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Kapitalanlage: Gepflegte ETW in Laatzen

Gepfl egter Zustand, 3 Zimmer, ca. 80 m² Wohnfl äche, 
Balkon, Wohnzimmer Parkettboden, Hochparterre, lang-
jähriges Mietverhältnis, JNME € 5.280,-, Baujahr 1964, 
Öl, V, 101,00 kWh/(m²a)
                                                                      KP Euro 144.000,-

Oststadt! Große ETW in Gründerzeithaus

Gepfl egte Eigentumswohnung, 5 Zimmer, ca. 142 m² 
Wohnfl äche + ca. 40 m² Nutzfl äche im Souterrain, EG, 
Wannenbad, separates Gäste-WC, Wintergarten, 2 Balko-
ne, orig. Stuck, teilw. Parkett, Baujahr 1902, freiwerdend, 
Denkmal                                                     KP Euro 635.000,-

Bothfeld: Schöne ETW in ruhiger Lage

3 Zimmer, ca. 68 m² Wohnfl äche, EBK, Tageslichtbad, 
Balkon mit Blick in den grünen Innenhof, 1. OG, Lift, Keller, 
Baujahr 1960, Haus u. Wohnung in 2000 vollst. saniert, 
freiwerdend, gute Anbindung an ÖPNV, V, 86 kWh/(m²a)
                                                                       KP Euro 177.000,-
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Wohn- / Geschäftshaus in zentraler Lage

Solides Wohn-/ Geschäftshaus in Linden-Nord, 13 Wohn-
einheiten, 2 Gewerbeeinheiten, ca. 670 m² Gesamtwohn-
fl äche, ca. 134 m² Nutzfl äche, Gasetagenheizung, Baujahr 
ca. 1955, JNME € 72.600,-, V, EEK, E, 144,70 kWh/(m²a)
                                                                   KP Euro 1.980.000,-

ETW mit barrierefreiem Bad in Laatzen

Sehr gepfl egter Zustand, 3 Zimmer, ca. 80 m² Wohnfl äche, 
Bad in 2020 barrierefrei saniert, Wohnzimmer mit Parkett-
boden, Balkon, Hochparterre, langjähriges Mietverhältnis, 
JNME € 5.280,- €, Baujahr 1964, Öl, V, 101,00 kWh/(m²a)         
                                                               KP Euro 156.000,-

TOP-IMMOBILIENANGEBOTE.

Für Freunde des Außergewöhnlichen

Idyllisch gelegenes Gutshaus in herrschaftlicher Bauweise, 
14 Zimmer, ca. 484 m² Wfl ., ca. 2.684 m² Grdst., hochw. 
Parkett, Einliegerwohnung mit sep. Eingang, DG ausbau-
fähig, Bj. ca. 1884, Fassadenrenovierung in 2008, 7 Stell-
plätze, Öl-Hzg. aus 2019, Denkmal        KP Euro 720.000,-
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Herr Onay – 
stoppen Sie den Irrsinn!

Es ist eine Nachricht, die nur verständnisloses Kopfschütteln 
auslöst: Hannovers Oberbürgermeister hat das Fütterungsverbot 
für Tauben in der City aufgehoben. Dabei war die Stadt, um die 
überhand gewordene Population bewusst klein zu halten, bisher 
den umgekehrten Weg gegangen.

Um das Verbot durchzusetzen wurden zur Kontrolle sogar städ-
tische Mitarbeiter eingesetzt, damit Gastronomen Abfälle nicht 
unverschlossen nach draußen 
stellten.

Die hanebüchende Begründung 
der Verwaltung für die Rolle rück-
wärts: In diesem Jahr habe es 
zu wenig Essensabfälle auf den 
Straßen gegeben, weil die Ge-
schäfte und Restaurants wegen 
der Corona-Pandemie wochenlang 
geschlossen waren. Die Vögel 
hätten dadurch zu wenig Nahrung 
gefunden, es bestehe die Sorge, 
dass sie dadurch verhungern.

Könnte man sich vorstellen, dass Tauben – bevor sie den 
Hungertod sterben – aus der City fliegen und an anderer Stelle 
Futter fänden?

Man ist geneigt an einen bösen Schildbürgerstreich zu glauben. 

Das generelle Fütterungsverbot hatte seine berechtigten Gründe. 
Stadttauben gelten laut Infektionsschutzgesetz als Überträger 
diverser meldepflichtiger Krankheiten, sie gehören nach Aussage 
des Bundesgesundheitsrates sogar zur Gruppe der Schädlinge. 
Am Körper der Vögel, in deren Nestern und Fäkalien finden sich 
mehr als 100 Parasiten und Krankheitserreger, die Menschen 
befallen können. Mit fatalen gesundheitlichen Folgen, u.a. mit 
Hirnhautentzündungen, der Zerstörung der Lunge oder Leber- und 
Augenentzündungen.

Experten weisen darauf hin, dass gerade Stadttauben, die bis zu 
drei Mal mehr als ihre Artgenossen brüten, eine Vielzahl erhebli-
cher materieller Schäden an Gebäuden, Fassaden und Dächern 
anrichten. Ursache dafür ist u.a. die im Taubenkot enthaltene 
hochgradig wirkende Salpetersäure. Nistmaterialien der Tiere 
verstopfen zudem regelmäßig Regenrinnen und Abflussrohre. Von 
der Verschmutzung der Häuser und Straßen durch die Hinterlas-
senschaften der Tauben nicht zu reden.

Die einzige Konsequenz aus diesen Erkenntnissen kann darum nur 
sein, dass wir in der Stadtmitte wieder zur Normalität zurückfinden 
und diesem Irrsinn ein Ende geboten wird. 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Onay, die große Mehrheit 
der Anwohner, Geschäftsleute und Hauseigentümer erwarten 
von Ihnen, dass Sie das Fütterungsverbot der Tauben in der City 
unverzüglich wieder in Kraft setzen.

         Rainer Beckmann, Vorsitzender 
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Das neue ab 01.12.2020 geltende WEG 
und die Konsequenzen für die Praxis
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Das neue ab 01.12.2020 geltende WEG und 
die Konsequenzen für die Praxis
Die neuen Vorschriften brin-
gen für WEG-Verwalter und 
Wohnungseigentümer deut-
l iche Veränderungen mit 
sich. In Anlehnung an die 
rechtliche Struktur einer Ka-
pitalgesellschaft sind – ver-
einfacht dargestellt – die 
Wohnungseigentümer die 
Gesellschafter, die Woh-
nungseigentümergemein-
schaft das Beschlussorgan, 
der Verwalter der Geschäfts-
führer und der Beirat der 
Aufsichtsrat. Diese neue 
Struktur schlägt sich in den 
Gesetzesänderungen und 
Neuregelungen nieder. 

