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Raus aufs Land
„Flüchtlinge brauchen keine Unterkunft, sie brauchen eine Heimat“. Dieses 
Integrationsziel ist in Ballungszentren nur schwer zu erreichen. Der Wohnungs-
markt ist heiß umkämpft. Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden bleibt für 
viele Asylbewerber nur ein Traum. Sie fristen ihr Dasein in Containern, Hallen 
oder Wohnheimen, die nur wenig Privatsphäre bieten. Fehlende Individualität, 
die zu psychischem Stress führt, Konflikte 
befördert und den Bewohnern ein Gefühl 
von Unselbstständigkeit und Entmündigung 
vermittelt. Massenunterkünfte, die krankma-
chen und jede Integration verhindern. Und die 
Kassen der Kommunen erheblich belasten: 
Allein 5,5 Millionen Euro Kaltmiete zahlt die 
Stadt Hannover 21 Monate lang, um 550 
Flüchtlinge zwei Jahre lang im ehemaligen 
Maritim-Hotel unterzubringen – Umbau- und 
Einrichtungskosten nicht mit eingerechnet. 
Die Betreuung durch das Deutsche Rote 
Kreuz schlägt zusätzlich mit 2,5 Millionen 
Euro zu Buche. 

Ganz anders die Lage in den ländlichen Regi-
onen. Immer mehr junge Leute zieht es in die 
Städte, Dörfer drohen auszusterben, durch 
die Landflucht veröden ganze Provinzen. Beispiel Osterode: Die romantische 
Fachwerkstadt am westlichen Harzrand verzeichnet einen dramatischen Be-
völkerungsrückgang, hat die niedrigste Geburtenrate in ganz Deutschland. 
Nach einer demografischen Prognose wird der Landkreis in den kommenden 
fünfzehn Jahren rund 16 Prozent seiner Einwohner verlieren. Dabei lässt die 
Infrastruktur kaum Wünsche offen. Es gibt günstige Eigenheime, viele freie 
Wohnungen und zahlreiche Stellenangebote – die Stadt sucht sogar auf 
ausländischen Jobmessen nach Arbeitskräften.

Die Flüchtlingsansiedlung wäre eine Chance für beide Seiten: Stadt und 
Kreis werden wieder belebt. Handel, Wirtschaft und öffentlicher Nahverkehr 
profitieren von neuer Kaufkraft, die kommunalen Einnahmen steigen, durch 
Aufträge entstehen neue Jobs. Die Asylbewerber können sich leichter 
integrieren, persönlich einbringen und der Isolation wirksam begegnen. 
Nachbarschaftliche Hilfen und die Mitgliedschaft in Vereinen schaffen soziale 
Bindungen, das Gefühl der Zugehörigkeit auf beiden Seiten wird gestärkt. Der 
einzelne Flüchtling ist nicht mehr Teil einer anonymen, bedrohlichen Masse. 
Er hat plötzlich ein Gesicht.

Sammelunterkünfte können deshalb nur Durchgangsstationen sein, dürfen 
nicht zu Dauerlösungen werden. Ausländische Zuwanderer müssen schnellst-
möglich Hilfe zur Selbsthilfe erhalten, um ihr Leben eigenverantwortlich zu 
gestalten und ohne staatliche Unterstützung leben zu können. Sie brauchen 
Sicherheit, Ruhe und ein privates Refugium, um die Herausforderungen 
einer für sie fremden Kultur und Gesellschaft erfolgreich zu bewältigen. Das 
gilt insbesondere für Familien, Alleinerziehende und Kinder. Asylbewerber 
aus sicheren Herkunftsländern dagegen müssen konsequent zurückgeführt 
werden. 

Pro Jahr werden durch die Zuwanderung rund 130.000 zusätzliche Woh-
nungen benötigt. Demgegenüber stehen 1,6 Millionen Wohnungen in 
Deutschland leer, vornehmlich in entvölkerten Gebieten, in denen Wohnraum 
nur schwer vermietbar ist. Viele davon im Flächenland Niedersachsen. Die 
Landesregierung sollte diese Chance nutzen und die Flüchtlinge dezentral 
vermehrt auf diese Gebiete verteilen. Es wäre nicht nur kostengünstiger, es 
fördert auch die Integration, weil sie sich an den individuellen Bedürfnissen 
des Einzelnen orientiert. Schließlich sollten Flüchtlinge, die dauerhaft bei uns 
bleiben, von Anfang an in ihrer Eingliederungsbereitschaft unterstützt werden. 
Ebenso Asylbeweber, die nach einer vorübergehenden Zeit des Aufenthalts 
wieder zurückkehren müssen. 

Wohnen ist ein Grundpfeiler sozialer Stabilität. Die dezentrale Unterbringung 
von Flüchtlingen ist deshalb nicht nur ein bestimmender Faktor für den de-
mografischen Wandel und die Wiederbelebung aussterbender Kommunen. 
Sie stellt den Menschen in den Mittelpunkt und ist sichtbarer Ausdruck einer 
humanen Gesellschaft.

Rainer Beckmann, Vorsitzender
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Verfassungsklage soll Ausbau der Windenergie verhindern

Urteil könnte auch Auswirkungen auf Kronsberg-Anlagen haben
Es ist ein Prozess, der die Energieland-
schaft in Deutschland grundlegend 
verändern könnte: Mit einer Verfassungs-
beschwerde will der „Regionalverband 
Taunus – Windkraft mit Vernunft e.V“ die 
Energiewende wissenschaftlich widerle-
gen und den bundesweiten Ausbau der 
Windkraft stoppen. Die Initiatoren bezie-
hen sich dabei auf Untersuchungen von 
Physikern und Medizinern, nennen Zahlen 
und Fakten. Die Klage vor dem höchsten 
deutschen Gericht soll eine Grundsatz-
entscheidung gegen die Energiepolitik 
der Bundesregierung erzwingen.  Folge 
einer ständig steigenden Protestwelle 
– bundesweit haben sich schon über 350 
Bürgerinitiativen gegründet. Auch gegen 
den Betrieb der beiden geplanten Wind-
kraft–Großanlagen auf dem Kronsberg 
gibt es heftigen Widerstand. Anlieger, 
Ärzte und Naturschützer befürchten er-
hebliche gesundheitliche und ökologische 
Belastungen (WohnArt berichtete).

Ein umstrittenes Projekt, das der Stadt 
als Grundeigentümerin jährliche Pachten 
von 50 000 Euro einbringt – und politisch 
rigoros durchgepeitscht wird. Obwohl der 
Stadtbezirksrat Misburg-Anderten die Rie-
sen-Rotoren ablehnte, gaben Wirtschafts- 

Umwelt- und Bauausschuss diskussionslos  
grünes Licht. Die Zustimmung von Rat 
und Verwaltungsausschuss gilt nur noch 
als Formsache. Ein politischer „Schnell-
durchlauf“, um eine aktuelle Gesetzeslücke 
auszunutzen: Das aktuelle regionale Raum-
ordnungsprogramm, das Vorrangstandorte 
für Windkraftanlegen ausweist, ist Anfang 
2015 ausgelaufen. Das neue wird zurzeit 
erarbeitet, tritt voraussichtlich erst im Herbst 
2016 in Kraft. Er sieht sogar noch eine Aus-
weitung der Standortflächen um 500 auf 
insgesamt 2600 Hektar vor – rund 1,6 Pro-
zent des gesamten Regionsgebietes. In der 
Zwischenzeit muss die Region Windkraftan-
lagen genehmigen, wenn sie die gesetzlichen 
Immissionsschutzauflagen erfüllen.

