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Neustadt OT Hagen: EFH in idyllischer Lage

Gepfl egtes Einfamilienhaus in ruhiger Wohngegend, 5 Zim-
mer, ca. 169 m² Wfl ., ca. 699 m² Grdst., Baujahr 1976, Ein-
zelgarage, großer Garten mit Terrasse, Öl, Energieausweis 
in Auftrag
                                                             KP Euro 255.000,-

TOP-IMMOBILIENANGEBOTE.
Misburg: Wohn- / Geschäftshaus

Wohnen wie im Einfamilienhaus, 2 Wohneinheiten, eine 
Gewerbeeinheit, ca. 255 m² Wohnfl äche, ca. 620 m² 
Grundstück, ca. 85 m² Nutzfl äche, eine Leerwohnung ab 
Sommer 2020, GZH, JNME € 25.800,-, Baujahr ca. 1977, 
B, 169,60 kWH/(m²a), Gas                        KP Euro 700.000,-

Rarität in Oberricklingen! DHH mit Garten

Gepfl egte und modernisierte Doppelhaushälfte über zwei 
Wohnebenen, ca. 125 m² Wfl , ca. 720 m² Grdst., schöner 
großer Garten, vollunterkellert, Baujahr 1934, 1 Garage, 3 
Stellplätze, Gas-ZH, B, 100,70 kWh/(m²a), Gas, EEK D
                                                                    KP Euro 515.000,-

Groß Buchholz: MFH in idyllischer LageDöhren: Modernisierte ETW mit Terrasse

Nähe MHH, 4 Wohnungen, ca. 259 m² GesWfl ., ca. 733 m² 
Grdst., zwei Leerwohnungen, nutzbar als EFH oder einzeln, 
Gasetagenheizung, Baujahr ca. 1951, B, 184 kWh/(m²a), 
Gas, EEK F
                                                                       KP Euro 675.000,-

Gepfl egte Eigentumswohnung im Erdgeschoss einer 
Wohnanlage, 3 Zimmer, ca. 89 m² Wohnfl äche, 2010 
nahezu vollständig modernisiert, große SW-Terrasse, 
Baujahr 1973, Gas, V, 130 kWh/(m²a)
                                                            KP Euro 249.000,-
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Wennigsen: Gepflegtes Doppelhaus

Auf Erbpachtgrundstück, 2 Wohneinheiten (1 frei, 1 vermie-
tet), ca. 225 m² GesWfl ., 2 Etagen, ca. 1.076 m² Grdst., 
vollunterkellert, Öl-ZH, Baujahr 1965, 2 Garagen, Öl-ZH, B, 
148,3 bzw. 147 kWh/(m²a), EEK E
                                                                      KP Euro 335.000,-

www.hug.immo
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THEMA DES MONATS
Häuser stehen länger als 18 Monate leer!

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover
Recht & Steuer:
· Miete stimmte nicht  · Heizöl ausgelaufen
· Grüner Farbtupfer  · Zu später Einwand
· Verlängerter Steuervorteil

• Neue Geschäftsführerin bei HAUS &   
  GRUNDEIGENTUM

• Neue Beschlüsse und Forderungen 
   Grüne und SPD auf Kampfkurs gegen  
   Vermieter und Eigentümer

• Neue Förderprogramme 

• Wegen CO2: Das kommt auf Eigentümer zu

• Mietpreisbremse in Niedersachsen ungültig
   Was bedeutet das Urteil für Vermieter?

• Leinegeflüster

• Der aktuelle Vortrag  /  Das aktuelle Seminar

• Veranstaltungen & Reisen

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.de
www.haus-und-grundeigentum.de

montags - freitags 8.30 Uhr - 18.00 Uhr
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Die Schlagzeile in der HAZ war nicht zu überlesen: „SPD hält 
Wohnungspreise in der Wasserstadt Limmer für ‚Wucher‘“. 
Als Wortführer der Anklage ereiferte sich Lars Kelich, baupo-
litischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion. Günter Papenburg, 
Eigentümer der Wasserstadt, fordere zu hohe Preise für 
die Grundstücke. Ob der haltlose Vorwurf vor dem Hinter-
grund tiefer Unkenntnis oder massiver Erinnerungslücken 
erfolgte, darüber kann man nur 
spekulieren.

Denn Fakt ist: Über 20 Jahre hat 
Rot-Grün im Gleichklang mit der 
städtischen Bauverwaltung  dem 
Unternehmer mit immer neuen 
Hindernissen und Auflagen das 
Leben nicht nur erschwert, son-
dern dadurch die Kosten, bevor 
nur der erste Grundstein gelegt 
werden konnte, in die beklagten  
Höhen getrieben. 

Fakt ist auch: Wenn Investoren durch rot-grüne Politik 
gezwungen werden, mindestens 25 Prozent der zu schaf-
fenden Wohnungen als Sozialwohnungen anzubieten, darf 
man sich nicht wundern, wenn diese aus Kostengründen 
für die übrigen Wohneinheiten entsprechend höhere Mie-
ten bzw. Kaufpreise zur Querfinanzierung der Projekte 
verlangen müssen.

Zur Wahrheit gehört ebenso, dass selbst das eigene städ-
tische Wohnungsbauunternehmen Hanova – aufgrund 
überspannter rot-grüner Politik – seine Pläne für die Was-
serstadt zwischenzeitlich aufgegeben hat. 

Ganz anders und darum umso bewundernswerter ist, dass 
das dem Sozialverband Deutschland gehörende und in 
besonderer Weise dem sozialen Gedanken verpflichtete 
Wohnungsbauunternehmen Meravis, den Mut hat, sein  
Projekt hoffnungsvoll weiterzuverfolgen. 

Es gibt viele Faktoren mit denen die Schaffung von benö-
tigtem preiswerterem Wohnraum begünstigt werden kann. 
Aber ein ganz wesentlicher Faktor ist, wie leider bei der 
Wasserstadt Limmer nicht erlebt, die zügige Planung und 
Fertigstellung von baureifen Grundstücken.

Herr Oberbürgermeister Belit Onay, es würde sich loh-
nen, auch diesem Thema außerordentliche Beachtung 
zu schenken!

Rainer Beckmann, Vorsitzender 

34 - 35

Das Titelfoto zeigt das seit 18 Monaten leer stehende 
Einfamilienhaus im Stadtteil Bult.     Foto: H. Scheffen
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Stadt ist schlechtes Vorbild
Trotz Wohnungsmangel: Häuser stehen länger als 18 Monate leer!

Der Wohnungsmarkt in Hanno-
ver ist seit Jahren angespannt, 
bezahlbarer Wohnraum Man-
gelware – das ist allgemein 
bekannt. Völlig unbekannt 
dagegen war bis vor Kurzem 
der Umgang der Verwaltung 
mit dem eigenen Immobilien-
bestand.

Der erste Fall, der nur Kopf-
schütteln auslöst: Ein Reihenmit-
telhaus im familienfreundlichen 
Stadtteil Bult, das die Stadt aus 
einer Erbschaft erhalten hat, 
steht nach dem Auszug der 
Mieter, seit sage und schreibe 
18 (!) Monaten leer.

Die kryptische Erklärung der 
Stadt gegenüber der HAZ für 
den unglaublichen Vorgang: 
Ihr sei das Problem des derzeit 
sehr angespannten Wohnungs-
marktes bewusst. Es bestehe 
ein großer Bedarf an Einfamilien- 
und Reihenhäusern, wie bei dem 
besagten Objekt.

Aber dem Verkauf dieses ver-
gleichsweise kleinen Einzelob-
jektes im Vergleich zur Bearbei-
tung großer Wohnbauflächen 
und Areale hätte nicht die al-
lerhöchste Priorität eingeräumt 
werden können.

Außerdem habe man sich über 
das Haus nach dem Auszug der 
Mieter zunächst Klarheit über 
Zustand und Sanierungsbedarf 
der Immobilie verschaffen müs-
sen. Dann habe – mit diversen 
Fachbereichen – abgestimmt 
werden müssen, ob man das 
Haus verkauft oder doch selbst 
behält, etwa für spezielle Nut-
zungszwecke wie die Unter-
bringung von alleinstehenden 
Flüchtlingsfrauen und Minder-
jährigen. 