1. Die Wohnungseigentü-
mergemeinschaft ist jetzt 
Träger der gesamten Ver-
waltung.

THEMA DES MONATS

Die neuen WEG-Vorschriften bringen für Verwalter und Wohnungseigentümer erhebliche Veränderungen mit sich.

Wohnungseigentümer als Ver-
walter bestellt, kann nicht der 
einzelne Wohnungseigentümer, 
sondern nur ein Drittel der 
Wohnungseigentümer (gezählt 
nach Köpfen) die Bestellung 
eines zertifizierten Verwalters 
verlangen. 

Der zertifizierte Verwalter muss 
durch eine Prüfung bei der 
IHK nachweisen, dass er über 
die notwendigen rechtlichen, 
kaufmännischen und auch 
technischen Kenntnisse für 
seine Tätigkeit als Wohnungsei-
gentumsverwalter verfügt. Was 
die Sachkunde im Einzelnen 
umfasst, wird der Gesetzgeber 
noch durch Verordnung regeln 
müssen. 

3. Mehr Befugnisse für 
den Verwalter
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Damit ist endlich die Streitfra-
ge, ob im Einzelfall die WEG 
selbst Träger von Rechten und 
Pflichten ist oder der einzelne 
Wohnungseigentümer, ausge-
räumt. In einem Rechtsstreit 
ist also stets die WEG Klägerin 
oder Beklagte, die Ihrerseits 
immer durch den Verwalter 
vertreten wird, das heißt eine 
Beschlussanfechtungsklage 
richtet sich jetzt gegen die 
WEG, vertreten durch den 
Verwal ter,  womit  d ie  Ver-
pflichtung entfällt, in einem 
Klageverfahren die aktuelle 
Eigentümerliste bei Gericht 
vorzulegen. 

Rechtsinhaber gegenüber Drit-
ten und Vertragspartner aller 
Rechtsgeschäfte der WEG ist 
ausschließlich die durch den 
Verwalter vertretene WEG. 

2. Sachkundenachweis 
des Verwalters

Künftig hat jeder Wohnungs-
eigentümer das Recht als Teil 
einer ordnungsgemäßen Ver-
waltung die Bestellung eines 
zertif izierten Verwalters mit 
entsprechendem Sachkun-
denachweis zu verlangen. Der 
Anspruch besteht erstmals 
nach Ablauf von zwei Jahren ab 
Inkrafttreten der Reform, somit 
ab 01.12.2022. 

Bereits bestellte Verwalter einer 
WEG gelten jedoch – aber nur 
dieser Wohnungseigentümer-
gemeinschaft gegenüber – 
noch bis zum 30.05.2024 als 
„zertifizierter Verwalter“. 

Ausnahme bei WEGs mit nur 
bis zu acht Einheiten: Ist ein 
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Der Verwalter kann künftig in 
eigener Verantwortung ohne 
Beschlussfassung über Maß-
nahmen entscheiden, die von 
untergeordneter Bedeutung 
sind und nicht zu erheblichen 
Verpflichtungen der WEG füh-
ren. Die Entscheidungs- und 
Vertretungsbefugnisse des 
Verwalters sind also im Zuge 
der Reform deutlich erwei-
tert worden. Der Gesetzesbe-
gründung zur Folge sollen je 
nach Einzelfall neben kleineren 
Reparaturen auch der Ab-
schluss von Versorgungs- und 
Dienstleistungsverträgen im 
beschränkten Umfang oder 
die gerichtliche Durchsetzung 
von Hausgeldforderungen zum 
Kreis der Maßnahmen, die der 
Verwalter in eigener Verant-
wortung durchführen kann, 
gehören. 

Damit wird zwar einerseits die 
WEG bindend zur Kostentra-
gung verpflichtet, andererseits 
wird aber die Verwaltung im 
laufenden Geschäftsbetrieb 
deutlich vereinfacht. Im Übrigen 
kann die WEG aber auch durch 
Beschluss regeln, welche Maß-
nahmen der Verwalter nicht er-
greifen oder ergreifen darf und 
bis zu welchem Maximalbetrag 
er ohne Beschluss der WEG zu 
Ausgaben berechtigt ist. 

Praxistipp: Es empfiehlt sich 
für jede WEG bei der näch-
sten Eigentümerversammlung 
entsprechende Beschlüsse zu 
fassen, die z. B. auch festlegen 
können, dass für bestimmte 
Maßnahmen bzw. bei Errei-
chung bestimmter Beträge die 
vorherige Zustimmung des 
Beirats oder des Beiratsvorsit-
zenden erforderlich ist, sonst 
kann es später zu großen Dis-
kussionen bis hin zu unnötigen 
Gerichtsverfahren kommen. 

4. Einfache Abberufung 
des Verwalters

Die WEG kann den Verwalter 
jederzeit – auch ohne Be-
gründung – abberufen. Die 

Restlaufzeit der ursprünglichen 
Bestellung als Verwalter ist 
unbeachtlich, ebenso die Rest-
laufzeit des Verwaltervertrages. 
Der Verwaltervertrag endet 
sechs Monate nach der Abbe-
rufung, sofern keine vorherige 
Beendigung vereinbart wird. 

Konsequenz: Der Verwalter 
muss seine Leistungen nur 
noch für sechs Monate er-
bringen und erhält auch nur 
noch für maximal diese sechs 
Monate bis zur Beendigung 
des Vertrages seine Vergütung. 
Daraus folgt, dass der Verwal-
ter weder Schadensersatzfor-
derungen noch entgangenen 
Gewinn aufgrund seiner Abbe-
rufung geltend machen kann. 

5. Wirtschaftsplan und 
Jahresabrechnung

Durch die Reform sind die 
wesentlichen Inhalte von Wirt-
schaftsplan und Jahresabrech-
nung konkretisiert worden. 
Zugleich wurde der Beschluss-
gegenstand jeweils auf die 
Zahlungspflicht reduziert, so 
dass ein Beschluss über eine 
Jahresabrechnung, der ein 
falsche Zahlenwerk zugrunde 
liegt, nicht mehr angefochten 
werden kann, solange sich 
der Fehler nicht auf die Zah-
lungspflichten der Eigentümer 
auswirkt. 

Im Weiteren wird der Verwalter 
verpflichtet, nach Ablauf des 
Kalenderjahres einen Vermö-
gensbericht zu erstellen, der 
den Stand der Rücklagen und 
eine Aufstellung des wesent-
lichen Gemeinschaftsvermö-
gens enthalten muss. 