Fehlerhafte Genehmigungen

Die Verfassungskläger ziehen diese Schutz-
auflagen in Zweifel, begründen ihre Ab-
lehnung mit unzureichenden technischen 
Vorschriften. Die schalltechnische Genehmi-
gung und der Betrieb von Windkraftanlagen 
basiert auf Normen aus den späten 90er 
Jahren (DIN 9613, TA-Lärm und DIN 45680). 
Diese Regelwerke sind nach Ansicht der Klä-
ger veraltet, speziell  für heutige große Wind-
kraftanlagen ungeeignet und zur Abwendung 
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THEMA DES MONATS

erheblicher Gesundheitsrisiken nicht mehr 
anwendbar. Der unhörbare Infraschall allein 
reiche zur Risikobewertung nicht aus, weitere 
wichtige Gefährdungsfaktoren müssten mit 
einbezogen werden. Darunter der hörbare 
Luftschall, der tieffrequente Luftschall unter 
63 Hertz (verantwortlich für Gebäudevibra-
tionen, Dröhn- und Brummgeräusche), der 
zyklisch auftretende Infraschall zwischen 
null und 20 Hertz (fast unhörbar, aber mit 
Einfluss auf die Sinneswahrnehmung) und 
die Bodenschwingungen, die den Luftschall 
überlagern und noch verstärken.

Gesundheitsschäden 
durch Infraschall 

Nach Ansicht von Medizinern bewirken 
Schallimmissionen erhebliche Gesundheits-
gefahren. Untersuchungen ergaben: Der 
von Windrädern erzeugte niederfrequente 
Schall wird über die äußeren Haarzellen 
des Innenohres aufgenommen, erreicht 
das menschliche Gehirn und erzeugt dort 
einen psychogenen Schwindel. Mögliche 
Folgeschäden sind Tinnitus (Ohrgeräusche), 
Angstgefühle, Depressionen, chronische 
Schlafstörungen und chronischer Stress. 
Sind die Abstände zu den Windenergiean-
lagen zu gering, leiden bis zu dreißig Prozent 
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der Anlieger unter diesen Symp-
tomen. Auch wenn Infraschall 
weitgehend unhörbar ist, kann 
er krank machen – die schädi-
gende Wirkung des rhythmisch 
pulsierenden Rotorengeräuschs 
wird innerhalb von Häusern noch 
verstärkt. Die von Windrädern 
erzeugten Infraschallwellen im Be-
reich von 1 bis 20 Hertz (Schwin-
gungen pro Sekunde) können 
selbst in zehn Kilometer entfernten 
Gebäuden noch Druckpegel von 
50 Dezibel erreichen. Ein Wert, der 
zum Beispiel Regengeräuschen 
entspricht und die menschliche 
Konzentrationsfähigkeit wesent-
lich beeinflusst.  Mit der Höhe der 
Windkraftanlagen steigt auch die 
Gesundheitsgefährdung. Die ers-
ten in Deutschland wurden 1986 
errichtet. Sie waren 30 bis 40 
Meter hoch, hatten eine Leistung 
von 100 bis 200 Kilowatt. Heute 
werden zahlreiche Regionen mit 
Windkraftanlagen von bis zu 
230 Metern und einer Leistung 
von sieben Megawatt gebaut. 
Erprobt werden zurzeit sogar 
bis zu 400 Meter hohe Anlagen 
mit Rotorleistungen von fünf bis 
zehn Megawatt – sie sollen in die 
Erdatmosphäre vorstoßen und die 
Höhenwinde erschließen. Die ge-
sundheitlichen Probleme der An-
wohner nehmen dadurch weiter 
zu, treten häufiger und intensiver 
auf. Trotzdem werde der Ausbau 
der Windenergie in Deutschland 
unvermindert vorangetrieben, kri-
tisieren die Experten. Jedes Jahr 
würden im Schnitt mindestens 
5000 Windräder neu gebaut. 
Setze sich dieser Zuwachs fort, 
werde 2030 eine bundesweite 
Flächendeckung erreicht – alle 
zwei bis drei Kilometer sei dann 
überall in Deutschland eine Wind-
kraftanlage in Betrieb. Rund ein 
Viertel der deutschen Bevölkerung 
werde dadurch gesundheitlich 
geschädigt.     

Kaum messbare 
Klimaverbesserung

Auch der Einfluss der Energiewen-
de auf das Klima wurde von den 
Wissenschaftlern untersucht. Er-
gebnis: Ein Umstellen der Strom- 
erzeugung auf erneuerbare En-

ergie hat keinen wesentlichen 
Einfluss auf den CO2-Gehalt der 
Atmosphäre. Würde Deutschland 
komplett auf die Verbrennung 
fossiler Brennstoffe verzichten, 
würde der Kohlendioxidanteil in 
der Atmosphäre nur von 0,0520 
Prozent auf 0,0519 verringert – ein 
kaum messbarer Wert. Für neue 
Windkraftstandorte würden dage-
gen zunehmend Wälder abgeholzt 
und Moore trockengelegt, obwohl 
sie für das Klima und die Sau-
erstoffproduktion lebenswichtig 
sind. Dabei könnten Windenergie-
Anlagen nicht einmal den Grund-
bedarf der Stromversorgung 
sicherstellen. Die Ursache liege in 
den extremen Schwankungen des 
Windaufkommens. Nennleistung 
erreichten Windkraftanlagen erst 
bei Windgeschwindigkeiten von 
11 bis 12 Metern pro Sekunde, 
was nur selten und längst nicht 
überall der Fall sei. Bei Sturmtiefs 
und geringer Nachfrage komme 
es dagegen zwangsläufig zu 
einem Überangebot an Strom 
– und zu „negativen Preisen“ 
an der Strombörse: Die Strom-
lieferanten müssten noch Geld 
dazuzahlen, um Abnehmer für die 
überschüssigen Megawattstun-
den zu finden.

Fazit der Kläger: Ein weiterer 
Ausbau der Windenergie führt zu 
unzumutbaren Gesundheitsbelas-
tungen, ist unwirtschaftlich und 
kontraproduktiv. Eine gesicherte 
und zuverlässige Stromversor-
gung durch Windkraft scheitert 
an den Gesetzen der Physik. Die 
Kosten dieser verfehlten Politik 
trägt der Bürger. Ein Verzicht auf 
den weiteren Ausbau dieser En-
ergieträger ist deshalb zwingend 
geboten. 
Sollte die Verfassungsklage Erfolg 
haben, müssten die Genehmi-
gungsverfahren für Windkraftan-
lagen innerhalb einer vom Gericht 
festzusetzenden Frist geändert 
und angepasst werden – betrof-
fen wären davon auch bereits 
bestehende Anlagen. Ist eine An-
passung nicht möglich, wäre auch 
ein Rückbau mit Entschädigung 
denkbar. Entscheidend ist immer 
der Einzelfall.