Im zweiten Fall geht es um eine 
Doppelhaushälfte am Uslarplatz 

Umweltdezernentin 
Sabine Tegtmeyer-Dette

FDP, da jede Kommune selbst 
über die Einführung beschließen 
muss.

Würde es gelten, müsste die 
Stadt bei einem unzulässigen 
Leerstand von sechs Monaten 
ein Bußgeld von bis zu 50.000 
Euro bezahlen.  

Zuständig für die Verwaltung der 
städtischen Immobilien ist im 
Übrigen Wirtschaftsdezernentin 
Sabine Tegtmeyer-Dette – und 
nicht wie eigentlich zu erwarten 
wäre Baudezernent Uwe Bode-
mann. Warum das so ist und der 
Bereich nicht viel pragmatischer 
dem Baudezernat zugeordnet 
ist, verbirgt sich wohl hinter einer 
ureigenen Behörden-Logik.

Wie dem auch sei, es gibt jetzt 
– endlich – eine Entscheidung: 
Die Gebäude werden verkauft.

Michael Nicolay
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THEMA DES MONATS

Die beiden Häuser der Stadt in der Straße Brehmhof (l.) auf der Bult 
und am Uslarplatz in Bothfeld sollen jetzt endlich verkauft werden.

in Bothfeld. Auch hier steht das 
Gebäude seit zig Monaten leer, 
auch hier ist eine Erbschaft 
Grund für den Besitz. 

Zur Begründung für den Leer-
stand sagte die zuständige 
Fachbereichsleiterin Kay de Cas-
san jetzt im Ratsausschuss für 
Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und 
Liegenschaftsangelegenheiten: 
„Wir haben lange auf die Be-
wertung des Hauses durch das 
dafür zuständige Baudezernat 
warten müssen.“ Und fügte 
vielsagend hinzu: „ Das passiert 
uns immer wieder.“

Deshalb habe man versucht die 
Bewertung alternativ durch den 
eigenen Fachbereich durch-
zuführen. De Cassan: „Das ist 
uns aber intern nicht erlaubt 
worden.“ Auch den Vorgang in 
solchen Fällen extern durchzu-
führen zu lassen, sei grundsätz-

lich nicht möglich. Die Fachbe-
reichsleiterin: „Das ist durch den 
Beschäftigungssicherungsver-
trag mit dem Gesamtpersonalrat 
ausgeschlossen.“

Für Felix Semper, baupolitischer 
Sprecher der CDU-Ratsfraktion, 
ist der Vorgang „skandalös“: 
„Es ist völlig inakzeptabel, dass 
die Stadt bei einer Wohnraum-
zweckentfremdung gegen pri-
vate Vermieter vorgehen will und 
selbst Wohnraum über so einen 
langen Zeitraum leer stehen 
lässt.“ Die Werte der Immobilien 
werden verfallen, wenn nichts 
passiere.

Glück nur für die Stadt, dass 
das vom Land Niedersachsen 
beschlossene Wohnraumzweck-
entfremdungsgesetz in Hanno-
ver noch nicht gilt. Es scheitert 
bisher innerhalb des Ampel-
Bündnisses am Widerstand der 

Aufreger 1
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dem Hotel dürfen Gäste nur ma-
ximal drei Nächte hintereinander 
übernachten.

Die Stadt begründet die Son-
derauflage damit, dass Blume 
selbst in seiner Betriebsbe-
schreibung formuliert habe, 
dass das Box-Hotel „nur einem 
Aufenthalt von wenigen Tagen 
dienen solle“.  Auch das Gericht 
habe die Genehmigung nur er-
teilt, weil die Gäste „nur für we-
nige Tage ein Quartier nähmen“. 

Eine konkrete Zahl 
nannten die Rich-
ter aber nicht.

Betreiber Blume 
versteht die Welt 
nicht mehr – Auf-
enthalte in Hotels 
oder Hostels seien 
immer zeitlich be-
grenzt. Er fühlt sich 
diskriminiert, will 

erneut vor Gericht gehen. Und 
er ist sich sicher, dass er erneut 
gewinnen wird. 

Übrigens: In Göttingen läuft 
das Konzept schon länger 
problemlos. In Leipzig, Bre-
men und Hamburg werden 
demnächst weitere Box-Hotels 
e rö f fne t .  B lume:  „So lche 
Schwierigkeiten wie in Hannover 
erlebe ich nirgendwo.“

Das kürzlich eröffnete Box-Hotel in der Herschelstraße ist vor 
allem bei jungen Gästen sehr beliebt.

www.hug.immo

Theaterstraße 2
30159 Hannover

0511 - 300 30 700
makler@hug.immo

DIE BESTEN.

10/2017 10/2018

10/2019

3x in Folge Hannovers
Top-Makler mit 5 Sternen.

Capital Makler-Kompass 10/2019:
Beste „Qualifikation“
aller Top-Makler Hannover.

Das neue Box-Hotel in der 
Herschelstraße: Kleine Zim-
mer, Lüftung statt Fenster, 
stylisches Design, extrem 
niedrige Preise. Die WohnArt 
hatte in der Vergangenheit 
mehrfach über den Kampf des 
Betreibers für die Eröffnung 
seines Hotels berichtet, das 
Baudezernent Uwe Bodemann 
nicht genehmigen wollte – und 
krachend nach einer Klage des 
Investors Oliver Blume vor 
Gericht verlor.

Jetzt hat HAZ-Re-
dakteur Conrad von 
Meding (Foto) die 
Herberge getestet. 
Sein positives Fazit: 
„ Die Nacht war gut, 
es hat an nichts ge-
mangelt. Das Preis-
Leistungs-Verhältnis 
scheint aktuell un-
schlagbar in Han-
nover.“ Einzige Einschränkung 
sei, dass man Gemeinschaftstoi-
letten und fehlende Fernseher 
mögen müsse.

Das Konzept hat sich also of-
fenbar bewährt – auch wenn 
das dem Stadtbaurat sicher 
nicht gefällt. Dafür hat der sich 
jetzt mit einer neuen Auflage 
„revanchiert“, die in dieser Form 
einzigartig in Hannover ist: In 

So schikaniert Stadt Hotelbetreiber

Aufreger 2
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REcHT & STEuERN

So sehr man sich meistens 
über ein Immobilienerbe freuen 
kann, umso kritischer wird es, 
sollten sich bei dem Haus grö-
ßere Probleme zeigen. Wenn 
der Erblasser die Ursache 
für den Schaden gesetzt hat, 
dann kommt nach Auskunft 
des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS nicht einmal 
ein steuerliches Absetzen als 
Nachlassverbindlichkeit in 
Frage.
(Bundesfinanzhof, Aktenzeichen II R 
33/15)

Der Fall

Erst nach dem Tod eines Haus-
besitzers stellte sich heraus, 
dass im Keller des Gebäudes 
eine größere Menge an Heiz-
öl ausgelaufen war. Natürlich 
musste dieses Öl fachgerecht 

Heizöl ausgelaufen
Schaden galt steuerlich nicht als Nachlassverbindlichkeit

entsorgt werden, ehe an eine 
weitere Nutzung der Immobilie 
zu denken war. Die Kosten be-
trugen 3.800 Euro. Ein Miterbe 
machte diesen Betrag als Nach-
lassverbindlichkeit geltend, was 
der Fiskus ablehnte.

Das Urteil

Wenn Schäden an geerbten 
Gebäuden beseitigt werden 
müssen, deren Ursache vom 
Erblasser gesetzt wurde und sie 
erst nach dessen Tod bekannt 
werden, dann kommt nach An-
sicht des BFH keine steuerliche 
Berücksichtigung in Frage. An-
ders sei es allerdings, wenn der 
Verstorbene bereits zu Lebzeiten 
(über Verträge, Urteile, Verein-
barungen) rechtlich verpflichtet 
gewesen sei, diesen Schaden 
zu beseitigen.