6. Vereinfachung der 
Eigentümerversammlung

Um es den Eigentümern zu er-
möglichen, sich besser auf die 
Eigentümerversammlung vor-
zubereiten, muss der Verwalter 
jetzt spätestens drei Wochen 
vor der Eigentümerversamm-
lung zu dieser einladen. 
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Dipl.-Ing. Christian Spierig
Stellv. Leiter und Makler
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Notar · Rechtsanwalt R. Schröder
Erbrecht

Fachanwalt für Miet- und Wohnungs-
eigentumsrecht und für Familienrecht

Rechtsanwalt K. Renner
Mietrecht

Versicherungsrecht · Nachbarschaftsrecht
Fachanwalt für Miet- und 

Wohnungseigentumsrecht

 Notar · Rechtsanwalt M. Wiechert 
Immobilienrecht

Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Berliner Allee 13  ·  30175 Hannover
    Tel. (05 11) 3 80 82-0  ·  Fax: (05 11) 3 80 82-82

www.swrj.de  ·  info@swrj.de

SWRJ Schröder · Wiechert · Renner
Notare · Rechtsanwälte · Steuerberater

In Kooperation mit
D. Riekenberg Steuerberater 

Steuererklärungen · Jahresabschlüsse 
Finanz- und Lohnbuchhaltung  

Ertrags- und Finanzplanung

Zudem ist jetzt jede Eigentü-
merversammlung unabhängig 
von der Zahl der anwesenden 
oder vertretenen Eigentümer 
bzw. Miteigentumsanteile be-
schlussfähig. Die Anwesenheit 
gewinnt dadurch essenziell an 
Bedeutung, denn auch kleine 
Mehrheiten können große Be-
schlüsse fassen. 

Im Weiteren wurde eine Be-
schlusskompetenz zur Online-
Teilnahme an Eigentümerver-
sammlungen geschaffen. Die 
Möglichkeit, Präsenzversamm-
lungen per Mehrheitsbeschluss 
zu Gunsten reiner Onl ine-
Eigentümerversammlungen 
abzuhalten, ist davon aber 
nicht umfasst. Eigentümer-
versammlungen können also 
zwar auch digital abgehalten 
werden, jedoch nur sofern 
sie auch „vor Ort“ angebo-
ten werden. Dieser teilweisen 
Online-Versammlung muss eine 
generelle Beschlussfassung zur 
Abhaltung dieser Versammlung 
vorangehen. 

Neues gilt auch für Umlauf-
beschlüsse. Diese bedürfen 
jetzt nur noch der Textform 
anstatt wie bisher der Schrift-
form. Außerdem können die 
Wohnungseigentümer nun-
mehr bezügl ich konkreter 
Beschlussgegenstände be-
schließen, dass hierüber im 
Umlaufverfahren mit St im-
menmehrhe i t  entsch ieden 
werden kann. Der Vorte i l : 
Damit wird es Eigentümern 
zumindest erleichtert, Um-

laufbeschlüsse zu fassen, 
wenn nach der Beratung in 
der Eigentümerversammlung 
noch Fragen offengeblieben 
sind. Dann können die Eigen-
tümer beschließen, dass im 
Nachgang ein vereinfachter 
Umlaufbeschluss möglich ist. 

Schließlich wird jetzt gesetzlich 
vorgegeben, dass das Proto-
koll der Eigentümerversamm-
lung unverzüglich nach deren 
Beendigung erstellt werden 
muss. 

7. Stärkung der Rechte der 
Wohnungseigentümer und 
des Verwaltungsbeirats

Neben der Möglichkeit, den 
Verwal ter  ohne wicht igen 
Grund abberufen zu können, 
erhalten die Wohnungseigen-
tümer jetzt ein Einsichtsrecht 
in alle Verwaltungsunterlagen. 

Gleichzeit ig wurde die Be-
schränkung der Anzahl der Ver-
waltungsbeiräte aufgehoben, 
das heißt, die Wohnungseigen-
tümer können künftig die Zahl 
der Beiratsmitglieder flexibel 
durch Beschluss bestimmen. 
Die Beschränkung auf drei 
Beiratsmitgl ieder ist damit 
entfallen. 

Der Vorsitzende des Verwal-
tungsbeirats ist jetzt qua Ge-
setz auch als Vertreter der 
Wohnungseigentümer gegen-
über dem Verwalter bestimmt. 
Gleichzeitig wurde eine Haf-
tungsbeschränkung auf Vor-

satz und grobe Fahrlässigkeit 
für ehrenamtliche Verwaltungs-
beiräte eingeführt. 

8. Erweiterung der 
Sondereigentumsfähigkeit

Nun mehr kann an Stellplätzen 
ein eigenständiges Sonderei-
gentum begründet werden und 
auch Gärten- oder Terrassen-
anteile dem Sondereigentum 
zugeordnet werden, allerdings 
nur als Annex zu einer Woh-
nungs- oder Teileigentumsein-
heit. Dadurch dürften künftig 
Streitigkeit über Instandhal-
tungs- und Instandsetzungs-
kosten für Stellplätze und Ter-
rassen/Gärten weitestgehend 
vermieden werden. 

9. Erleichterung baulicher 
Maßnahmen

Bauliche Maßnahmen werden 
nicht mehr wie bisher unter-
schieden in Modernsierungen, 
modernisierende Instandset-
zungen und sonstige bau-
liche Maßnahmen, für die stets 
unterschiedliche Beschluss-
quoren galten. Künftig kann 
jede bauliche Maßnahme mit 
einfacher Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen beschlossen 
oder durch Beschluss gestattet 
werden. 

Wird die Maßnahme mit einer 
Mehrheit von mehr als 2/3 
der abgegebenen Stimmen 
und der Hälfte der Miteigen-
tumsanteile beschlossen, so 
haben alle Wohnungseigentü-

mer die Kosten im Verhältnis 
Ihrer Miteigentumsanteile zu 
tragen. Gleiches gilt, wenn 
sich die Maßnahme innerhalb 
eines angemessenen Zeit-
raums amortisiert (nach der 
Rechtsprechung in der Regel 
10 Jahre). Bei Maßnahmen, 
die mit einfacher Mehrheit, 
also mit mehr als 50 Prozent 
und weniger als der neuen 
2/3-Mehrheit  beschlossen 
werden, zahlen die Eigentümer, 
die den Beschluss gefasst ha-
ben, was zu einem unschönen 
taktischen Abstimmungsver-
halten der Eigentümer führen 
kann, um einer Kostentragung 
zu entgehen. Dies könnte auf 
Verfahrensseite z. B. durch 
bedingte Beschlüsse oder 
einen Aufhebungsbeschluss 
umgangen werden. 