Henning-Hubertus von Steuben
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WOHNuNgSpOLITIk

Flüchtlinge sollen aussterbende Regionen wieder beleben 

1,6 Millionen Wohnungen stehen leer, auch genug Jobs gibt es

Asyl-Prognosen haben etwas vom Blick 
in die Glaskugel: Keiner weiß genaues, 
jeder prophezeit etwas anderes. Über 
eine Millionen Flüchtlinge kamen im 
letzten Jahr nach Deutschland. Mindes-
tens 500.000 werden es in diesem Jahr, 
schätzt die Bundesregierung. Skeptiker 
gehen sogar davon, dass fünf Jahre lang 
jeweils eine Million Menschen zu uns 
kommen. Die Folgen für den Wohnungs-
markt werden heiß diskutiert und treiben 
oft merkwürdige Blüten: Länder legen 
riesige Sonderbauprogramme auf. Kom-
munen schließen zehnjährige Mietver-
träge für Baumärkte zur Unterbringung 
von Flüchtlingen ab. Selbst Regionen, 
die von Abwanderung betroffen sind, 
planen wieder Baugebiete. Jetzt gibt 
das Berliner Beratungsinstitut empirica 
Entwarnung: „Es kommen weniger, als 
von manchen befürchtet“ sagt empiri-
ca-Sozialforscher Harald Simons. Es 
bleiben weniger, als gemeinhin erwartet. 
Und die Auswirkungen derer, die schon 
da sind, sind für den Wohnungsmarkt 
weit weniger dramatisch!“

Grund sei der bestehende Leerstand, 
in dem die Flüchtlinge untergebracht 
werden könnten. Außerdem hätten die 
Erfahrungen der vergangenen Flücht-
l ingszuwanderungen – zum Beispiel 
während des Jugoslawienkrieges Mitte 
der 1990er Jahre – gezeigt, dass nur 35 
bis 40 Prozent der Geflüchteten dauerhaft 
in Deutschland bleiben. Für sie stehe 
ausreichend Wohnraum zur Verfügung. 
Vor allem in ländlichen Regionen, die 
einen deutlichen Wohnungsüberhang 
haben, weil die Bevölkerungsentwicklung 
schrumpft oder stagniert. „Es gibt 1,6 Mil-
lionen leerstehende Wohnungen“ erklärt 
Simons. „Das bedeutet, dass wir die Zu-
wanderung rechnerisch locker im Bestand 
unterbringen können. Wir müssen sie nur 
verteilen.“ Auch Arbeitsplätze seien in 
diesen Regionen ausreichend vorhanden. 
Die Behauptung von Kritikern, dass dort 
viele frühere Bewohner ihre Heimatorte auf 
der Suche nach Arbeit verlassen hätten, 
lässt der Experte nicht gelten, will das 
mit einer Studie im Auftrag des Zentralen 
Immobilien Ausschusses (ZIA) widerle-
gen. Im Zuge der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung seien seit 2009 auch in den 

von Wegzug betroffen Gegenden neue 
Arbeitsplätze entstanden. Von denen, die 
weggegangen seien, sei nur keiner zurück-
gekehrt.  „Es stimmt also nicht, dass es in 
Abwanderungsgebieten keine Jobs gibt“ 
ist der Volkswirtschaftler überzeugt. „Im 
Gegenteil! Dort gibt es sogar die höchsten 
Raten an offenen Stellen.“

Um Flüchtlinge in ländlichen Regionen 
ansiedeln zu können, hofft Simons auf 
das Wohnortzuweisungsgesetz. Es regelt  
für anerkannte Asylbewerber eine temporäre 
Residenzpflicht, die auch von Deutschen 
Städtetag und wohnungswirtschaftlichen 
Verbänden gefordert wird. Für die Kom-
munen könnten damit überflüssige und 
kostenintensive Investitionen in den sozialen 
Wohnungsbau vermieden werden. Immer-
hin belaufen sich die Investitionskosten 
für eine 70 qm große Wohnung auf 2850 
Euro pro Quadratmeter – bei 100.000 
Sozialwohnungen eine Summe von knapp  
20 Milliarden Euro.

Henning Laubinger, Vorstand der Deutschen 
Immobilien, verdeutlicht die Kostenersparnis 
an einem Beispiel: „Viele Eigentümer sind 
froh, wenn sie ihre leerstehende Wohnung 
für fünf Euro pro Quadratmeter vermieten 
können“, rechnet er vor. „Bei dieser Miete 
decken die Neubaukosten von 2850 Euro 
pro Quadratmeter eine Anmietung von mehr 
als fünfundvierzig Jahren ab. Es ist gut, 
Menschen in die Fläche zu bringen, wo sie 
gebraucht werden, die vorhandene Infra-
struktur auslasten und Leben reinbringen.“

Auch die Sozialstruktur der zuziehenden 
Flüchtlinge ist auf das gesellschaftliche 
Leben der Städte und Gemeinden op-
timal zugeschnitten. 60 Prozent sind 
Famil ien, nur 21 Prozent sind al lein 
stehende Männer unter 30 Jahren. Das 
geht aus den Daten des Bundeamts für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) her-
vor. Der Trend für 2015 bestätigt dieses 
Ergebnis. „Manche Politiker verbreiten, 
70 Prozent seien allein stehende junge 
Männer“, wundert sich Simons. „Woher 
diese Zahlen stammen, habe ich nicht 
ermitteln können.“

In Niedersachen liegt die Leerstandsquote 
in den Landkreisen Lüneburg, Harburg, 
Vechta, Clopppenburg und den kreisfreien 
Städten Wolfsburg, Osnabrück, Olden-
burg bei 2 Prozent. In Salzgitter und den 
Landkreisen Schaumburg und Nienburg 
bei über acht Prozent. Höhere Leerstände 
gibt es eher in den strukturschwachen 
Regionen im südlichen und nordöstlichen 
Landesteil und in den Küstenregionen 
Cuxhaven und Wilhelmshaven – vornehm-
lich bei Geschosswohnungen und bei 
Ein- und Zweifamilienhäusern. Für Lan-
desbauministerin Cornelia Rundt (SPD) 
trotzdem kein Grund, die Kapzitäten für 
die Flüchtlingsunterbringung zu nutzen: 
„Der Wohnungsleerstand  in Niedersach-
sen hat eine zu vernachlässigende Größe“ 
so. „Es gibt deshalb auch keinen Hand-
lungsbedarf, die Leerstandsquote zu  
verringern.“       

Henning-Hubertus von Steuben
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Viele Hauseigentümer sind dem Aufruf 
von HAUS & GRUNDEIGENTUM gefolgt 
und wollen Wohnraum für Flüchtlinge 
zur Verfügung stellen. Allerdings müs-
sen die rechtlichen Voraussetzungen 
stimmen. Ob und wann ein Asylsuchen-
der eine private Wohnung beziehen darf, 
wird von Bundesland zu Bundesland, 
oft auch von Kommune zu Kommune 
unterschiedlich gehandhabt. 

Eine wichtige Rolle spielt der rechtliche 
Status: Am schwierigsten ist die Situation 
für Flüchtlinge ohne Aufenthaltserlaubnis, 
die aufgrund eines laufenden Asylver-
fahrens nur eine Aufenthaltsgestattung 
haben. Und für solche, deren Abschie-
bung ausgesetzt ist und die nur geduldet 
sind. Je nach Praxis vor Ort wird ihr 
Umzug in eine Wohnung gefördert, er-
laubt oder verhindert. Flüchtlinge, die im 
Asylverfahren als GFK-Flüchtlinge nach 
Maßgabe der Genfer Konvention aner-
kannt sind, unterliegen dagegen keinen 
Wohnbeschränkungen mehr. Auch bei der 
Frage, welche Immobilie infrage kommt, 
sprechen die Behörden meist das letzte 
Wort. Die Mehrzahl der Asylbewerber 
hat kein ausreichendes Einkommen und 

Private Vermietungen an Flüchtlinge:

Das sollten Sie wissen!

erhält Sozialleistungen. In diesen Fällen 
hat das Sozialamt – wieder von Ort zu Ort 
unterschiedliche – Vorgaben, wie groß die 
Wohnung pro Person sein darf oder sein 
muss und wieviel sie kosten darf. 
Die Region Hannover setzt besonders 
stark auf die dezentrale Unterbringung 
von Flüchtl ingen. Rainer Beckmann, 
Vorsitzender von HAUS & GRUNDEI-
GENTUM, erläutert, wie das vor Ort 
funktioniert. 

Wenn ich Asylsuchende 
aufnehmen möchte – an wen 

wende ich mich? 

