaltun-
gskosten für bestimmte Grenzjahrgänge, die 
in eine höhere Baualtersgruppe aufrücken. 
Die Anpassung erfolgt nach § 50 Wohnraum-
förderungsgesetz (WoFG) in Verbindung mit 
§ 26 Abs. 4 Zweite Berechnungsverordnung 
(II. BV). Die Vorschrift lautet:

„Die in den Absätzen 2 und 3 genannten 
Beiträge (Verwaltungskosten) verändern 
sich am 1. Januar 2005 und 1. Januar 
eines jeden darauffolgenden dritten Jahres 
um den Prozentsatz, um den sich der vom 
statistischen Bundesamt festgestellte Ver-
braucherpreisindex für Deutschland für den 
der Veränderung vorausgehenden Monat 
Oktober gegenüber dem Verbrauchspreis-
index für Deutschland für den der letzten 
Veränderung vorausgegangenen Monat 
Oktober erhöht oder verringert hat.“

Nach § 26 Abs. 4 Satz 2 II. BV ist für die Ver-
änderung am 1. Januar 2014 die Erhöhung 
oder Verringerung des Verbraucherpreis-
indexes für Deutschland maßgeblich, die 
im Oktober 2013 gegenüber dem Oktober 
2010 eingetreten ist. Der Verbraucherpreis-
index für den Oktober 2010 stand bei 100,2 
Punkten, der für Oktober 2013 bei 105,9 
Punkten. Maßgeblich für die Mieterhöhung 
ist nicht die Differenz in Prozentpunkten 
(5,7 %), sondern die Veränderung erfolgt 
„um den Prozentsatz, um den sich der 
vom statistischen Bundesamt festgestellte 
Verbraucherpreisindex für Deutschland er-
höht oder verringert hat“ (§ 26 Abs. 4 Satz 
1 II. BV). Die Umrechnung erfolgt also nach 
folgender Formel:

(neuer Indexwert x 100) – 100 

________________________ = Änderung in Prozent

 (alter Indexwert)

Das heißt in konkreten Zahlen:
 (105,9 x 100) – 100 

 ________________ = 5,68862 %

         100,2

 

Mieterhöhung ab 2014 für öffentlich-geförderte 
Sozialwohnungen

Die Verwaltungskosten (§ 26 II. BV) und die 
Instandhaltungskosten (§ 28 II. BV) sind 
daher um 5,68862 % anzuheben.

Darüber hinaus kommen für bestimmte So-
zialwohnungsbestände weitere Erhöhungen 
in Frage, weil sich die Instandhaltungskos-
tenpauschalen nach § 28 Abs. 2 II. BV 
zusätzlich erhöhen, wenn die Bezugsferti-
gkeitsjahrgänge der jüngsten und mittleren 
Baualtersgruppe in die nächste, ältere 
Gruppe aufrücken, die höhere Instandhal-
tungskostenpauschalen aufweisen. Davon 
sind im Jahre 2014 die Bezugsfertigkeits-
jahrgänge 1992 und 1982 betroffen. Der 
Baualtersjahrgang 1982 rückt in die Gruppe 
auf, bei der die Bezugsfertigkeit mindestens 
32 Jahre zurückliegt (Instandhaltungskosten-
pauschale 13,97 €). Der Baualtersjahrgang 
1992 rückt in die Gruppe auf, bei der die 
Bezugsfertigkeit mindestens 22 Jahre zu-
rückliegt (10,93 €).

Nach § 10 Wohnungsbindungsgesetz 
muss die Mieterhöhung dem Mieter bis 
zum 15. Dezember 2013 zugegangen sein, 
wenn sie zum 1. Januar 2014 wirken soll. 
Ist dieser Mieterhöhungstermin versäumt, 
kann die Mieterhöhungserklärung auch 

Die Erhöhungen stellen sich in der Übersicht wie folgt dar:

I.  Verwaltungskosten (§ 26 II. BV) alter Kostenbetrag  in neuer Kostenbetrag in €

 je Wohnung jährlich  264,31 € 279,35 €

 je Garagen oder Einstellplatz 34,47 € 36,43 €

II.  Instandhaltungskosten (§ 28 II. BV)  alter Kostenbetrag  in neuer Kostenbetrag in €

 Bezugsfertigkeit am Ende des 

 Kalenderjahres

 weniger als 22 Jahre zurückliegend 8,16 €  8,62 €

 mindestens 22 Jahre zurückliegend 10,34 € 10,93 €

 mindestens 32 Jahre zurückliegend 13,22 € 13,97 €

 Verringerung bei eigenständig gewerblicher

 Lieferung von Wärme (§ 28 Abs. 2 Satz ? II.BV) 0,23 € 0,24 €

 Erhöhung bei vorhandenem Aufzug

 (§ 28 Abs. 2 Satz 3 II. BV) 1,15 € 1,22 €

 Verringerung, wenn Mieter Kosten für kleinere

 Instandhaltungen trägt (§ 28 Abs. 3 II. BV) 1,21 € 1,28 €

 Ansatz für Kosten der Schönheitsreparaturen,

 wenn Vermieter sie trägt (§ 28 Abs. 4 II. BV) 9,76 €/m² Wohnfl./p.a. 10,32 €

 je Garagen oder Einstellplatz (§ 28 Abs. 5 II. BV) 78,15 € 82,60 €

zu einem späteren Zeitpunkt abgegeben 
werden. Gemäß § 10 Abs. 2 Wohnungs-
bindungsgesetz hat die Erklärung des 
Vermieters die Wirkung, dass von dem 1. 
des auf die Erklärung folgenden Monats 
an das erhöhte Entgelt an die Stelle des 
bisher zu entrichtenden Entgelts tritt. Wird 
die Erklärung erst nach dem 15. eines 
Monats abgegeben, so tritt diese Wirkung 
von dem 1. des übernächsten Monats an 
ein. Soweit nach den Mietverträgen die 
jeweils gesetzlich zulässige Miete verein-
bart wurde, ist auch eine rückwirkende 
Mieterhöhung möglich.

Die Erhöhung muss berechnet und erläutert 
werden. Erforderlich ist eine eigenhändige 
Unterschrift, die den Text abschließt, wenn 
nicht die Erklärung mit Hilfe automatischer 
Einrichtungen gefertigt wird. Die bloße Ver-
wendung eines Computers reicht jedoch 

nicht, ebenso wenig die Verwendung von 
Programmen wie Excel (LG Berlin, GE 
1999, 1127). Die Erklärung sollte daher 
immer unterschrieben werden.

Dr. Andreas Reichelt 