10. 
Modernisierungsanspruch 
des einzelnen 
Wohnungseigentümers

Maßnahmen zu Barrierefrei-
heit, Elektromobilität, zur Ein-
bruchssicherheit sowie für den 
schnellen Zugang zum Internet 
können nunmehr von jedem 
Wohnungseigentümer verlangt 
werden, das heißt, er hat einen 
Anspruch auf Er laubniser-
teilung, sofern er hierfür die 
Kosten selbst trägt. Die WEG 
muss dann die Zustimmung 
erteilen. 

Damit einher geht die Neure-
gelung in § 554 BGB, wonach 
Mieter die Genehmigung des 
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Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Kunden, 

wir bitten um Verständnis, dass auf Grund der aktuellen Situation 
unsere Geschäftsstelle nach Weihnachten bis zum 08. Januar 2021 
geschlossen bleibt. 

Ab dem 11. Januar 2021 steht Ihnen unsere Rechtsberatung ger-
ne wieder zur Verfügung, jedoch zunächst nur telefonisch, per E-
Mail, Brief oder Fax. Das gilt auch für den Verkauf von Verträgen 
und Formularen. Nutzen Sie bitte dazu auch unseren Online-Shop  
www.shop-haus-und-grundeigentum.de 

Wir hoffen, Sie bald wieder persönlich in der Theaterstraße 2 begrüßen 
zu können und wünschen Allen ein gesundes Neues Jahr!

Ihr HAUS & GRUNDEIGENTUM-Team

Vermieters zu barrierefreien 
Umbauten, Installationen von 
Elektroladestationen oder Maß-
nahmen zum Einbruchsschutz 
verlangen können. 

11. Grundbucheintrag 
vereinbarungsändernde 
Beschlüsse

Vere inbarungen über  das 
Verhältnis der Wohnungsei-
gentümer untereinander und 
Beschlüsse auf Grund einer 
solchen Vereinbarung sind im 
Grundbuch einzutragen, die 
vor der Reform getroffenen 
Altbeschlüsse sind bis zum 
31.12.2025 einzutragen, damit 
sie gegenüber Sonderrechts-
nachfolgern wirksam sind. 

12. Prozesskosten bei 
Fehler der Verwaltung

Nach der alten Regelung konn-
te das Gericht bei Vorliegen 
eines Fehlers der Verwaltung, 
der zum Rechtsstreit geführt 
hat, dem Verwalter die Kosten 
des Rechtsstreits auferlegen. 

Da die Gerichte davon jedoch 
so gut wie keinen Gebrauch 
gemacht haben, hat der Ge-
setzgeber diese Regelung 
gestrichen. Daraus folgt, dass 
Schadensersatzansprüche der 
WEG wegen Fehler des Verwal-
ters nun diesem gegenüber di-
rekt in einem eigenen Verfahren 
geltend zu machen sind. 

13. Harmonisierung 
von Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht

Bei der Heiz- und Betriebsko-
stenabrechnung gilt im Ver-
hältnis zwischen dem vermie-
tenden Eigentümer und dem 
Mieter künftig der in der WEG 
geltende Kostenverteilungs-
schlüssel; darauf sol lte im 
Mietvertrag unter „Betriebsko-
sten“ ausdrücklich hingewiesen 
werden. 

Die Modernisierung auch bei 
vermietetem Teileigentum wird 
vereinfacht. Der Mieter einer 
Eigentumswohnung oder eines 
Teileigentums hat Baumaß-

nahmen in der Wohnungs-
eigentumsanlage zu dulden. 
Modernisierungsmaßnahmen 
sind vom Verwalter dem Mieter 
mitzuteilen – auch wenn keine 
Mietverwaltung besteht. 

Will der Vermieter auf Grund 
der  Modern is ierungsmaß-
nahmen eine Mieterhöhung 
durchführen, so muss er dieses 
Verlangen – unabhängig von 
der Mitteilung des Verwalters 
– selbst an den Mieter unter 
Einhaltung der Form- und Frist-
vorschriften herantragen. 

Hinweis: Diese Ausführungen 
dienen nur als Erstinformation 
über das neue WEG-Recht und 
erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Auch werden 
die Gerichte noch geraume 
Zeit damit beschäftigt sein, die 
unbestimmten Rechtsbegriffe 
auszulegen und damit für die 
Praxis nähere Vorgaben zu 
machen. 

Dr. Mady Beißner
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Die Mietpreisbremse für den 
Wohnungsmarkt ist höchst 
umstritten und hat in der 
Praxis bisher nichts dazu 
beigetragen, mehr – wie irr-
tümlich erhofft – notwendi-
gen Wohnraum zu schaffen. 
Im Gegenteil! Trotzdem geht 
die Bundestagsfraktion der 
Grünen jetzt sogar noch 
einen Schritt weiter: Sie for-
dert auch die Einführung 
einer Mietpreisbremse für 
Gewerbeflächen. Einen ent-
sprechenden Gesetzentwurf 
hat sie im Bundestag einge-
bracht.

Nach der Vorstellung der Grünen 
soll die Bremse für Gewerbemie-
ter vor allem für Kleinbetriebe 
und soziale Einrichtungen gelten 
– und zwar für die Immobilien-
märkte, die die Bundesländer 
per Verordnung als angespannt 
ausweisen. Selbstredend, 
dass die Betriebe außerdem 
zusätzlich einen besseren Kün-
digungsschutz sowie ein Ver-
längerungsrecht für bestehende 
Mietkontakte zu den gleichen 
Konditionen bekommen sollen.

Grüne wollen auch noch eine Gewerbemietpreisbremse

Ladenflächen durch den Struk-
turwandel im Handel ohnehin 
bereits deutlich zurückgegangen.