Erster Ansprechpartner ist immer die 
kommunale Verwaltung. Eine einheitliche 
Zuständigkeit gibt es dort leider nicht. In 
der Regel kümmert sich das Wohnungs- 
oder Sozialamt auch um die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen.

Wie sieht die Zusammenarbeit 
mit den Kommunen aus?

Wir haben einen Mustermietvertrag entwi-
ckelt, der vor Ort vielfach verwendet wird. 
Darin tritt die Kommune an die Stelle des 

Mieters. Der Vermieter kann damit ganz 
sicher sein, seine Miete zu bekommen, 
auch wenn die Bewohner beispielsweise 
kurzfristig abgeschoben werden. Die 
Kommune haftet für eventuelle Schäden. 
Und es handelt sich hier nicht um einen 
privatrechtlichen Mietvertrag, sondern um 
einen Geschäftsraummietvertrag. Damit 
hat der Vermieter im Notfall die Möglich-
keit, auch sehr kurzfristig zu kündigen, 
falls es erhebliche Schwierigkeiten mit den 
Bewohnern gibt. Teil unserer Zusammen-
arbeit mit den Kommunen ist außerdem, 
dass der Vermieter eine Mitsprache bei 
der konkreten Belegung seiner Immobilie 
hat. Wir empfehlen, darauf zu achten, 
dass die Bewohner aus Herkunftsländern 
mit einer hohen Anerkennungsquote – wie 
etwa Syrien, Irak oder Eritrea – kommen, 
sodass ein langfristiges Mietverhältnis 
entstehen kann.

Wie sieht denn die 
längerfristige 

Perspektive aus?

Wenn der Bleibestatus gesichert ist, kann 
der Vertrag gewandelt werden und auf die 
Bewohner übergehen. 

Name des Vermieters /
des Wohnungsunternehmens: 

Anschrift: 

Ansprechpartner:

Telefon:     E-Mail:

Gewünschte Art der Teilnahme:

 Zusendung einer Exel-Maske zum Selbstausfüllen (mit Anleitung)
 Zusendung von papierfragebögen per post (inkl. kostenfreiem Rückumschlag)
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Wenn in Hannover eine Straße 
grundsaniert wird, müssen die 
Anlieger bis zu 75 Prozent der 
Kosten zahlen – so bestimmt 
es die Straßenausbaubeitrags-
satzung (Strabs). 

Eine Regelung, die bei den 
betroffenen Grundeigentümern 
auf heftigen Widerstand stößt. 
Mit einer Änderung des Nie-
dersächsischen Kommunalab-
gabengesetzes (NKAG) will die 
rotgrüne Landesregierung die 
Finanzierung jetzt neu verteilen. 
Städte und Gemeinden sollen 
künftig selbst entscheiden, ob 
sie weiter an einer einmaligen 
Erhebung der Straßenausbau-
beiträge festhalten oder von den 
Grundstückseigentümern wie-
derkehrende Beiträge erheben 
wollen. Man wolle die bei einem 
Straßenausbau entstehenden 
Kosten auf mehr Schultern als 
bisher verteilen und die Anwoh-
ner entlasten, ohne die Finanz-
kraft der Kommunen zu gefähr-
den, heißt es zur Begründung. 
Der Entwurf schreibt gleichzeitig 
fest, dass der Straßenausbau 
auf das „notwendige Maß“ be-
schränkt werden muss. 

Das ist konkret geplant: Alter-
nativ zur bisherigen Praxis kön-
nen die Kommunen ein Gebiet 
festlegen, in dem alle Anlieger 
monatlich einen bestimmten 
Geldbetrag entrichten müssen 
– das kann die Nebenstraßen 
oder auch einen ganzen Stadtteil 
betreffen. Ist der Bereich ausge-
wählt, erhalten alle dort ansäs-
sigen Grundeigentümer einen 
Gebührenbescheid mit der Höhe 
der zu überweisenden Summe. 
Sie berechnet sich nach der Grö-
ße des jeweiligen Grundstücks. 
Steht im ausgewiesenen Gebiet 
eine Straßengrundsanierung an, 
werden die Kosten dann aus 

Straßensanierungen: 

Einmalzahlung oder monatliche Gebühren
Landesregierung gibt Kommunen freie Hand für die Finanzierung

diesem gemeinsam finanzierten 
„Topf“ bezahlt. 

Was vordergründig gerechter 
erscheint, ist in Wirklichkeit 
eine Mogelpackung: Die Kom-
munen kassieren permanente 
Zusatzeinnahmen, können über 
die Verwendung beliebig ent-
scheiden, aus den Überschüs-
sen ihre finanziellen Defizite 
ausgleichen. Der Dumme ist der 
Grundeigentümer, er zahlt seine 
Anliegergebühr ohne Anspruch 
auf eine direkte Gegenleistung. 
Verkauft er sein Haus und zieht 

er weg, hat er Pech gehabt 
– sein eingezahltes Geld kommt 
ihm dann nicht mehr zugute. Als 
Folge droht ein „Sanierungs-
wettbewerb“ zu Lasten der An-
lieger. Jeder würde versuchen, 
vermeintlich auf Kosten der 
anderen eine Grundsanierung 
seiner eigenen Straße durch-
zusetzen. Beantragt würden 
dann auch Erneuerungen, die 
nicht zwingend erforderlich sind. 
Außerdem müssen auch bei den 
„wiederkehrenden Beiträgen“ 
allein die Grundeigentümer 
den Straßenausbau finanzie-

ren. Alle anderen Einwohner 
nutzen die Straßen weiterhin 
zum Nulltarif, obwohl sie die 
Fahrbahnen ebenso abnutzen 
wie die Grundeigentümer. Un-
logisch ist auch die Beitrags-
berechnung. Schließlich hat 
die Grundstücksgröße keinen 
Einfluss auf die Art und Häu-
figkeit der Straßennutzung und 
auch nicht auf die Abnutzung 
der Straßen. Stattdessen sollten 
die Gemeinden Festbeträge je 
Wohnung festlegen, weil fast 
jeder Haushalt mindestens 
ein Auto besitzt. Eine weitaus 
gerechtere Lösung, weil die 
Beiträge auf wesentlich mehr 
Personen verteilt werden.

„Faktisch wird damit eine zweite 
Grundsteuer durch die Hintertür 
eingeführt“, empört sich CDU-
Landtags-Fraktionsvize Dirk 
Toepffer. „Beim Abkassieren der 
Anlieger dürfen die Kommunen 
jetzt sogar noch über die Art 
und Weise entscheiden!“. Rainer 
Beckmann, Vorsitzender von 
HAUS & GRUNDEIGENTUM, 
sieht in den Plänen eine faden-
scheinige Taktik: „Durch die 
Kostenverteilung auf mehrere 
Schultern will die Landesregier-
und den Eindruck erwecken, 
der Anlieger werde entlastet. 
Dabei wird er nach wie vor in 
unverhältnismäßiger Weise ab-
kassiert. Die Neuregelung schafft 
deshalb nicht mehr Gerechtig-
keit. Sie streut den Betroffenen 
Sand in die Augen und ist nichts 
anderes als eine Verschlimmbes-
serung.“

Ende Januar wurde die Ge-
setzesänderung vom Kabinett 
beschlossen, zurzeit läuft die 
Verbandsanhörung. Voraus-
sichtlich Mitte des Jahres tritt sie 
dann landesweit in Kraft.

Henning-Hubertus von Steuben

Fo
to

: T
. L

ip
pe

lt



�WA 04/�016

Hannover bekommt die Miet-
preisbremse. Nachdem sich 
die Stadt mit der Deckelung 
der Mietpreiserhöhungen 
einverstanden erklärt hat, 
gilt ihre Einführung als sicher 
– die Landesregierung hatte 
sie von der Zustimmung 
der Kommunen abhängig 
gemacht. 