Es gibt im Zusammenhang mit 
einem Grundstücksgeschäft 
wesentliche Fakten und Zah-
len, bei denen der Verkäufer 
tunlichst nicht den kleinsten 
Fehler machen sollte, sonst 
riskiert er spätere Schadener-
satzforderungen. Die Mietein-
nahmen eines Objekts gehören 
nach Auskunft des Infodiens-
tes Recht und Steuern der LBS 
zu diesen Schlüsselangaben.
(Oberlandesgericht Köln, Aktenzeichen 
3 U 24/18)

Der Fall

Der Veräußerer und der Erwer-
ber nahmen beim Verkauf eines 
Mietshauses als (unterschrie-
bene) Anlage zum Notarvertrag 

Miete stimmte nicht
Hausverkäufer hatte falsche Angaben gemacht

eine Mieterliste mit Angaben zu 
deren monatlichen Zahlungen 
auf. Es war dar in von gut 
60.000 Euro Jahresnettomiete 

die Rede. Tatsächlich, so stell-
te sich im Nachhinein heraus, 
wurden zum Zeitpunkt der 
Übergabe nur 47.000 Euro er-

zielt. Die Differenz schien dem 
Käufer bei weitem zu groß, als 
dass er darüber hinwegsehen 
wollte.

Das Urteil

Es handle sich bei der Höhe 
der zu erzielenden Mietein-
nahmen um eine sogenannte 
Beschaffenheitsvereinbarung, 
entschied ein Kölner Zivilsenat. 
Die Einschätzung des Werts 
dieses Objekts habe maßgeb-
lich etwas mit diesen immerhin 
in einer Anlage zum Notarver-
trag unterzeichneten Angaben 
zu tun gehabt. Deswegen 
musste der Verkäufer für den 
Fehlbetrag aufkommen.
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Mit Solarstrom unabhängig werden und einen wichtigen 
Beitrag für den Klimaschutz leisten

Die Energiewende wird alle in den kommenden Jahren immer stärker 
betreffen. Die Folgen: Durch Einbindung der erneuerbaren Energien in das 
Stromnetz ist ein Ausbau des Netzes in großem Ausmaß erforderlich. Diesen 
Ausbau wird jeder in Form von höheren Netzentgelten, einem Bestandteil der 
Strompreise, zu spüren bekommen. Doch was können Sie dagegen tun?
Die Antwort: Nutzen Sie Solarstrom ohne das Stromnetz zu beanspruchen. 
Egal, ob Immobilieneigentümer, Eigentümer oder Mieter einer Wohnung; von 
enercity erhalten Sie die für Sie individuell passende Lösung zur Nutzung 
von Solarstrom. Damit leisten Sie einen aktiven Beitrag für den Klimaschutz 
und sparen nebenbei bares Geld.
In diesem Beitrag zeigt enercity auf, welche Vorteile und Möglichkeiten der 
Solarstromnutzung es gibt und was dabei zu berücksichtigen ist.

Der Wohnraummietvertrag von HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Hannover 

Was steht drin, wie fülle ich ihn aus.
Die allermeisten Mitglieder von HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover e.V. 
verwenden den hauseigenen Mietvertrag. Schon allein wegen seiner Para-
graphenfülle ist den wenigsten der Inhalt gänzlich bekannt. Darüber hinaus 
stellt sich immer wieder die Frage, wie statisch getroffene Vereinbarungen 
sind und wie der Vertrag letztlich richtig auszufüllen ist.
Das Seminar soll hier Licht ins Dunkel bringen und den Vermietern mehr 
Sicherheit im Umgang mit dem Mietvertragsformular geben.

21. Februar  ·  RA Oliver Francke-Weltmann 
14:00 - 18:00 Uhr

13. März  ·  Marc Petrick, enercity Projektentw. Photovoltaiklösungen
16:00 Uhr  (i)

Ankündigung Modernisierungsmaßnahmen

Der Mieter hat eine Modernisierungsmaßnahme zu dulden, wenn sie ord-
nungsgemäß angekündigt wurde. 
Wenn die Modernisierungsmaßnahme nicht nach den sehr engen Vor-
schriften des Gesetzes angekündigt wurde, kann der Mieter Besitzschutz-
rechte geltend machen und auch im Wege der einstweiligen Verfügung 
verlangen, dass beabsichtigte Modernisierungsmaßnahmen eingestellt 
bzw. unterlassen werden.
Um Modernisierungsmaßnahmen durchführen zu können und nicht 
vermeidbare Kosten für Handwerker oder Gerichtsverfahren entstehen 
zu lassen, müssen diese richtig und rechtzeitig dem Mieter nachweislich 
mitgeteilt worden sein. Der Vortrag gibt eine Richtschnur, damit die 
Ankündigung gelingt.

9. März  ·  RAin Christine Hagenah 
18:00 Uhr 

Ausgewählte Entscheidungen des BGH zum Mietrecht aus 
dem Jahre 2019

Wie in den Vorjahren hat der BGH auch im Jahre 2019 einige Urteile gefällt, 
deren Kenntnis für Vermieter und Mieter gleichermaßen wichtig sein können. 
Kündigung, Mieterhöhung, Betriebskosten und noch einiges Allerlei sind 
wieder betroffen gewesen und somit werden nicht nur neu abzuschließende 
Mietverhältnisse, sondern auch seit vielen Jahren bestehende Mietverhält-
nisse von diesen Entscheidungen berührt.
Der Vortrag wird eine Orientierungshilfe über die aktuelle Rechtsprechung 
des BGH im Wohnraummietrecht im Jahre 2019 geben. 

10. Februar  ·  RA Oliver Francke-Weltmann
18:00 Uhr 

Die Seminare und Informationsveranstaltungen finden freitags zu angegebener Zeit in der HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstraße 
10, im Seminarraum „EINE STADT 2“ statt. Die Teilnahme an Seminaren kostet für Mitglieder 50,00 € zzgl. MwSt. pro Person und für Nichtmitglieder 
100,00 € zzgl. MwSt. pro Person – zahlbar nach Rechnungserhalt. Informationsveranstaltungen (Kennzeichnung mit i) kosten 10,00 € pro Person.
Seminare und Informationsveranstaltungen sind jeweils auf 30 Personen pro Veranstaltung begrenzt.

Die Vorträge finden in der Handwerkskammer Hannover, Berliner Allee 17, im „Großen Saal“ statt. Beginn ist jeweils um 18:00 Uhr.
Verlegungen werden rechtzeitig bekanntgegeben. Der Besuch der Vorträge ist für Mitglieder kostenlos, Nichtmitglieder entrichten einen Beitrag von 
25,00 € – zahlbar nach Rechnungserhalt.
Anmeldungen zu allen Veranstaltungen unter: (0511) 300 30-101 oder -102 oder info@haus-und-grundeigentum.de 
Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer melden ihre Teilnahme bitte 2 Tage vorab unter o.g. Telefonnummer an.

Seminare & Informationsveranstaltungen (i) Vorträge

Sehr geehrte Mitglieder,

aufgrund der in das Mietrechtsreformgesetz aufgenom-
menen Ausschlussfrist von 12 Monaten für die Ab-
rechnung von Betriebskosten kann seitens HAUS & 
GRUNDEIGENTUM Hannover nur noch Gewähr für die 
pünktliche Durchführung einer Betriebskostenabrechnung 

übernommen werden, sofern die Unterlagen der Betriebsko-
stenabrechnung spätestens 3 Monate vor Ablauf der 12-Mo-
natsausschlussfrist hier im Hause eingegangen sind. Wir bitten, 
dies zukünftig zu beachten.

     HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover, Rechtsabteilung

Der Verwaltervertrag – Abschluss und möglicher Inhalt

Wenn ein Wohnungseigentumsverwalter gewählt wird, soll meistens auch 
ein schriftlicher Vertrag mit dem neu gewählten Verwalter abgeschlossen 
werden. Die Art und Weise des Zustandekommens dieses Vertrages und 
erst recht der in den Vertrag aufzunehmende Inhalt sind für den einzelnen 
Wohnungseigentümer oft sehr undurchsichtig. Hierüber will dieses 
Seminar aufklären. Es wird erläutert, wie ein Verwaltervertrag rechtmäßig 
abgeschlossen wird und welcher Inhalt des Vertrages im Einzelnen 
möglich ist. Auch die verfahrensrechtlichen Möglichkeiten, gegen einen 
Verwaltervertrag vorzugehen, mit dem man nicht einverstanden ist, werden 
besprochen.

20. März  ·  RA u. Notar Ralph Schröder 
 14:00 - 18:00 Uhr

Immobilien richtig verkaufen und vermieten*

Unsere Makler geben Ihnen Tipps und beantworten Ihre Fragen zum Thema 
„Verkauf und Vermietung von Eigentumswohnungen, Ein- und Zweifamili-
enhäusern“:

Welcher ist der richtige Preis?
Wo bewerben?
Welche Unterlagen werden benötigt?
Wer zahlt was?
Vorher renovieren?
Neu vermieten oder leerstehend anbieten?