Völliges Unverständnis für den 
Gesetzentwurf hat auch Rainer 
Beckmann, Vorstandsvorsit-
zender von HAUS & GRUND-
EIGENTUM: „Das geht schon in 
Richtung Sozialismus, wenn die 
Rechte von Eigentümern derart 
weiter beschnitten werden sol-
len. Außerdem ist das Ansinnen 
vor dem Hintergrund, dass im-
mer mehr Gewerbeflächen leer 
stehen, also das Angebot die 
Nachfrage teilweise übersteigt, 
schon gar nicht nachvollziehbar.“  

Last but not least: Liest man 
den Entwurf der Grünen bis 
zum Ende, erfährt man, dass 
auch die Mietpreisbremse für 
Wohnraum nochmals verschärft 
werden soll. Ihre Forderung: Eine 
Mieterhöhung ist nur noch bis zur 
Grenze von maximal fünf Prozent 
der ortsüblichen Vergleichsmie-
te zulässig – das ist die Hälfte 
dessen, was auf angespannten 
Wohnungsmärkten derzeit zu-
lässig ist.      Michael Nicolay

Der Vorstoß der Grünen ist al-
lerdings nicht völlig neu. Bereits 
2018 und 2019 hatte das Land 
Berlin im Bundesrat jeweils eine 
vergleichbare Initiative zu dem 
Thema gestartet – mit der Bitte 
an die Bundesregierung, eine 
Einführung zu prüfen.
Die sah aber keine Notwen-
digkeit zu reagieren, da „keine 
verlässlichen und belastbaren 
Daten vorliegen, die auf ein 
strukturelles und erhebliches 
Ungleichgewicht zwischen Ver-
mietern und Mietern über Ge-
werberaum schließen lassen“. 
So war das Thema erst mal vom 
Tisch. Bis jetzt.

Der Wissenschaftliche Dienst 
des Bundestags hat bereits 
2017 in einem Gutachten die 
Aussichten einer Gewerbemiet-
preisbremse untersucht. Mit 
dem Ergebnis, dass die Experten 
erhebliche Zweifel an der Recht-
mäßigkeit haben. Begründung: 
Es sei ungeklärt, wie Gewerbe 
zu definieren sei, welche Ziele 
die Bremse erreichen solle und 
ob sie „ein geeignetes, erfor-
derliches und angemessenes 

Mittel“ sei, diese zu erreichen.
Laut Gutachten fällt die „ange-
strebte Erhaltung von Gewer-
bestrukturen“ weder unter das 
Mietrecht, noch ergebe sich eine 
Handhabe aus Vorgaben des 
Baugesetzbuchs. 

Aus der Immobilienbranche 
kommt bereits scharfe Kritik 
an dem Grünen-Vorstoß. All-
gemeiner Tenor: Was in der 
Wohnungswirtschaft nicht funk-
tioniert hat, soll jetzt auf Gewer-
beobjekte übertragen werden? 
Und „Wohnen“ sei einfacher 
als „Gewerbe“, denn bei Woh-
nungen handele es sich um ein 
ziemlich homogenes Gut - Ge-
werbeflächen dagegen seien an 
Vielfalt kaum zu übertreffen.

Außerdem gehe der Vorstoß 
an der Realität des Gewerbe-
immobilienmarktes vorbei. Dirk 
Wichner vom Immobilienbera-
tungsunternehmen Jones Lang 
LaSalle: „Die Zeiten, in denen 
Vermieter die Preise diktieren und 
beliebig anziehen konnten, sind in 
vielen Märkten längst vorbei.“ Au-
ßerdem sei die Nachfrage nach 

Der Vorstand von HAUS & GRUNDEIGENTUM 
begrüßt ein neues Mitglied. Tilman Kuban, 
Rechtsanwalt, Geschäftsführer sowie Bundes-
vorsitzender der Jungen Union, wurde auf der 
Jahreshauptversammlung einstimmig in das 
Gremium gewählt.

Bei seiner Vorstellung hat Tilman Kuban ange-
kündigt, dass er vor allem junge Menschen vom 
Eigenheim überzeugen möchte. Auch der Politik 

Rainer beckmann Dr. Mady beißner Christoph Memel  
Vorstandsvorsitzender Stellvertretende Vorstandsvorsitzende Stellvertretender Vorstandvorsitzender
 
Karsten Klinger Christian Weske Heinrich Prinz von Hannover

Kai-Uwe Henneberg Dr. Claudia Winterstein

Herzlich willkommen, Tilman Kuban!
in Berlin zu verdeutlichen, welche starke Position 
und welche wichtige Bedeutung Haus- und Woh-
nungseigentümern in unserem Land zukommt, ist 
ein weiteres ambitioniertes Ziel. Wir sind sicher, dass 
es ihm gelingen wird.

Wir freuen uns auf eine gute, erfolgreiche und kon-
struktive Zusammenarbeit. 

Herzlich willkommen, Tilman Kuban!
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Wir sind Exklusivpartner von  

HAUS & GRUND 
DEUTSCHLAND

Was erwarten Sie von Ihrer Rechtsschutz- Ver sicherung? 
Die beste Problemlösung in allen rechtlichen Angele-
genheiten! 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
Haus & Grund-Team
Telefon 0221 8277-2333
www.roland-rechtsschutz.de/hausundgrund

Für Haus & Grund Mitglieder bieten wir besonders 
günstige Konditionen!

Verbände fordern: 
„Einfache und gerechte Grundsteuer“

Betriebskostenabrechnungen
Denken Sie bei Ihrer Betriebskostenabrechnung an die 
Ausschlussfrist von 12 Monaten, damit Sie Ihren etwaigen 
Nachforderungsanspruch nicht verlieren. Doch es ist noch 
Vieles mehr zu beachten! Am einfachsten, Sie geben Ihre 
Abrechnung in professionelle Hände. 

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover übernimmt für Sie 
gerne gegen eine Schreibgebühr die jährliche Abrechnung. 
Die Übergabe der Abrechnungsunterlagen kann per Post oder 
auch in einem persönlichen Beratungsgespräch erfolgen, 
jedoch nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinba-
rung unter Telefon 0511 / 300 300. Ansprechpartner sind 
für Sie Frau Sabine Krieger und Frau Karolina Corak. Die 
fristgerechte Durchführung Ihrer Betriebskostenabrechnung 
können wir aber nur dann gewährleisten, wenn Sie uns Ihre 
Abrechnungsunterlagen spätestens 3 Monate vor Ablauf 
der 12-Monats-Ausschlussfrist hier im Hause einreichen. 

Dr. Mady Beißner

Vor der entgültigen Entscheidung des Niedersächsischen Landtages 
zur Reform der Grundsteuer wenden sich der Verband Wohneigentum, 
der Bund der Steuerzahler sowie Haus & Grund an Finanzminister 
Reinhold Hilbers. In einem offenen Brief formulieren die drei Verbände 
den dringenden Appell, die Öffnungsklausel des Bundesgesetzes 
zu nutzen und in Niedersachsen das sogenannte flächenbasierte 
Modell anzuwenden. Die Grundsteuer würde danach mit relativ ge-
ringem Verwaltungsaufwand nach der Fläche des Grundstücks und 
der Gebäude bemessen. Dieses Flächen- oder Einfachmodell sei 
grundsätzlich dem von Hilbers‘ favorisiertem Flächen-Lage-Modell 
überlegen, bei dem die Flächenwerte der Grundstücke und Gebäude 
um einen pauschalierenden kommunalen Lagefaktor ergänzt werden.
Finanzminister Hilbers findet die volle Unterstützung der Verbände in 
seiner klaren Absage an das Bundesmodell, das über Wertermittlung 
und -fortschreibung der Grundstücke äußerst bürokratieträchtig ist 
und zudem bei steigenden Immobilienpreisen automatische Steuer-
mehrbelastungen für Bürger und Betriebe auslöst.