Bei neuvermieteten Woh-
nungen darf die Miete dann nur 
noch maximal 10 Prozent über 
der ortsüblichen Vergleichs-
miete liegen. Grundsanierte 
Wohnungen und Immobilien, 
die nach dem 1. Oktober 2014 
erstmals vermietet wurden, 
sind von der Regelung aus-
genommen. Angewendet wird 
die Mietpreisbremse auf das 
gesamte Stadtgebiet, eine Dif-
ferenzierung nach Stadtteilen 

Wie groß ist die Wohnung? 
Hat sie einen Balkon, eine 
Fußbodenheizung oder 
andere Extras? Und wie 
hoch ist die Miete? Alle 
zwei Jahre erfasst die Re-
gion diese Daten für die 
Stadt Hannover und die 
einundzwanzig Kommunen 
im Umland – Grundlage für 
die Berechnung des qualifi-
zierten Mietspiegels. 

Seine Tabellen zeigen nach 
wissenschaftlich anerkannten 
Standards, welche Miete für 
eine Wohnung vergleich-
barer Art, Größe, Ausstattung, 
Lage und Beschaffenheit 
„ortsüblich“ ist. Für Vermieter 
ein bedeutsamer Orientie-
rungsfaktor. Er dient dazu, 
den individuellen Mietpreis 
festzusetzen und hilft, Strei-

Stadt gibt grünes Licht: 
Mietpreisbremse kommt auch in Hannover 

Die Befragung zum Mietspiegel 2017 beginnt: 
Machen Sie mit!

findet nicht statt. Auch in Laat-
zen und in Langenhagen sollen 
die Mietsteigerungen limitiert  
werden. Die Laufzeit wird zu-
nächst auf fünf Jahre begrenzt. 
Danach soll die Wirksamkeit 
überprüft und gegebenenfalls 
mit anderen Maßnahmen gegen-
gesteuert werden.
Grundlage der Entscheidung 
ist eine Studie der N-Bank zum 
niedersächsischen Wohnungs-
markt . Sie hatte die ausrei-
chende Versorgung mit Miet-
wohnungen zu angemessenen 
Preisen in der Landeshauptstadt 
als „besonders gefährdet“ ein-
gestuft. 2015 waren die durch-
schnittlichen Mieten im Vergleich 
zu 2011 um 5,9 Prozent und im 
Vergleich zu 2013 um 2,4 Pro-
zent gestiegen. Besonders stark 
war der Anstieg der ortsüblichen 
Vergleichsmisten bei Wohnge-

bäuden, die zwischen 1995 und 
2014 errichtet wurden und Woh-
nungen in guter Wohnlage.
Bei Ratspolitikern und in der 
Wohnungswirtschaft stößt die 
Mietpreisbremse in der Landes-
hauptstadt auf heftige Ableh-
nung. Als „Gängelei“ und „voll-
kommenen Unfug“ bezeichnet 
Haus & Grundeigentum – Vor-
sitzender Rainer Beckmann die 
Einführung: „Wir haben hier 
einen total ausgewogenen Woh-
nungsmarkt, brauchen das in 
Hannover nicht“, kritisiert der 
Verbandschef. Investoren wür-
den sich künftig überlegen, ob 
sie ihr Geld noch in Wohnungen 
anlegen. Unterm Strich würden 
weniger Wohnungen gebaut, die 
Situation am Wohnungs-markt 
noch verschärft. Mietern mit 
geringem Einkommen müsse 
individuell geholfen werden, 

tigkeiten mit Mietern schon im 
Vorfeld von gerichtlichen Ausein-
andersetzungen zu vermeiden. 
Potentiellen Investoren dient 
der Mietspiegel außerdem als 
Kalkulationsgrundlage für Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen. 
Sie können dadurch Fehlinvesti-
tionen in den Mietwohnungsbau 
vorbeugen.
Nehmen Sie deshalb an der Be-
fragung der Region Hannover teil 
– es lohnt sich! Beauftragt mit der 
Datenerfassung ist das Hambur-
ger GEWOS Institut für Stadt-, 
Regional und Wohnforschung. 
HAUS & GRUNDEIGENTUM 
begleitet und unterstützt die Er-
stellung des Mietspiegels 2017 
gemeinsam mit Vertretern der 
Wohnungswirtschaft und der 
Kommunen. 
Sie haben zwei Möglich-
keiten, um an der Befra-

gungsaktion teilzunehmen:
Sie können sich vom Institut 
GEWOS eine Excel-Tabelle 
zumailen lassen in der Sie die 
benötigten Daten einfach aus Ih-
ren Computersystemen einfügen 
können. Alternativ kann Ihnen 
GEWOS bei kleineren Woh-
nungsbeständen auch Papier-
Fragebögen mit kostenfreiem 
Rückumschlag zusenden. Bitte 
teilen Sie GEWOS ihre bevor-
zugte Art der Teilnahme mit: 
Faxen Sie diese Seite mit dem 
untenstehenden Abschnitt und 
Ihren Angaben bitte an die Fax-
nummer 040 – 69712 220. Oder 
geben Sie Ihre Angaben unter 
der Rufnummer 040–69712 262 
einfach telefonisch durch.
Die Befragung ist freiwillig und 
erfolgt unter strenger Beachtung 
der datenschutzrechtlichen Vor-
schriften. Alle Angaben werden 

beispielsweise durch ein hö-
heres Wohngeld. Auch die 
FDP befürchtet ein Investitions-
bremse. CDU-Baupolitiker Felix 
Blaschczyk konstatiert einen 
„fatalen Eingriff“ in das Eigen-
tumsrecht. Eigentümer würden 
künftig davor zurückschrecken, 
ihre Objekte für viel Geld en-
ergetisch zu sanieren, wenn 
sie die Mieten danach kaum 
erhöhen dürften.
Insgesamt zwölf niedersäch-
sische Städte und die ost-
friesischen Inseln wurden für 
die Einführung der Mietpreis-
bremse vorgeschlagen. Alle 
betroffenen Kommunen wur-
den aufgefordert, sich dafür 
oder dagegen zu entscheiden. 
Liegen alle Stellungnahmen vor, 
wird sie von der Landesregie-
rung beschlossen. Dann tritt sie 
auch in Hannover in Kraft.

vertraulich behandelt und an-
onym ausgewertet. Für Fragen 
und weitere Informationen 
steht die Mietspiegel-Hotline 
der Region Hannover unter 
der Rufnummer 0511 – 616 
23023 oder der Webadresse: 
Mietspiegel@region-hannover.
de zur Verfügung. Oder Sie 
wenden sich direkt an das 
Institut GEWOS unter 040 
– 69712 262 oder im Internet: 
Mietspiegel-H@gewos.de

Veröffentlicht werden die qua-
lifizierten Mietspiegel Ende 
dieses Jahres in den Bür-
gerämtern der Städte und 
Gemeinden sowie im Inter-
net unter www.hannover.de. 
Stichwort: Mietspiegel. Dort 
können auch die derzeit gül-
tigen Mietspiegel 2015 einge-
sehen werden. 
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Das Zeltcamp auf dem Weißekreuzplatz 
neigt sich offenbar dem Ende zu. Seit 
fast zwei Jahren demonstrieren dort 
fünfzig Sudanesen für die Abschaffung 
des deutschen Asylrechts. Ein Ärgernis 
für Anlieger und Geschäftsleute. 