* max. 15 Personen pro Veranstaltung

27.März  ·  Frank Schoenfeld  / Thomas Heinrich
16:00 Uhr  (i)
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REcHT & STEuERN

Die Rechtsprechung ist seit 
jeher kritisch, was das unge-
fragte Ausweiten des eigenen 
Wohnraumes in Richtung des 
gemeinschaftlichen Treppen-
hauses betrifft. Wer anfängt, 
dort Regale aufzustellen oder 
seine Schuhsammlung zu 
präsentieren, der bekommt 
regelmäßig Schwierigkeiten. 
Ein Ständer mit Blumentöpfen 
kann allerdings nach Auskunft 
des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS durchaus 
erlaubt sein.
(Landgericht Frankfurt/Main, Aktenzei-
chen 2-13 S 94/18)

Der Fall

Eine Wohnungseigentümerin 
platzierte an verschiedenen Stel-
len im Treppenhaus Blumentöpfe 
und andere, kleinere Dekorati-

Grüner Farbtupfer
Blumentopf im Treppenhaus ist keine erhebliche Beeinträchtigung

onsgegenstände. Den Mitbe-
wohnern behagte das nicht, sie 
forderten eine Entfernung des 
eigenmächtig angebrachten 
Schmucks. Die Hausordnung 
traf in dieser Hinsicht keine 
eindeutige Regelung, am Ende 
mussten sich zwei Gerichtsin-
stanzen damit befassen.

Das Urteil

Es handle sich um „ein sozi-
aladäquates Verhalten“, wenn 
jemand für ein wenig Grün im 
Treppenhaus sorge, befanden 
die Zivilrichter am Landgericht. 
Hier liege alles im Rahmen des 
Üblichen, zumal auch keine an-
stößigen Objekte gezeigt oder 
Rettungswege verengt würden. 
Den anderen Eigentümern bleibe 
es unbelassen, selbst ebenfalls 
Pflanzen aufzustellen.

Die Zugehörigkeit zu einer 
Wohnungseigentümergemein-
schaft ist gelegentlich schon 
mit einer Ehe verglichen 
worden, denn damit bindet 
man sich über viele Jahre, 
manchmal sogar ein ganzes 
Leben lang, an andere Men-
schen. Deswegen gibt es 
Sonderregelungen, wonach 
die Veräußerung eines Objekts 
der Zustimmung der übrigen 
Mitglieder bedarf. Allerdings 
muss nach Information des 
Infodienstes Recht und Steu-
ern der LBS irgendwann auch 
Rechtssicherheit herrschen.
(Oberlandesgericht Frankfurt, Akten-
zeichen 20 W 12/18)

Zu später Einwand
Eigentümerwechsel war bereits beschlossene Sache

Der Fall

Alle aktuellen Mitglieder einer 
Wohnungseigentümergemein-
schaft hatten bereits gegen-

über dem Notar einem Eigentü-
merwechsel zugestimmt. Nach 
diesem Zeitpunkt änderte sich 
allerdings die Zusammenset-
zung der Gemeinschaft und es 

kam die Frage auf, ob nun ein 
weiteres Mal eine Zustimmung 
einzuholen sei.

Das Urteil

Es sei „nicht gerechtfertigt, 
trotz Vorliegens der Zustim-
mung aller zum maßgeblichen 
Zeitpunkt des Zugangs der 
Zust immungserklärung als 
Eigentümer eingetragenen 
Wohnungseigentümer“ später 
nochmal eine Eigentümerver-
sammlung damit zu befas-
sen. So hieß es im Urteil des 
zuständigen Zivilsenats. Das 
bedeutete: Es blieb ungeachtet 
der Beanstandungen bei der 
Zulässigkeit des Eigentümer-
wechsels.
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Im Regelfall kann die dop-
pelte Haushaltsführung von 
Steuerzahlern nur geltend 
gemacht werden, so lange sie 
an einem Ort außerhalb ihres 
eigentlichen, familiären Le-
bensmittelpunktes beruflich 
tätig sind. Doch ist es nach 
Auskunft des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS 
auch möglich, noch kurzfri-
stig über den Zeitpunkt der 
Kündigung hinaus davon zu 
profitieren. (Finanzgericht Münster, 
Aktenzeichen 7 K 57/18)

Der Fall

Ein Berufstätiger hatte seinen 
Lebensmittelpunkt unbestritten 
in Nordrhein-Westfalen und 
arbeitete in Berlin. Deswegen 
kam er in den Genuss der dop-
pelten Haushaltsführung. Spä-
ter wurde ihm vom Arbeitgeber 
gekündigt, er beanspruchte 

Verlängerter Steuervorteil
Doppelte Haushaltsführung galt auch nach Kündigung

aber trotzdem noch für einen 
Monat die steuerlichen Vorteile. 
Seine Begründung: Er habe 
sich in dieser Zeit bei anderen 
Firmen, unter anderem im 
Raum Berlin, beworben. Des-
wegen sei es sinnvoll gewesen, 
die Wohnung so lange noch 
zu unterhalten. Der Fiskus 
wollte seinen Argumenten nicht 
folgen.

Das Urteil

Zwar gelte streng genommen 
keine doppelte Haushaltsfüh-
rung mehr, aber man könne 
die Ausgaben für diesen über-
schießenden Monat als vorweg-
genommene Werbungskosten 
betrachten (für den neuen Job). 
So betrachtete der zuständige 
Finanzrichter die Rechtslage 
und ließ zu, dass der Steuer-
zahler die fraglichen 240 Euro 
Miete geltend machte.

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

Ein Immobi l ieneigentümer 
vermietete e ine Wohnung 
an Mitglieder einer Wohnge-
meinschaft. Er selbst behielt 
in dem besagten Objekt noch 
einen Raum als Büro für sich. 
Im F lur  der  WG war e ine 
Überwachungskamera ange-

Unerwünschter „Big Brother“
Wohngemeinschaft wurde ohne Genehmigung per Video überwacht

bracht – und das, obwohl im 
Mietvertrag lediglich von einer 
Kamera „vor der Haustür“ 
die Rede gewesen war. An-
gesichts dieser dauerhaften, 
nicht verabredeten Überwa-
chung sprach die Justiz nach 
Information des Infodienstes 

Recht und Steuern der LBS 
einem der Mieter das Recht 
auf eine fristlose Kündigung 
zu. Die Anbringung der Kame-
ra im Inneren der Wohnung sei 
unter anderem deswegen als 
besonders schwerwiegend zu 
beurteilen, als man davon aus-

gehen müsse, dass Bewohner 
das Badezimmer „nicht immer 
vollumfänglich bekleidet“ auf-
suchten. Die ins Feld geführten 
Sicherheitsargumente des Ei-
gentümers könnten hier nicht 
überzeugen. (Amtsgericht München, 
Aktenzeichen 432 C 2881/19)
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HAuS & GRuNDEIGENTuM Hannover

Wechsel in der Geschäfts-
führung von HAUS & GRUND-
EIGENTUM: Die stellvertre-
tende Vorstandsvorsitzende 
Dr. Mady Beißner ist neue Ge-
schäftsführerin des Vereins. 
Das hat der Vorstand auf Vor-
schlag des Vorsitzenden und 
bisherigen Geschäftsführers 
Rainer Beckmann einstimmig 
beschlossen. Der Vorstands-
chef zum Wechsel: „Es war 
der richtige Zeitpunkt die 
verantwortungsvolle Aufga-
be weiterzureichen.“ 

Im Gespräch mit der WohnArt 
stellt sich die neue Geschäfts-
führerin vor:

Frage: Haben Sie nicht auch 
den Eindruck, dass zurzeit 
die Vermieter die Prügel-
knaben der Nation sind?

In der Tat gibt es Medien und 
soziale Netzwerke, die den 
Vermieter immer wieder als 
egoistisch und raffgierig dar-
stellen. Dabei hat eine reprä-
sentative Umfrage im letzten 
Jahr nachgewiesen, dass tat-
sächlich dreiviertel aller Mieter 
von privaten Vermietern oder 
Wohnungsgenossenschaften 
mit ihrem Vermieter zufrieden 
bis sehr zufrieden sind.