„Eine Kommune darf eine Grundsteuer nach dem so genannten Äqui-
valenzprinzip nur zur Abgeltung für Infrastrukturleistungen erheben, 
die nicht vollständig durch Beiträge und Gebühren abgegolten werden 
können“, argumentieren die drei Verbände und haben dabei Straßen 
und weitere Erschließungsleistungen, Kindergärten und Schulen, 
Grünanlagen, Spielplätze sowie Kultur- und Sportstätten im Blick. 
Doch dafür müsse die Lage eines Grundstücks nicht zwingend in die 
Berechnung der Grundsteuer einfließen. Schließlich wolle die Mehrzahl 
der Eigentümer im Land ihre Immobilie nicht verkaufen, sondern sie 
jahrzehntelang nutzen, auch für eine sorgen- und lastenfreie Alterszeit.

Bei der Reform der Grundsteuer empfehlen die Verbandsvertreter 
der niedersächsischen Landesregierung, sich an folgenden vier 
Grundprinzipien zu orientieren:

Einfachheit: Das einfache Flächenmodell verursacht nur geringe 
Verwaltungskosten. Es wäre auch kurzfristig und rechtssicher im 
Sinne des Bundesverfassungsgerichtes umsetzbar. Das Flächen-
Lage-Modell würde dagegen bereits einen erhöhten Aufwand 
durch die Einbeziehung der Lage des Grundstückes bedeuten. Das 
Verkehrswertmodell des Bundes lehnen die Verbände einhellig ab.

Stabilität: Es darf durch eine Reform der Grundsteuer zu keiner 
Verteuerung des Wohnens kommen. Eine rein flächenbasierte 
Grundsteuer mit konstanten Flächen, die nicht an irgendwelche 
Wertsteigerung gebunden sind, vermeidet die so genannte „Kalte 
Progression“, falls die Bewertung der Lage sich ändert.

Eine Grundsteuererhöhung wäre zudem stets an eine politische 
Willensbildung in den Gemeinden gebunden.

Transparenz: Ein reines Flächenmodell sorgt für Transparenz. 
Aufgrund seiner einfachen Ausgestaltung kann jeder Eigentümer 
im Grunde genommen seine Grundsteuerlast jederzeit selbst 
ausrechnen. Dies steigert die nachhaltige Akzeptanz der Reform.

Plausibilität: Eine Grundsteuerreform auf rein flächenbasierter 
Berechnung kann nachvollziehbar kommuniziert und überzeugend 
begründet werden, denn ist sie allein ein Ausgleich für kommunale 
infrastrukturelle Leistungen, die sonst nicht über Beiträge oder 
Gebühren finanziert werden können.
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Es ist ein echtes Vorzeigepro-
jekt. HAUS & GRUNDEIGEN-
TUM Service hat in den drei 
Hochhäusern am Von-Alten-
Garten in Linden die Aufzugs-
anlagen komplett erneuert und 
einen eigenen barrierefreien 
Zugang für die 144 Eigentums-
wohnungen geschaffen.

Die Wohnanlage ist 1964 erbaut 
worden, die Aufzüge dement-
sprechend auf dem dama-
ligen Stand. Wolfgang Uhlig, 
Abteilungsleiter Wohnungsei-
gentumsverwaltung: „In vielen 
Objekten aus den 60er und 70er 
Jahren ist die Barrierefreiheit ein 
Problem, da die Aufzüge oft erst 
ab Hochparterre beginnen und 
bis dahin noch einige Treppen-
stufen zu überwinden sind.“ Der 
Altersdurchschnitt der Bewohner 
sei in vielen dieser Wohnanlagen 
aber im Laufe der Jahre deutlich 
gestiegen, das Treppensteigen 
falle vielen schwer. So auch hier.

Sechs Monate dauerten schließ-
lich die Arbeiten vor Ort, durch-
geführt vom erfahrenen Ingeni-

eurbüro Müller & Stauch. Das 
Ergebnis: Statt eines Treppen-
aufgangs und kleinen Kabinen 
mit handbetätigten Drehtüren 
gibt es jetzt einen ebenerdigen 
Zugang und hochwertige, 2,10 
Meter tiefe, Kabinen mit weißen 
Glaspaneelen. Sie sind nicht nur 
für gehbehinderte Menschen, 
sondern auch für Krankentragen 
geeignet. 

H&G Service schafft barrierefreien 
Zugang zu 144 Eigentumswohnungen

Zusätzlich sind die Aufzüge 
jetzt auch komplett in schickem  
Edelstahl eingefasst. Uhlig: „Ins-
gesamt wurde die ganze Anlage 
nicht nur technisch, sondern auch 
optisch enorm aufgewertet.“ 

Ein weiterer Vorteil: Damit sei 
eine Wertsteigerung der Woh-
nungen verbunden, die getätigte 
Investition rechne sich für die Ei-

Die beiden Fotos oben zeigen die Aufzugsanlage 
nach der aufwendigen Sanierung. 
Auf den beiden Fotos unten ist die Anlage im alten 
Zustand zu sehen.

gentümer. Außerdem habe man 
frühzeitig einen Förderantrag 
für einen finanziellen Zuschuss 
bei der KFW gestellt, der das 
ganze Projekt noch interessanter 
gemacht habe, so Uhlig.
Und für die Eigentümer ebenso 
erfreulich: Der Kostenvoran-
schlag wurde eingehalten! Ein 
wirklich glanzvoll gelungenes 
Projekt.   Michael Nicolay
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„Parfümerie Liebe“ Sieger 
beim Fassadenwettbewerb

Die Parfümerie Liebe-Chefs Caroline und Kurt Prenzler, H&G-
Geschäftsführerin Dr. Mady Beißner und Innungs-Obermeister 
Ralph Sensing (v.l.) bei der Übergabe der Sieger-Urkunde.