In einer Umfrage von HAUS & GRUNDEI-
GENTUM sprachen sich 70 Prozent der 
befragten Anwohner gegen die Besetzung 
aus, 70 forderten eine Räumung der öf-
fentlichen Grünfläche. Trotzdem wurden 
die Proteste ignoriert. Die Stadt erklärte 
das Protestlager zur Dauerdemonstration, 

lehnte eine Auflösung ab – sie befürchtete 
Randale linker Unterstützer. Migrationsb-
auftrage Doris Schröder-Köpf (SPD) und  
Michael Sandow, SPD-Bürgermeister 
des Stadtbezirks Mitte, solidarisierten 
sich mit den Besetzern. Eine rechtzeitig 
angemeldete Protestaktion gegen die 
widerrechtlich aufgestellten Zelte wurde 
von der Polizei unterbunden – sie geneh-
migte auf dem Weißekreuzplatz zur nahezu 
selben Zeit eine nachträglich angemeldete 
Gegendemonstration der autonomen 
Szene. Die angedrohte Klage vor dem 
Verwaltungsgericht Hannover und der 

zunehmende öffentliche Druck brachten 
jetzt Bewegung in die Sache. Die Stadt 
signalisierte überraschend, einer Räumung 
zuzustimmen, wenn die Besetzer gegen 
die Versammlungsauflagen verstoßen. 
Sie schreiben vor, dass für die Polizei 
rund um die Uhr ein Versammlungsleiter 
ansprechbar sein muss und das Camp 
nicht komplett verlassen sein darf. Diese 
Dauerpräsenz sei nicht immer erfüllt wor-
den, bestätigte Ordnungsdezernent Marc 
Hansmann (SPD) auf eine Anfrage im Rat. 
Sollte die Polizei erneut keine Demonstran-
ten antreffen, würden die Zelte entfernt.

Sudanesen-Camp: 
Räumung nur noch eine Frage der Zeit

HAuS & gRuNDEIgENTuM Hannover

Handybenutzer sollten ihre Mobiltelefone 
bei Verlust oder Diebstahl umgehend blo-
ckieren und unbrauchbar machen, rät die 
Polizei. Voraussetzung dafür ist, dass die 
Seriennummer des Gerätes zuvor notiert 
und an einem sicheren Ort aufbewahrt 
wird. Sie kann wie folgt aufgerufen werden: 
Tippen Sie auf der Tastatur die Zeichenfolge 
*#06# ein – die Seriennummer wird darauf-
hin im Display angezeigt. Wird Ihr Handy 
gestohlen oder kommt es Ihnen auf andere 

Handy geklaut? So sichern Sie Ihre persönlichen Daten
Weise abhanden, melden Sie die Seriennum-
mer dem Hersteller oder dem Telefonhändler. 
Er kann damit Ihr Handy blockieren und 
dadurch den Zugriff auf Ihre Daten und die 
Nutzung Ihres Gerätes verhindern – selbst 
dann, wenn der Dieb oder Finder eine neue 
SIM-Karte in das Mobiltelefon einsetzt. 

Besitzer eines Apple-iPhones können 
verlegte oder gestohlene Geräte durch 
andere iPhone-Besitzer ausfindig machen 

lassen. Bitten Sie dafür einen iPhone-
Besitzer, die App „iPhone Suche“ auf 
sein Gerät zu installieren. Wird die App 
geöffnet, tragen sie Ihre „Apple-ID“ in 
das Eingabefeld ein und klicken Sie auf 
„OK“. Der Standort Ihres Handy wird 
daraufhin per GPS geortet und auf der 
Karte angezeigt – bis auf wenige Meter 
genau. Sie Suchmethode eignet sich 
vornehmlich für Handys, die verlegt oder 
vergessen wurden. 
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LEINEgEfLüSTER

Wissenschaftlicher Lauschangriff

Ohne ihn wäre die epochale Entdeckung nicht möglich gewesen: Prof. 
Dr. Karsten Danzmann (61), Astrophysiker an der Leibniz-Universität 
Hannover, entwickelte mit seinem Team eine Laser-Technologie zur 

direkten Messung von Gravitationswellen 
– der Beweis für Albert Einsteins Relativitäts-
theorie. Einstein hatte die Existenz dieser 
Wellen vor 100 Jahren lediglich vermutet, 
jetzt wurden die extrem schwachen Echos 
aus dem fernen Universum erstmals wahr-
genommen. Den Rätseln des Weltalls hat 
sich Danzmann schon seit frühester Jugend 
verschrieben, sein Erfolg ist für den Wis-
senschaftler erst der Anfang.  „Da ist noch 
ganz viel draußen, was er zu erforschen 
gibt“, ist er überzeugt, beschreibt bildhaft 

seine Visionen: „Wir wollen der Astronomie Ohren geben“. Den ersten 
Schritt in diese Richtung hat der Hannoveraner schon gemacht – er 
gilt als heißer Kandidat für den Nobelpreis.

Hauptsache Grün

Benehmen ist Glücksache, heißt ein altes Sprichwort. Stimmt diese 
Volksweisheit, hat Landwirtschaftsminister Christian Meyer (40, Grüne) 
gleich eine ganze  Pechsträhne. Der Chef grüße seine Untergebenen 
nicht, kritisieren seine Mitarbeiter. Er besetze 
interne Stellen nach „Gutsherrenart“ und be-
vorzuge ausschließlich Personen mit grünem 
Parteibuch – Arbeitnehmervertreter würden 
übergangen. „Fachlich versierte und loyale 
Mitarbeiter sind offensichtlich nicht mehr ge-
wollt", heißt es in einer Stellungnahme, die der 
Personalrat jetzt zusammen mit 30 weiteren 
Beschwerden an alle Beschäftigten verschick-
te. Er hatte die Meckerliste zuvor initiiert und 
an die Spitze des Hauses weitergeleitet, um 
gemeinsam Verbesserungen zu erarbeiten. 
Eine Antwort blieb aus, die vernichtende Kritik sieht der Minister gelassen. 
„Der Haussegen hängt nicht schief“, ließ er seinen Sprecher verkünden. 
Auch die Personalverfahren würden nach „Recht und Gesetz“ verlaufen.

Sinnlose Regelungswut

Als „regulatorischen Overkill“ kritisiert Thomas Mang (   ), Präsident 
des Sparkassenverbandes Niedersachsen (SVN), die Politik der 
Europäischen Zentralbank.  Der Wettbewerb in der Finanzwirtschaft 
werde mit einer Flut von Vorschriften 
ausgehebelt. Ihre Null-Zinspolitik Politik 
führe das Sparen ad absurdum, bringe 
Lebensversicherer und einlagenstarke 
Kreditinstitute in Bedrängnis – sie könnten 
die notwendigen Erträge nicht mehr erwirt-
schaften, müssten sogar Negativzinsen 
zahlen. Längerfristige Finanzierungen 
würden erschwert, die Folgen für den 
Mittelstand seien verheerend. Weil die 
private und betriebliche Altersvorsorge 
nicht mehr funktioniere, steige auch die 
Gefahr von Altersarmut dramatisch an. Die 
geplante Abschaffung des Bargeldes bezeichnete Mang als „hohle 
Nummer“. „Nur Bargeld lacht“, so der Experte. „Alles andere ist eine 
Versündigung an der Freiheit des Menschen.“ 

Edelstein als Markenzeichen

Es sieht aus wie ein schillernder Brilliant, soll mit seinen Facetten 
die Vielfalt der Klosterkammer symbolisieren – mit einem neuen 
Logo will die Institution ihr angestaubtes Image aufpolieren.„Wir 
setzen ein sichtbares Zeichen dafür, dass 
wir uns öffnen und nicht länger im Stillen 
wirken“, sagte Kammer-Präsident Hans-
Christian Biallas (59, CDU) bei der offi-
ziellen Vorstellung. Ziel sei es, sich neu zu 
positionieren und Tradition mit modernen 
Strukturen zu verbinden. Den Anfang 
hat Biallas schon gemacht: Er kaufte 
die marode Altenauer Brauerei, die als 
Klostergutbrauerei Wöltingerode firmiert 
und den Gerstensaft „Wölti-Bräu“ auf den 
Markt bringt – bei Bierkennern der absolute 
Renner. Kritik der SPD, der mildtätige Stiftungszweck sei mit dem 
Deal eindeutig verfehlt, bügelte der Politiker und studierte Theologe 
mit einer knappen Feststellung ab: „Bier und Kloster gehören schon 
seit dem Mittelalter zusammen!“