Und was ist daran falsch, 
wenn jemand in Wohnraum 
investiert und damit auch Ge-
winn erzielt? Das Recht nimmt 
auch der Bäcker um die Ecke 
für sich in Anspruch, nur dass 
sich keiner über gestiegene 
Brötchenpreise beklagt!

Man muss auch wissen, dass 
Mieterhöhungen oftmals nicht 
einmal den Inflationsverlust 
ausgleichen, weil sie – wie die 
Praxis zeigt – nur in Abständen 
von vielen Jahren vorgenom-

Neue Geschäftsführerin 
bei HAUS & GRUNDEIGENTUM

men werden und zudem durch 
die neue Gesetzgebung der 
letzten Jahre nur noch in einem 
engen vorgegebenen Rahmen 
möglich sind. 

Frage: Wie kann sich nach 
Ihrer Vorstellung dieses 
ungerechtfertigte Image 
ändern?

Zunächst muss man die Re-
al ität beleuchten und ver-
inner l ichen.  Nach meiner 
Wahrnehmung steht in der 
heutigen Zeit immer weniger 
die Problem- bzw. Konfliktlö-
sung im Vordergrund. Sie ist 
in vielen Bereichen von einem 
immer stärker werdenden 
Rigorismus und Populismus 
überholt worden. Die Guten 
und die Bösen – ob nun in der 
Klimadiskussion oder auch in 
der Debatte um bezahlbaren 
Wohnraum. Schnell werden 
Schuldige ausgemacht und 
daran wird dann vehement 
festgehalten. Emotionen ver-
dichten s ich zu Überzeu-

gungen und diese zu Vorurtei-
len, die keinem weiterhelfen. 

Es müssen die eigentlichen 
Ursachen angesprochen und 
sachlich nach Lösungen ge-
sucht werden, statt aussichtslos 
dem Wunsch einer Quadratur 
des Kreises zu folgen. 

Lebenslauf von Dr. Mady Beißner

• 55 Jahre alt

• Studium der Rechtswissenschaften 
an der Georg-August-Universität in 
Göttingen 

• Promotion im Mietrecht 

• seit 1992 als selbstständige 
Rechtsanwältin tätig 

• seit 2006 stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende  von HAUS & 
GRUNDEIGENTUM Hannover e.V.

Frage: Was meinen Sie 
damit konkret?

Nicht der Vermieter, sondern 
die Politik hat das Wohnen 
verteuert! Worauf auch jüngst 
der Präsident des Steuerzah-
lerbundes hingewiesen hat. 
Der Klimaschutz ist bei uns 

Die neue Geschäftsführerin Dr. Mady Beißner ist seit 14 Jahren auch stv. Vorstandsvorsitzende. 
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derart schnell in den Fokus 
geraten, hat praktisch schon 
höchste Priorität, so dass durch 
entsprechende gesetzliche 
Vorgaben gehandelt wurde, 
noch bevor man sich über die 
Konsequenzen hinreichend 
Gedanken gemacht hat. Es lag 
doch auf der Hand, dass zum 
Beispiel die Energieeinsparver-
ordnung zu einer erheblichen 
Kostensteigerung beim Woh-
nungsbau führen und sich da-
durch die Mieten für Neubauten 
entsprechend erhöhen würden. 

Frage: Sehen Sie das  
Problem nur beim Neubau? 

Nein, natürlich nicht, die Aus-
wirkungen zeigen sich auch 
bei den Wohnungen im Be-
stand. Führt der Eigentümer 
die von der Politik gewünschten 
energetischen Modernisierun-
gen entsprechend den hohen 
gesetzl ichen Auflagen und 
Vorgaben durch, wird er – wie 
es gesetzlich vorgesehen ist – 
einen kleinen Teil seiner Inves-
titionen auf die Miete umlegen. 
Auch das führt einerseits zu 
Mieterhöhungen, die jedoch in 
keinerlei Zusammenhang mit 
der ortsüblichen Miete stehen, 
andererseits aber auch zu 
ungewolltem Stillstand bei der 
Gebäudesanierung bis hin zu 
Leerständen, weil die Anforde-
rungen in vielfältiger Weise den 
Eigentümer auch überfordern.

Das Problem des bezahlba-
ren Wohnraums ist also u. a. 
auch darin begründet, dass 
aktuell der Klimaschutz an zu 
hoher Stelle steht, d. h. die 
Vorgaben zu ehrgeizig sind und 
auf ein vernünftiges Maß wie-
der zurückgeschraubt werden 
müssen. Auch wenn der Kli-
maschutz unbestritten wichtig 
ist, kann er mit Rücksicht auf 
noch bezahlbare Mieten nicht 
alleinige Priorität genießen. 

Frage: Worin sehen Sie Ihre 
neue Aufgabe?

Wir, HAUS & GRUNDEIGEN-
TUM Hannover e.V., werden 

uns weiterhin gegen die un-
berechtigte Stimmungsmache 
gegen die Eigentümer und 
Vermieter zur Wehr setzen und 
dafür einsetzen, dass diese 
Haus-, Wohnungs- und Grund-
eigentümer mit nicht noch mehr 
Einschränkungen und Auflagen 
belastet werden. Wir fordern 
aber auch die Schaffung von 
mehr Wohnraum, der nun ein-
mal nur durch Neuverdichtung 
und Neubau entstehen kann. 
Das muss deutlich zügiger als 
bisher geschehen.

uns im Interesse unserer Mit-
glieder auch weiterhin dafür 
einsetzen, dass Hannover 
eine attraktive Stadt bleibt 
bzw. noch attraktiver wird. 
Beispiel: Unser neuer Ober-
bürgermeister Belit Onay hat 
angekündigt, die Innenstadt 
bis 2030 autofrei machen zu 
wollen. Aus meiner Sicht eine 
vorschnelle populistische An-
kündigung, die zum falschen 
Handeln führen kann. Hier 
sollte rechtzeitig erst einmal 
eine einmonatige Testphase 

ob die Verwaltung angesichts 
der schon jetzt unzumutba-
ren langen Wartezeiten beim 
Herstellen von behördlichen 
Papieren damit nicht überfor-
dert sein dürfte. Wie werden 
auswärt ige Besucher und 
Käufer reagieren? Jedenfalls 
kann man das nicht al lein 
in der Theorie diskutieren. 
Ein neues Medikament wird 
schließlich auch nur und erst 
dann zugelassen, wenn es 
vorher entsprechend getes-
tet worden ist. Wir werden 
uns hier auch zukünftig nicht 
zurückhalten. 

Frage: Haben Sie auch noch 
Zeit für Privates? 

Eher wenig, aber das war 
auch zu meiner Kanzleitätigkeit 
nicht anders. Der Ausgleich 
zu meinem Job ist die Natur. 
Bei unseren Spaziergängen 
mit unserer vierbeinigen Lotte 
in der Ei lenriede oder un-
seren Wanderungen im Deister 
schalte ich ab und tanke auf. 
Die eigene Marmelade zu 
kochen, entspannt auch, und 
mit meinem Lebensgefährten 
den Garten flott zu halten, tut 
sein Übriges. Es bleibt auch 
noch Zeit für Familie und gute 
Freunde, aber in der Tat alles 
in engem Rahmen. 

Frage: Was würden Sie an 
dieser Stelle den Mitglie-
dern von HAUS & GRUND-
EIGENTUM Hannover mit 
auf den Weg geben wollen?

Es gibt v ie lschicht ige an-
spruchsvolle Herausforde-
rungen. Dazu zählt auch das 
Thema Digital isierung. Wir 
müssen bereit für Verände-
rungen sein, für neue Entwick-
lungen. HAUS & GRUNDEI-
GENTUM Hannover ist dafür 
gut aufgestellt und ich werde 
mich mit neuen Ideen dafür 
einsetzen, dass wir auch wei-
terhin diese starke Gemein-
schaft bleiben und sich unsere 
Mitglieder in ruhiger wie auch 
in stürmischer See auf uns 
verlassen können.

Wir werden weiterhin der Politik 
eine konstruktive Zusammenar-
beit anbieten in der Erwartung, 
dass dies Angebot ernsthaft 
angenommen wird, auch schon 
um einen erneuten Flop, wie 
die kontraproduktive Mietpreis-
bremse, zu vermeiden.