Sie sind das „Gesicht“ einer 
Stadt, geben auch Hanno-
ver ein ansprechendes und 
imposantes Ambiente: die 
Hausfassaden. Viele Eigen-
tümer stecken immer wieder 
eine Menge Herzblut, Arbeit 
und Geld in ihre Restaurierung 
und Sanierung. So auch die 
Familie Prenzler, die die Fas-
sade ihrer „Parfümerie Liebe“ 
in der Karmarschstraße insge-
samt elf Monate lang komplett 
runderneuern ließ.

Als Anerkennung für das beein-
druckende Ergebnis belegten 
sie beim „Fassadenwettbewerb 
2020“ von HAUS & GRUNDEI-
GENTUM und der Maler- und 
Lackiererinnung den ersten 
Platz. Die Begründung der Fach-
jury: „Es ist eine Fassade zum 
Verlieben. Sie wird Besuchern 
der Innenstadt sofort ins Auge 
fallen. Mit sehr viel Liebe zum 
Detail wurde sie aufwendig 
neugestaltet und restauriert. Die 

Malerfirma temps hat sich dabei 
selbst ein Denkmal gesetzt.“

Seit 2002 führen der Verband 
und die Innung den Wettbe-
werb durch. Dr. Mady Beißner, 
Geschäftsführerin von HAUS & 
GRUNDEIGENTUM: „Nicht nur 
in der heutigen Zeit, sondern 
schon seit jeher gilt und galt es, 
etwas für die Verschönerung 
unseres Stadtbildes zu schaffen 
und sei es auch nur im Kleinen, 
in dem man die Hauseigentü-
mer animiert und motiviert mit 
der Fassade ihres Hauses den 
Anfang zu machen.“

In den Anfängen des Wettbe-
werbs habe noch vornehmlich 
die Optik im Vordergrund ge-
standen, das „Aufpolieren“ alter 
Fassaden, oftmals verborgener 
Schätze. Beißner: „Und erfreuli-
cherweise haben sich nach und 
nach mehr und mehr Hauseigen-
tümer im positiven Sinne davon 
anstecken lassen.“ 

Lesen Sie weiter auf Seite 28
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Mobiles 
Bezahlen?
Ganz normal.

sparkasse-hannover.de

Für alle Karten.
Für alle Geräte.1

1Geräte mit Apple Pay oder der
 App „Mobiles Bezahlen“; 
exklusive der Sparkassen-Kreditkarte Business.

* Mit dem
Handy bezahlt
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WIR WÜNSCHEN EINEN ENTSPANNTEN START IN EIN ERFOLGREICHES

JAHR 2021

IN BÄDERN VON OETTINGERLEINEGEfLüSTER

Herr des Kaffees
Kaffee ist mittlerweile sein Leben – und das mit großem Erfolg: 
Andreas Berndt, Gründer und Chef der Hannoverschen Kaf-
feemanufaktur, hat außer u.a. in China 
jetzt in der Kramerstraße trotz der Co-
rona-Pandemie sein viertes Geschäft 
eröffnet. Direkt gegenüber der Markt-
kirche liegt der Fokus auf dem Verkauf 
von handgerösteten Bohnen, aber es 
gibt auch Fachbücher, Espressotassen 
und Kaffeelikör. Ein Renner ist „Sophies 
feine Röstung“ – benannt nach der 
Kurfürstin Sophie. Neu im Angebot 
ist der „Altstadt Schümli“, den es nur 
dort gibt. Natürlich kann man gerade 
in diesen Zeiten auch einen Espresso 
oder Cappuccino to go mitnehmen. Für 2021 sind dann noch 
Barista-Kurse und Showröstungen geplant. 

Erboste Klage
Wer hoch hinaus will, kann bekanntlich auch tief fallen. So 
ergeht es derzeit Klaus Goehrmann, früherer Messe-Vor-
standschef und Ex-IHK-Präsident. 
Die Leibniz-Uni hat dem 82-jährigen 
wegen Wissenschaftsbetrugs die Titel 
Ehrensenator und Honorarprofessor 
aberkannt, weil er dem Ansehen der 
Hochschule angeblich schadet. Hin-
tergrund für die Entscheidung: Die 
Technische Universität Clausthal hatte 
ihm bereits vor sechs Jahren den dort 
erworbenen Doktortitel aberkannt – die 
Promotionsschrift war weitgehend ein 
Plagiat, wie das Verwaltungsgericht 
Braunschweig später rechtskräftig 
feststellte. Goehrmann hat im Übrigen kein Verständnis für die 
Entscheidung der Uni in Hannover, er will dagegen klagen. 

Hoher Blutdruck
Beim leidigen Thema Straßenumbenennungen steigt sein 
Blutdruck mittlerweile gefährlich an. Hannovers CDU-Chef 

Maximilian Oppelt lehnt eine erst 
kürzlich vorgeschlagene Namensän-
derung der Walderseestraße an der 
Eilenriede strikt ab. Der Politiker: „Sie 
gehört zu Hannover wie der Masch-
see, das Ernst-August-Denkmal oder 
die Hindenburgstraße.“ Letztere wird 
wohl nach einem Beschluss von SPD, 
Grünen und Linken im Bezirksrat-
Mitte trotz scharfer Anwohnerproteste 
nicht mehr zu verhindern sein. Oppelt 
stocksauer: „Wir können nicht alle paar 
Jahre unsere Straßennamen durchfors-

ten und nach Links drehen. Die CDU ist dagegen, Hannovers 
Geschichte von der Stadtkarte zu tilgen.“ 

Klare Kante
Für ihn war die Entscheidung überfällig. Uwe Schünemann 
begrüßt den Beschluss der Innenminister der Länder, den gel-

tenden Abschiebestopp nach Syrien 
zum Ende Dezember 2020 auslaufen 
zu lassen, ausdrücklich. Der stellvertre-
tende Landtags-Fraktionsvorsitzende 
der CDU und ehemalige Innenminis-
ter Niedersachsens: „Endlich droht 
Gefährdern mit syrischem Pass, die 
wie der Messerattentäter in Dresden 
schwerste Straftaten planen oder gar 
verübt haben, die Abschiebung in ihr 
Heimatland.“ Das SPD-geführte Aus-
wärtige Amt müsse aber nun endlich 
seine Blockadehaltung aufgeben und 

die diplomatischen und tatsächlichen Voraussetzungen für 
Rückführungen der Betroffenen nach Syrien schaffen.

Peinliche Öko-Schwindelei 
Er sieht sich gerne als moralisierender Vorreiter im Kampf gegen 
den Klimawandel. Mit seinem neuen Buch will Dirk Roßmann, 

nach eigener Aussage, sogar ein neues 
Nachdenken zu dem Thema initiieren. 
Jetzt kam raus: Laut der Verbraucher-
zentrale Hamburg sind die Teelichter 
der Rossmann-Eigenmarke „Rubinlicht“ 
für ökobewusste Kunden nicht geeig-
net – sie wirft der Drogeriekette sogar 
„Öko-Schwindelei“ vor, hat sie erfolg-
reich wegen Irreführung abgemahnt. 
Denn anders als das Unternehmen auf 
der Verpackung behauptet, bestehen 
die kleinen Dinger nicht nur aus dem 
nachwachsenden Rohstoff  Raps, 

sondern zu 30 Prozent aus dem nicht nachwachsenden Erd-
ölprodukt Paraffin. 

Schlechtes Vorbild
Was schert mich mein Geschwätz von gestern? So denkt 
anscheinend auch Hannovers Umweltdezernentin Sabine 
Tegtmeyer-Dette. Die Grünen-Politi-
kerin hatte vor einigen Monaten noch 
vehement gegen die sogenannten 
Schottergärten gegiftet. Sie seien 
eine „ökologische Katastrophe“. Ihre 
Kampfansage damals: Die Stadt habe 
deshalb ein großes Interesse, dass es 
solche Gärten künftig nicht mehr gibt 
– geplant war sogar die Einstellung 
von neuen Mitarbeitern, die die unter 
Berufung auf die Niedersächsische 
Bauordnung angeblich „rechtswidrigen 
Gärten“ aufspüren sollten. Blöd nur: 
Wie die NP berichtet, hat die Stadt selbst vor Jahren einen 
großen Schottergarten im Eingangsbereich eines Bauhofs 
angelegt. Passiert ist dort bisher? Nichts!
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Veranstaltungen

RFID Blocker Karte

 zuverlässiger Schutz vor Datendiebstahl und ungewollten Kontoabbuchungen
 schützt Ihre persönlichen Daten  - Kredit- und Bankkarten, Personalausweis, 

Krankenkarte etc.
 einfach zu Ihren zu schützenden Karten stecken

nur 4,80 €
incl. MwSt.

Aktuelle Informationen

Am 25.01.2020 um 18:00 Uhr 
bieten wir einen Online-Vortrag 
zum Thema „Vorsorgevoll-
macht und Patientenverfü-
gung“ auf Basis des Videokonfe-
renz-Tools „Zoom“ an. Die Mode-
ration übernimmt Rechtsanwalt 
u. Notar Dr. Oliver Pramann. 
Er erläutert die Begriffe, die 
Bedeutung, die wesentlichen 
Inhalte sowie die Rechtslage bei 
der Erstellung von Vollmachten 
und Patientenverfügungen im 
Unterschied zur gerichtlich an-
geordneten Betreuung. 

In einem weiteren Online-Vor-
trag am 22.02.2021 um 18:00 
Uhr wird Rechtsanwältin Chri-
stine Hagenah zum Thema 
„Das neue Wohnungseigen-
tumsrecht“ referieren. Was gibt 
es für Neuregelungen und was 
ist künftig zu beachten? 

Dieses Veranstaltungsformat ist 
für unsere Mitglieder kostenfrei. 
Für Nichtmitglieder beträgt die 
Teilnahmegebühr 25,00 €. In-
teressierte können sich gern ab 
11.01.21 anmelden und bekom-

Seminare • Vorträge • Informationsveranstaltungen • Besichtigungen

men per E-Mail den Teilnahme-
Link (Meeting-ID und -Kennwort) 
zugeschickt. Sie müssen nur 
über ein iPad oder einen mit 
Webcam und Headset ausge-
statteten PC verfügen. 

Anmeldungen können 
· telefonisch unter 0511 300 30- 
101 oder 102 oder
· per E-Mail an info@haus-und-
grundeigentum.de erfolgen.

Beachten Sie unser Veranstal-
tungsangebot weiterhin in der 
WohnArt und/ oder unter der 
Rubrik „Aktuelles“ auf www.
haus-und-grundeigentum.de.  

Die Vortragsreihe „Mach Dein 
Haus fit“ wird 2021 online 
fortgesetzt: Expertinnen und 
Experten informieren zu The-
men wie Lüftungstechnik, 
Naturbaustoffen, Solarener-
gienutzung oder Heizungsop-
timierung. Die Vorträge finden 
im 1. Halbjahr 2021 digital 
über die Seminarplattform 
edudip statt. Start ist immer 
um 17 Uhr. Die Teilnahme 
ist kostenlos. Die Veranstal-
tungsreihe wird gemeinsam 
vom enercity-Fonds proKlima 
und der Klimaschutzagentur 
Region Hannover organisiert.
 

Online-Vortragsreihe „Mach Dein Haus fit“ 2021:
Auftakt am 21. Januar zum Thema „Clever lüften und Lüftungstechnik“

Start ist am Donnerstag, 21. 
Januar. Beim ersten Vortrag 
geht es um „Clever lüften und 
moderne Lüftungstechnik“, 
ein Thema, das in Zeiten der 
Pandemie in den Vordergrund 
gerückt ist. Dabei sollten ener-
getische Aspekte nicht aus dem 
Blick geraten. Denn richtiges 
Lüften spart Energie, Kosten 
und erhöht den Wohnkomfort. 
Lüftungsanlagen und Lüftungs-
techniken für Ein- und Zweifami-
lienhäuser stehen im Mittelpunkt 
dieses Online-Vortrags. Es wird 
das System der Pendellüfter 
erklärt sowie die Funktionsweise 

von Wohnungslüftungsanla-
gen mit Wärmerückgewinnung. 
Der Referent informiert anhand 
grafischer Darstellungen zum 
Luftaustausch in Gebäuden 

und gibt praktische Tipps zur 
Lüftungsdauer und Schimmel-
prävention. Außerdem werden 
Hinweise auf Fördermittel und 
Beratungsangebote gegeben.

Weitere Termine:
Do., 18. Februar         
Bauen und Modernisieren mit Naturbaustoffen – Fördermittel 
für Dämmvorhaben
Do., 18. März              
Heizungsoptimierung: kleine Maßnahmen – große Wirkung
Do., 15. April              
Solarthermie: Wenn Sonnenenergie für Wärme im Haus sorgt
Do., 20. Mai                
Aus Sonne wird grüne Energie – Solarstrom nutzen und speichern
Alle Termine auch auf www.klimaschutz-hannover.de und www.wirimklimalog.de
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WIR WÜNSCHEN EINEN ENTSPANNTEN START IN EIN ERFOLGREICHES

JAHR 2021

IN BÄDERN VON OETTINGER