Frage: Und Ihr Engagement 
für Hannover?

Selbstverständlich werden wir 

durchgeführt werden, die uns 
Fakten liefert und näheren 
Aufschluss über die zu erwar-
tenden Folgen – positiv wie 
negativ – geben wird.

Ohne die Erteilung zahlreicher 
Sondergenehmigungen, um 
persönliche oder wirtschaft-
liche Härten zu vermeiden, 
wird dieses Projekt gar nicht 
durchführbar sein. Da stellt 
sich für mich aber die Frage, 

Bei der Veranstaltung zum 125-jährigen Vereinsjubiläum im 
Schloss Herrenhausen führte Dr. Mady Beißner als Moderatorin 
vor 150 geladenen Gästen charmant durch das Programm.
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Die Zeiten für Immobilien-
eigentümer sind hart. Die 
Politik im Bund, Ländern und 
Kommunen sorgt für immer 
neue Gängeleien und Drang-
salierungen. Und es drohen 
weitere Schikanen, wenn die 
jüngsten Beschlüsse und 
Forderungen von SPD und 
Grünen umgesetzt werden 
sollten – sie lesen sich wie 
eine Liste des Horrors.

Die Grünen haben auf ihrem 
Bundesparteitag kürzlich ein 
Wohngemeinnützigkeit-Kon-
zept beschlossen. Konkret sieht 
das so aus:

Mietpreisbremse: Die zuläs-
sige Miethöhe bei Neuverträgen 
in Gebieten mit angespanntem 
Wohnungsmarkt soll nur noch 
fünf Prozent oberhalb der orts-
üblichen Vergleichsmiete betra-
gen. Verstöße sollen mit einer 
Geldbuße geahndet werden.

Mieterhöhung: Diese darf 
maximal 2,5 Prozent pro Jahr 
bis zur ortsüblichen Vergleichs-
miete betragen. Diese soll aus 
den Mietverträgen der letzten 
20 Jahre gebildet werden.

Kündigung: Bei Zahlungsver-
zug soll die Kündigung durch 
Nachzahlung abgewendet wer-
den können.

Eigenbedarfskündigung: Sie 
soll auf die tatsächliche Nutzung 
durch Eigentümer und deren 
nahe Verwandte beschränkt 
werden.

Umwandlungsverbot: Kom-
munen mit angespanntem Woh-
nungsmarkt sollen stadtweit 
und ausnahmslos die Um-
wandlung von Miet- in Eigen-
tumswohnungen untersagen 
können.

Neue Beschlüsse und Forderungen 
Grüne und SPD auf Kampfkurs gegen Vermieter und Eigentümer

Wohnungstausch: Es soll 
ein Rechtsanspruch auf Woh-
nungstausch unter Mietern ein-
geführt werden. Kleinvermieter 
sind von dieser Regelung aus-
genommen. Vermieter dürfen 
nur aus berechtigten Gründen 
dem Tausch widersprechen. 
Gruppenklagerecht: Mieter 
sollen künftig ihre Rechte auch 
kollektiv einklagen können.

Auch die neue SPD-Partei-
spitze in Berlin ist nicht um 
weitere Ideen beim Thema 
„Wie schröpft man Eigentü-

HAuS & GRuNDEIGENTuM Hannover

mer am besten?“ verlegen. 
Der Co-Vorsitzende Norbert 
Walter-Borjans sorgte mit dem 
Vorschlag einer höheren Be-
steuerung von Grundbesitz 
(Bodenwertzuwachssteuer) für 
Wirbel. Damit solle der extreme 
Wertzuwachs von Grund und 
Boden im Land „ein Stück weit 
abgeschöpft“ werden. In der 
konkreten Umsetzung soll das 
so aussehen:
• Eine einmalige Besteue-

rung einer Wertsteigerung.
• Die Wertsteigerung muss 

erheblich und nicht vom 

Eigentümer herbeigeführt 
worden sein (Zitat Walter-
Borjans: „Grundbesitzer, 
die ohne eigenes Zutun 
durch die Umwidmung 
von Flächen in Bauland zu 
Multimillionären werden“).

• Die Besteuerung erfolgt 
unabhängig von der tat-
sächlichen Realisierung 
eines Bauprojektes.

Die Kritik an dem Plan kam 
verständlicherweise dann auch 
prompt. 

Die wichtigsten Gegenargu-
mente – sie zeigen den Irrsinn 
des neuen Steuer-Vorhabens 
auf:

Es besteht die Gefahr der Sub-
stanzbesteuerung, da auch 
ohne eine Realisierung der 
Wertsteigerung besteuert wird.

Wertsteigerungen sind in der 
Regel größtenteils nicht auf ge-
meindliche (Planungs-)leistun-
gen zurückzuführen, sondern 
auf externe Marktbedingungen 
(Niedrigzinsen, Arbeitsmarkt), 
Fehlleistungen der Gemeinde 
selbst (Wohnraummangel) oder 
vom Eigentümer selbst finan-
zierte Verbesserungen.

Der Verwaltungsaufwand ist sehr 
aufwendig und zugleich wenig 
ertragreich – so auch die Erfah-
rung in Dänemark und Großbri-
tannien in den 1960er Jahren.
Wertsteigerungen beim Verkauf 
werden bereits in den Grenzen 
der Besteuerung von Speku-
lationsgewinnen abgeschöpft.

Wertsteigerungen finden darü-
ber hinaus bereits anderweitig 
steuerliche Berücksichtigung, 
etwa bei der Bemessung einer 
wertabhängigen Grundsteuer.
Und: Findet auch ein Ausgleich 
bei Wertverlust statt?
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Haus & Grund empfehlen und Prämie sichern

Bitte kreuzen Sie hier Ihre gewünschte 
Prämie an. Die Lieferzeit kann zwischen 
drei und sechs Wochen betragen. 
Sollte eine Prämie vergriffen sein, erhal-
ten Sie einen gleichwertigen Ersatz.

Ihre Prämie

 Wohnklima-Messgerät 
 Typ TH 55
02

 Haus & Grund-Ratgeber

Betriebskosten  

Die Mietfibel 

Nachbars Grenzbewuchs 

Beauftragung eines Handwerkers

Die Kündigung des Vermieters wegen 
Zahlungsverzugs

01

 Küchenwaage04

Wenn Sie ein Neu-Mitglied geworben haben, füllen Sie bitte den Prämien-
coupon aus und geben diesen dann entweder in der Geschäftsstelle Ihres 
Haus & Grund-Vereins ab oder schicken ihn per Post dorthin.
Ihr Verein veranlasst die Zusendung der Prämie an Sie. 

Wichtig: Der Werbende muss Haus & Grund-Mitglied sein! Mitarbeiter und 
Vorstandsmitglieder der Haus & Grund-Organisation sowie deren Angehö rige 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ein Prämienanspruch besteht nicht, 
wenn der Geworbene innerhalb der letzten 12 Monate aus dem 
Haus & Grund-Verein ausgetreten ist. 

Ihr Prämienantrag

Mitglieder werben Mitglieder

Haus & Grund empfehlen und eine Prämie  
sichern.  Machen Sie mit und suchen Sie sich  
eine Prämie aus. 

Johannes Janson und Monika Wildner-Jagdhuber,  
Haus & Grund-Mitglieder seit 2002

 Grillset03

Angaben werbendes Mitglied

Ich habe folgendes Mitglied geworben

Vorname/Name

Straße/Hausnummer

PLZ Ort

Mitgliedsnummer (sofern bekannt)

Unterschrift

PRÄMIENCOUPON

Vorname/Name

Straße/PLZ/Ort

Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck des 
Prämienversandes an den Versender Haus & Grund 
Deutschland übermittelt. Dort werden diese Daten 
nach dem Versand gelöscht.
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Seit Jahresbeginn 2020 gel-
ten einige neue Förderpro-
gramme der Klimaschutz-
agentur Region Hannover 
für den Bereich „Gebäude“. 
Sie sollen für Eigentümer, 
aber auch Vereine und 
Unternehmen, einen weiteren 
Anreiz zur energetischen 
Gebäudesanierung geben.    

ProKlima-
Förderprogramm 2020 

– Neuerungen der 
Breitenförderung:

• Bei Wohnneubauten hat 
ProKlima die Nachhaltig-
keitsprinzipien als neuen 
Anreiz weiter ausgebaut. 
Dabei wird die nachhaltige 
Bauweise auf Basis eines 
Punktesystems gefördert. 
Der Höchstsatz liegt im Ein-
zelfall bei max. 10.000 Euro.

• 
• Die Fördersätze für Exper-

tenberatungen zum Thema 
Solarenergie wurden auf 

Neue Förderprogramme 
für energetische Sanierungen

• Im Bereich der Heiztechnik 
werden Wärmepumpen 
verstärkt finanziell bis max. 
3000 Euro unterstützt. Wer 
alte Heizkörper gegen mo-
derne austauscht, kann 150 
Euro pro Exemplar bekom-
men – bis zu drei Geräte 
sind möglich.

Die Angebote gelten für die 
Versorgungsgebiete Hannover, 
Hemmingen,   Laatzen, Ronnen-
berg und Seelze.

Dach-Solar-Richtlinie:

Das für das Stadtgebiet Hanno-
ver geltende Förderprogramm 
„Dach plusSolar“ wurde auf das 
gesamte Regionsgebiet erwei-
tert und bietet zudem höhere 
Fördersätze. 

Finanziell unterstützt wird eine 
hochwertige Dachdämmung, 
wenn gleichzeitig eine Solaranla-
ge auf dem Dach errichtet wird. 

Der Zuschuss liegt jetzt bei 50 
Euro pro Quadratmeter, maximal 
bei bis zu 50.000 Euro.
 
Die Kombination mit bundes-
weiten Fördermitteln ist möglich 
und zusätzlich kann auch die 
regionsweite Förderrichtlinie für 
Solarthermie-Anlagen genutzt 
werden.

Das Förderprogramm läuft noch 
bis Ende 2022.

Förderprogramm 
„Energieeffizienz mit 

stabilen Mieten“

Noch bis Ende 2020 kann das 
Förderprogramm zur Mietzinsab-
federung für energetisch sanierte 
Mietwohnungen im Stadtgebiet 
Hannover für maximal 47 Euro 
pro Quadratmeter als einmaliger 
Mietzuschuss beantragt werden.

Alle Infos sowie Anträge fin-
den Sie im Internet unter www.
klimaschutz-hannover.de.

Der Klimaschutz ist das Thema 
unserer Zeit. Im Mittelpunkt 
der Diskussionen: die CO2-
Reduktion. Das wirkt sich auch 
in der Politik auf Gesetze und 
Verordnungen aus. Auf Eigen-
tümer kommen deshalb einige 
Änderungen zu. Die WohnArt 
gibt einen Überblick.

Welche Änderungen 
gelten seit Anfang 

des Jahres?

Bringt man sein selbst genutztes 

Wegen CO2: 
Das kommt auf Eigentümer zu

Wohneigentum energetisch 
auf Vordermann, erhält man 
Steuererleichterungen. För-
derfähig sind laut Bundesin-
nenministerium 20 Prozent der 
Investitionskosten, die Förder-
höchstgrenze liegt bei 40.000 
Euro. Der Betrag kann über drei 
Jahre von der Einkommens-
steuer abgesetzt werden.  Die 
energetischen Baumaßnahmen 
müssen bis Ende 2029 abge-
schlossen sein.
Lau t  Bundes immiss ions -
schutzverordnung müssen 

dieses Jahr Kamin- und Ka-
chelöfen stillgelegt werden, 
die zwischen 1985 und 1994 
in Betrieb genommen wurden. 
Eventuell ist eine Nachrüstung 
möglich, um die Grenzwerte 
für Feinstaub einzuhalten.

Was kommt 2020 
voraussichtlich auf 

Eigentümer zu?

Das Gebäudeenergiegesetz 
soll verabschiedet werden. 
Darin werden mehrere be-

stehende Gesetze gebündelt 
– z.B. die Energieeinsparver-
ordnung oder das Energie-
einspargesetz. Ziel ist es, den 
CO2-Ausstoß aller Gebäude 
bis 2030 um rund 40 Prozent 
zu reduzieren.

Geplant ist für dieses Jahr eine 
Bundesförderung für effiziente 
Gebäude. Bis zu 40 Prozent 
der Kosten sollen gefördert 
werden, wenn alte Ölheizungen 
gegen effizientere Heizsysteme 
ausgetauscht werden.

bis zu 1500 Euro deutlich 
erhöht.

• 
• Bei Modernisierungen gel-

ten auch erhöhte Förder-
sätze für Holzfenster.

• 
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Ode an das 
neue Jahr
Es war der Knaller zu Neujahr: 
Am 1. Januar erreichte HAUS 
& GRUNDEIGENTUM per Mail 
dieses wunderschöne Gedicht 
unseres langjährigen Mitglieds 
Bärbel Roese. Die Redaktion 
der WohnArt findet, dass wir 
es unseren Lesern nicht vor-
enthalten sollten.

Ins nebulöse Jahr

Das neue Jahr liegt vor uns,
Weiß wie ein leeres Blatt,
Das erst, wenn es beschrieben,
Inhalt, Bedeutung hat.

Die Sektkorken, sie knallten,
Und munter ging es her.
Einhundertfünfzig Menschen
Tranken ihr Gläschen leer.

Wir riefen uns einander
Fröhlich „Prost Neujahr“ zu.
Es war, als sagte jetzt
Jeder zu jedem „du“.

Satt, zufrieden, leicht beschwingt,
So traten wir vors Haus,
Und manche von uns
Trieben die bösen Geister aus.

Mit Böllern und Raketen,
Sie zischten hier und dort,
Und zeitgleich auch erklangen
Die Glocken hier am Ort.

Den Heidenlärm durchbrachen
Sie für Sekunden nur
Und führten mich gedanklich 
Sogleich auf Gottes Spur.

Mit ihm, denk‘ ich, geh’n alle
Ins neue Jahr hinein,
Und wer da sucht, der findet,
Gott will mit allen sein.

Im neuen Jahr da zeigt sich
Der Himmel stark bedeckt,
Und undurchschaubar er
Sehnsucht nach Frühling weckt.
 

Das Urteil war wie ein Knall-
effekt: Laut Amtsgericht 
Hannover ist die seit Dezem-
ber 2016 in Niedersachsen 
geltende Mietpreisbremse 
ungültig. Begründung der 
Richter: Das Land habe beim 
Erlass der Mieterschutzver-
ordnung einen Formfehler 
gemacht. Doch was steckt 
genau dahinter und was be-
deutet das für Vermieter und 
Eigentümer? Die Wohnart gibt 
einen Überblick.

Die Klage:

Ein Paar hatte 2018 in Linden-
Nord eine Wohnung angemie-
tet. Sie vermuteten, dass der 
Eigentümer unzulässigerweise 
eine Miete genommen hatte, 
die nicht mit der Obergrenze 
laut Mietpreisbremse verein-
bar ist.

Mietpreisbremse in Niedersachsen ungültig

Was bedeutet das Urteil für Vermieter? 
Um Auskunft über die Höhe der 
Vormiete zu bekommen, for-
derte das Paar den Vermieter 
zur Herausgabe der Daten auf. 
Dieser weigerte sich jedoch, 
das Paar zog vor Gericht.

Das Urteil:  

Das Amtsgericht hat die Klage 
der Mieter als unbegründet 
abgewiesen. Es hat festgestellt, 
dass, die Mieterschutzverord-
nung bezüglich der Höchst-
grenze der Mieten bei Neuver-
mietungen unwirksam ist.

Der Formfehler liege darin, dass 
die Begründung für die Miet-
preisbremse nicht zeitgleich 
mit dem Erlass der Verordnung 
durch die Landesregierung 
veröffentlich wurde – dies er-
folgte erst im März 2018. Laut 
einer Entscheidung des Bun-

desgerichtshofs (BGH) aus 
Sommer 2019 muss das aber 
zwingend zeitgleich gesche-
hen. Denn: Für Vermieter und 
Mieter müsse nachvollziehbar 
sein, warum der Gesetzgeber 
bestimmte Orte zu Gebieten 
mit besonders angespanntem 
Wohnungsmarkt erkläre. Auf 
diese Entscheidung berief sich 
das Amtsgericht Hannover.

Die Konsequenzen:

Bis zum Erlass einer neuen Ver-
ordnung durch die Landesre-
gierung ist die Mietpreisbremse 
bei Neuvermietungen vorerst 
nicht zu beachten. Mit dem 
Neuerlass ist aber wohl noch in 
diesem Jahr zu rechnen. Dann 
würde die Mietpreisbremse 
auch für Neuvermietungen 
wieder gelten. 

Michael Nicolay

Schadenbeispiele HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

Schreckhafte Mieterin

Mitglied Marius G. ist Eigentümer mehrerer Eigentumswohnungen. In einer seiner Wohnungen wohnt 
Nadine B. seit einigen Jahren zur Miete. Schon seit längerer Zeit ärgert sich Nadine B. über ein 
schwergängiges Rollo in ihrem Schlafzimmer, das nur noch mit viel Anstrengung hoch und runter 
zu fahren ist. Ihren Vermieter Marius G. hat sie darüber bereits informiert.

Zwei Wochen, nachdem sie Marius G. auf den Reparaturbedarf aufmerksam gemacht hat, fällt 
das Rollo dann plötzlich aus zwei Metern Höhe herab. Durch den lauten Krach erschrickt sich 
Nadine B. dermaßen, dass sie auf ihrer Treppe stürzt. Dabei verletzt sie sich und zieht sich einen 
Bänderriss sowie einen Knorpelschaden zu. Durch diese Verletzung ist sie mehrere Wochen in 
ihren Bewegungsabläufen eingeschränkt. Daraufhin schaltet Nadine B. Roland Rechtsschutz ein, 
bei der sie versichert ist, und verklagt ihren Vermieter.

Sie fordert von Marius G. 10.000 Euro Schmerzensgeld sowie 8.000 Euro für den Haushaltsführungs-
schaden. Als Begründung gibt sie an, dass Marius G. seiner Reparaturpflicht nicht nachgekommen 
sei. Doch vor Gericht wird ihre Klage abgewiesen. Der Richter begründet dies damit, dass Lärm 
ein allgemeines Lebensrisiko darstelle, für das der Vermieter nicht hafte. Anders läge der Fall nur, 
wenn Nadine B. durch das herabfallende Rollo direkt getroffen und hierdurch verletzt worden wäre.

Da die Klage abgewiesen wurde, muss Nadine B. die Kosten für den Prozess selbst tragen. In diesem 
Fall zahlt daher Roland Rechtsschutz die Rechtsverfolgungskosten in Höhe von 5.140 Euro für sie.
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Leviten gelesen
Mit so deutlichen Worten hatte niemand der 260 anwesenden 
Gäste gerechnet: Dr. Susanne Schmitt, Direktorin beim 
Verband der Wohnungswirtschaft Nie-
dersachsen-Bremen (VDW), hat beim 
Jahresempfang dem anwesenden 
Ministerpräsidenten Stephan Weil 
(SPD) ordentlich die Leviten gelesen. 
Das von der Landesregierung für den 
Wohnungsbau zur Verfügung gestellte 
Geld werde nicht reichen und es gebe 
wegen der Vielzahl bürokratischer 
Auflagen „Nachjustierbedarf“. Die 
VDW-Chefin weiter: „Teure Standards 
treiben die Baukosten, und das wirkt 
sich auf die Mietkosten aus.“ Ins-
gesamt komme das Wohnbauförderprogramm des Landes 
nicht gut an.   

Vehementer Verteidiger
Das nennt man wohl Familiensinn in bester Tradition! Hein-
rich Prinz von Hannover hat seinen Vorfahren, König Ernst 
August von Hannover, vehement 
verteidigt. Auslöser: Auf Beschluss 
des Bezirksrats-Mitte ist am Platz vorm 
Hauptbahnhof einer Hinweistafel auf 
seine angeblich „dunklen Seiten“ an-
gebracht worden - der Monarch hatte 
1837 die Verfassung aufgehoben und 
protestierende Beamte entlassen. Der 
Urururenkel, selbst Historiker dagegen: 
„Er war ein guter König und alles andere 
als ein Despot.“ Sein Vorgehen sei kein 
königlicher Staatsstreich gewesen – 
damals habe das monarchische Prinzip 
gegolten, es habe Ernst August zugestanden das Grundgesetz 
zu suspendieren. Außerdem sei es unhistorisch allein heutige 
Maßstäbe an sein Verhalten anzulegen. 

Affront gegen den Sport
Für Stadtsportbund-Präsidentin Rita Girschikofsky ist es 
ein bitteres Foul. Nach 30 Jahren gibt sie die Abrechnung von 

Trainerhonoraren wieder in die Hände 
der Stadtverwaltung. Ihre Begründung: 
„Das tut mir für die Vereine leid, aber 
wir können nicht alles hinnehmen.“ 
Hintergrund ist, dass künftig auch an-
dere Einrichtungen Geld aus dem Topf 
bekommen, der dem Sport zusteht. 
Das fordert ein rot-grün-gelber Antrag 
im Rat, der mehr Mitsprache bei Ände-
rungen des Verteilungsschlüssels will. 
Damit drohen die Trainer im Abseits zu 
stehen, denn die Stadt kommt heute 

schon vielen Anträgen – egal welcher Art – nicht nach. Ein seit 
Jahren bewährtes System wird so außer Kraft gesetzt. CDU-
Sportpolitiker Thomas Klapproth teilt die Kritik: „Der Antrag 
ist ein Misstrauensvotum gegen den Sport.“

Kein Freund der Wurst
Es hatte Tradition: 20 Jahre lang trafen sich 50 honorige Land-
tagsabgeordnete und Mitglieder des „Clubs der bekennenden 

Fleisch- und Wurstesser“ – darunter MP 
Stephan Weil – einmal im Jahr in der 
Kantine des Neuen Rathauses. Eingela-
den auch viele Gäste, die für regionale 
Produkte aus Ostfriesland begeistert 
werden sollten. Doch mit dem Wursteln 
ist Schluss. OB Belit Onay hat die 
Fleisch-Freunde aus dem Kellergewöl-
be verbannt. Begründung: Sie sollten 
sich als Fremde lieber im Gartensaal 
des Rathauses treffen und dort Miete 
bezahlen, statt wie bisher kostenlos die 
Kantine zu nutzen. Stellt sich die Frage: 

Ist das kleinkariert oder engstirnig? Denn die Veranstaltung trug zu 
einem Brückenschlag zwischen Stadt und Land bei. Die logische 
Konsequenz: Der Club trifft sich künftig woanders.  

Abteilung Attacke
Mächtig Gegenwind kommt von Prof. Hans-Jörg Jacobsen, 
u.a. wissenschaftlicher Initiator des Projekts „HannoverGen“, 
für einen Vorschlag des SPD-Bundestags-Fraktionsvize 

Matthias Miersch. Der hatte eine 
Prämie für Bürger gefordert, die in der 
Nähe von Windrädern leben, um die 
Akzeptanz dieser Anlagen zu erhöhen. 
Der Wissenschaftler: „Ich vermisse in 
dem schrägen Vorschlag den Hinweis 
auf das von ihm stets ins Feld geführte 
Vorsorgeprinzip.“ Anders als bei der 
Gentechnik sei bei den Windrädern 
nicht klar, dass es keine negativen 
Auswirkungen auf Mensch und Natur 
gebe. Hier fehlten die Daten und so 

wäre das Geld nichts anderes als eine ethnisch zweifelhafte 
Entschädigung von „menschlichen Versuchskaninchen“.

Kündigung wegen Klimaschutz
Das hätte vor nicht allzu langer Zeit auch keiner gedacht: eine 
Kündigung wegen unbequemer Thesen zum Klimaschutz! 
Getroffen hat es den ehemaligen 
Hamburger SPD-Umweltsenator Prof. 
Fritz Vahrenholt, zuletzt sieben Jahre 
lang unbestritten erfolgreicher Vor-
stand der Deutschen Wildtier Stiftung. 
Zum Verhängnis wurde ihm eine Mail 
an Bundestagsabgeordnete mit der 
Überschrift „Die Erde wird grüner – die 
Katastrophe bleibt aus“. Für das Präsi-
dium der Stiftung offenbar zu viel. Sei-
ne Begründung für den Rausschmiss: 
„Die unterschiedliche Vorstellung über 
die Positionierung der Stiftung in der 
aktuellen klimapolitischen Diskussion.“ Beim Klimaschutz hört 
die Meinungsfreiheit offenbar auf.  
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