Rekordergebnis für Birkner

Einen politischen Hattrick schaffte FDP-Landesvorsitzender  
Dr. Stefan Birkner (42) auf dem Landesparteitag in Oldenburg. Mit 
dem Rekordergebnis von 95 Prozent wurde der Chef der nieder-

sächsischen Liberalen von den Delegierten 
im Amt bestätigt – zum dritten Mal in Folge. 
Verdienter Lohn für solide Arbeit: Nach dem 
Niedergang der Freien Demokraten, die un-
ter Führung ihres Ex-Bundesvorsitzenden 
Dr. Philipp Rösler (43) aus zahlreichen 
Land-tagen und schließlich auch aus dem 
Bundestag herausgewählt wurden, holte 
Birkner die FDP in Niedersachsen wieder 
aus dem Meinungstief. Mit den aktuellen 
Umfragewerten kann sie bei der Land-
tagswahl in zwei Jahren sogar wieder auf 
den erneuten Einzug ins Landesparlament 

hoffen. Ein Macher, dem jede Form von Marktschreierei und Popu-
lismus fremd ist. Der Ex-Umweltminister genießt parteiübergreifend 
Anerkennung und Respekt.

Hansmann wird Professor

Mit roten Zahlen kennt er sich bestens aus: Seit 2007 verwaltet 
Stadtkämmerer Marc Hansmann (45, SPD) die Finanzen der 
Landeshauptstadt Hannover. Jetzt bringt er Studenten den Um-

gang mit Geld bei – als Professor der 
kommunalen Fachhochschule Hannover. 
Titel seiner Antrittsvorlesung, die auch 
Oberbürgermeister Stefan Schostok 
(56, SPD) gespannt verfolgte: „Ursache 
kommunaler Defizite“. Nicht der erste wis-
senschaftliche Job für den passionierten 
Doppelkopfspieler, der außer Volkswirt-
schaft auch noch Geschichte und Politik 
studierte. Hansmann hatte schon einen 
Lehrauftrag an der Leibniz Universität.  
Promovierte über die „Entwicklung der 

Kommunalfinanzen im 20. Jahrhundert am Beispiel der Stadt 
Hannover.“ Defizitforschung mit akademischen Anspruch. Dabei 
lehrt schon die Lebenserfahrung: Wer über seine Verhältnisse lebt, 
landet irgendwann in den Miesen.
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Häufig entlässt ein Wohnungs-
eigentümer den Mieter nur 
dann aus dessen laufendem 
Vertrag, wenn dieser einen 
Nachmieter anbieten kann. 
Das ist für alle Seiten eine an-
genehme Lösung. Allerdings 
kann der Eigentümer nach 
Information des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS 
darauf bestehen, dass er 
schon frühzeitig umfassende 
Informationen über die Person 
des möglichen Nachmieters 
erhält. (Bundesgerichtshof, Akten-

zeichen VIII ZR 247/14)

Der Fall: 

Der Mieter eines Hauses ? mit 
anfänglich knapp 1.500 Euro 
monatl icher Miete – wollte 

Informationshunger
Eigentümer darf bei Nachmieter gewisse Forderungen erheben

nach etwa zwei Jahren aus 
einem längerfristigen Vertrag 
aussteigen. Der Eigentümer 
erklärte sich bereit dazu, wenn 
ein adäquater Nachmieter an-
geboten werde. Von diesem 
forderte er vor Vertragsab-
schluss einiges an Informati-
onen: eine schriftliche Erklä-
rung zu den Familienverhält-
nissen, eine Selbstauskunft 
nebst Verdienstbescheinigung, 
den bisherigen Mietvertrag, 
Personalausweiskopien, eine 
Bonitätsauskunft und ande-
res. Ein ins Auge gefasster 
Besichtigungstermin kam nicht 
zustande, weil das alles nicht 
geliefert wurde. Der Eigentü-
mer drängte deswegen dar-
auf, dass das ursprüngliche 
Mietverhältnis weiter bestehe.

Das Urteil: 

So sahen es auch die Richter 
des Bundesgerichtshofes. Sie 
gingen von einem Fortbestand 
des Mietverhältnisses aus, weil 
die Vereinbarung der Vertrags-

Wer eine Wohnung mietet, der 
genießt dann auch einen groß-
en Gestaltungsspielraum. Es 
versteht sich von selbst, dass 
der Mieter völlig eigenständig 
entscheiden darf, wie er seine 
Wohnung einrichtet und in wel-
cher Farbe er Türen und Wände 
streicht. Doch die Grenze ist 
nach Auskunft des Infodiens-
tes Recht und Steuern der 
LBS dann erreicht, wenn die 
„Außenseite“ der Wohnung 
betroffen ist. (Amtsgericht Müns-

ter, Aktenzeichen 8 C 488/14)

Der Fall: 

Als der Eigentümer von den 
Aktivitäten seines Mieters erfuhr, 
gefiel ihm das gar nicht. Der Be-
troffene hatte die Eingangstüre 
der Wohnung an der Außenseite 
andersfarbig gestrichen, so dass 

sie nicht mehr zum Gesamtbild 
des Hausflurs passte. Der Eigen-
tümer forderte, dies unverzüglich 
rückgängig zu machen. Nach-
dem sich der Mieter nicht darauf 
einließ, landete der Fall vor dem 
zuständigen Amtsgericht.

Das Urteil: 

Der vertragsgemäße Gebrauch 

der Mietsache werde durch den 
Anstrich der Türe verletzt, ent-
schied der Richter. Das Recht 
auf die Gestaltung eines gemie-
teten Objekts betreffe „lediglich 
die Innenräume einer Woh-
nung“„, hieß es im schriftlichen 
Urteil. Deswegen musste der 
Beklagte die Türe erneut strei-
chen – und zwar in der hausüb-
lichen Farbe.

REcHT & STEuERN

Das ging zu weit
Mieter dürfen die Außentüre ihrer Wohnung nicht andersfarbig streichen

parteien in Sachen Nachmieter 
nicht erfüllt worden sei. Wenn 
der Altmieter selbst nicht in der 
Lage sei, sich entsprechend um 
diese Frage zu kümmern, dann 
müsse er eben einen Makler ein-
schalten, der ihm dabei helfe.

Sehr geehrte Mitglieder,

aufgrund der in das Mietrechtsreformgesetz aufgenommenen 
Ausschlussfrist von 12 Monaten für die Abrechnung von 
Betriebskosten kann seitens HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Hannover nur noch Gewähr für die pünktliche Durchführung 
einer Betriebskostenabrechnung übernommen werden, sofern 
die Unterlagen der Betriebskostenabrechnung spätestens 3 
Monate vor Ablauf der 12-Monatsausschlussfrist hier im Hause 
eingegangen sind. Wir bitten, dies zukünftig zu beachten.

     HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover, Rechtsabteilung
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Dipl.-Ing. Dieter Leithold Architekt

Betr.-Wirt Marcus Leithold VWA
v.d. IHK Hannover öffentlich bestellt und vereidigt

Sachverständige für

Immobilien-Bewertung
Versicherungsschäden

(Feuer, Wasser, Sturm, Elementar, Haftpflicht)

Beweissicherung
(an Nachbargebäuden bei Neubaumaßnahmen)

30916 Hann.-Isernhagen, Leineweg 17  ·  30657 Hannover, Pappelbrink 7 D
Tel.: (0511) 73 58 84 · Fax: (0511) 73 58 81 · www.leithold-sv.de

Heizung blieb kalt
Mieterin hing an der Therme ihrer Nachbarin

Es gehört zu den absoluten 
Selbstverständlichkeiten 
für  d ie meisten Mieter : 
In der kalten Jahreszeit 
können sie (zumindest zu 
den gängigen Zeiten) frei 
entscheiden, ob und wie 
stark sie ihre Wohnung 
heizen. Anders war es bei 
einer Mieterin in Dortmund. 
Ihre Therme wurde von 
der Nachbarwohnung aus 
bedient. Eine Wärmezufuhr 
fand also auch nur statt, 
wenn dort aufgedreht war. 
Ein unzumutbarer Zustand, 
meinte die Betroffene - und 
erhielt nach Information 
des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS vor dem 

Kadi recht. Im Urteil hieß es 
wörtlich: „Essentiale eines 
Mietvertrages im nördlichen 
Mitteleuropa ist, dass jeder 
Mieter in der klar definierten 
Messperiode seine Räume 
nach eigener Entscheidung 
beheizen kann und insoweit 
n icht auf d ie Mitwirkung 
eines Wohnungsnachbarn 
angewiesen ist.“ Die Mieterin 
habe dieses Heizproblem vor 
dem Einzug nicht erkennen 
können, weil durchaus eine 
Therme in ihrer Wohnung 
vorhanden war, allerdings 
nur für Warmwasser, wie sie 
später feststellte. (Amtsgericht 

Dortmund, Aktenzeichen 413 C 

10946/13)

Der aktuelle Vortrag

Am Montag, 4. April 2016, 17:45 Uhr referiert Rechtsanwalt 
und Notar Ralph Schröder im Großen Vortragssaal der Hand-
werkskammer, Berliner Allee 17,zum Thema:

„Wohnungseigentumsrecht – Was wollen Sie wissen?“

Am Mittwoch, 18. Mai 2016, 17:45 Uhr referiert Rechtsan-
wältin Christine Hagenah im Großen Vortragssaal der Hand-
werkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Modernisierung – richtige Ankündigung, 
richtige Mieterhöhung“

Anmeldung unter 0511 30030-101 oder 30030-102 erforderlich. Bitte Mitglieds-
ausweis nicht vergessen! Für Mitglieder ist der Vortrag kostenlos. Nichtmitglieder 
zahlen einen Beitrag von 25,00 e – zahlbar nach Rechnungserhalt. Der Rech-
nungsbeleg dient als Eintrittskarte.Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer möchten ihre 
Teilnahme bitte zwei Tage vorab beim Verein telefonisch anmelden.

Notar · Rechtsanwalt R. Schröder
Erbrecht

Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht

M. Wiechert Rechtsanwalt · Notar

Immobilienrecht
Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Rechtsanwalt K. Renner
Mietrecht

Versicherungsrecht · Nachbarschaftsrecht
Fachanwalt für Miet- und

Wohnungseigentumsrecht

G. Jonsky Steuerberater Dipl.-Kfm.

Steuerrecht
Steuererklärungen · Jahresabschlüsse
Finanz- und Lohnbuchhaltung
Ertrags- und Finanzplanung

Notar · Rechtsanwälte · Steuerberater

SchröderWiechertRennerJonsky

Berliner Allee 13  ·  30175 Hannover
Telefon:   (05 11) 3 80 82-0  ·  Telefax:  (05 11) 3 80 82-82

www.swrj.de

SWRJ
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Scheidungsfolgen
Wertermittlung für eine Immobilie zählte nicht als außergewöhnliche Belastung

Im Rahmen eines Eheschei-
dungsverfahrens kommt es 
immer wieder vor, dass ein 
Immobilienvermögen bewertet 
werden muss, um eventuelle 
Ansprüche des einen Partners 
gegen den anderen einschät-
zen zu können. Dafür fallen 
unter Umständen Gutach-
terkosten an, die aber nach 
Auskunft des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS 
nicht automatisch steuerlich 
geltend gemacht werden 
können. (Finanzgericht Hessen, 

Aktenzeichen 13 K 985/13)

Der Fall: 

Eine Ehefrau begehrte von ih-
rem Ehemann im Zuge einer 
Scheidung Auskunftserteilung 
und Zahlung von Zugewinn. 
Die betroffene Immobilie wurde 
daraufhin im Auftrag des Ehe-
mannes von einem Gutachter 
bewertet, was knapp 1.900 Euro 
kostete. Diesen Betrag machte 
der Steuerzahler anschließend 

als außergewöhnliche Belastung 
gegenüber dem Fiskus geltend. 
Das Finanzamt erklärte jedoch, 
derartige Aufwendungen für die 
Auseinandersetzung des Vermö-
gens anlässlich einer Scheidung 
seien nicht absetzbar.

Das Urteil: 

Die Richter des hessischen Fi-
nanzgerichts wiesen darauf hin, 
dass die Einkommensteuer im 
beantragten Sinne nur dann 
ermäßigt werden könne, wenn 
ein Steuerpflichtiger zwangsläu-
fig größere Aufwendungen als 
die überwiegende Mehrheit der 
Steuerpflichtigen ähnlicher Ein-
kommensverhältnisse habe. Hier 
könne man nicht davon spre-
chen, dass die Aufwendungen 
„zwangsläufig“ entstanden seien. 
Der Kläger sei in diesem Verfah-
rensstadium nicht verpflichtet 
gewesen, ein Wertgutachten er-
stellen zu lassen, es sei zunächst 
nur um das Auskunftsersuchen 
der Ehefrau gegangen.

1. Erstes Schreiben in einer 
Angelegenheit   33,00 €
 - Einschreiben/Rückschein   3,50 €
 - jedes weitere Schreiben   20,00 €

2. Serienschreiben
 - Grundbetrag   33,00 €
 - Zuschlag je Mieter   20,00 €

Einwurfeinschreiben   3,50 €

3. Betriebskostenabrechnungen

3.1   Einzelabrechnungen   45,00 €

3.2   Sammelabrechnungen 3.2.1 
Mitglied liefert gegliederte Aufstellung der 
Betriebskosten und Mieterliste
 - Grundbetrag   90,00 €
 - Zuschlag je Mieter   18,00 €

3.2.2 Belegerfassung und Erstellung der 
Mieterliste durch Haus & Grundeigentum
 - Grundbetrag   180,00 € 
 - Zuschlag je Mieter   18,00 €

3.2.3 Versand der Abrechnungen 
je Mietpartei   13,00 €

4. Formularmietverträge

(Preise ab 01.09.2015)

8. Wirtschaftlichkeitsberechnung  
  70,00 €
 - Zusatzwirtschaftlichkeitsberechnung   
  33,00 €
 - Änderungsmitteilung an Mieter  
  13,00 €

9. Vertretung außerhalb des Hauses
 - je angefangene Stunde  65,00 €
 - zuzüglich Auslagenpauschale 
   pro 1/2 Tag  55,00 €

10. Fotokopierkosten je Seite  0,65 €

In den vorgenannten Gebühren ist die 
jeweils geltende gesetzliche Mehrwert-
steuer enthalten.

4.1 Ausfüllen von Formularmietverträgen 
ohne Anlagen   35,00 €
4.2 Ausfertigung von Formularmietver-
trägen mit Anlagen anderen Verträgen 
sowie sonstigen Urkunden mindestens   
  55,00 €

5. Mahnbescheid   35,00 €

6. Betreiben der Zwangsvollstreckung
 - Mobiliarpfändung   20,00 €
 - Pfändungs- und 
   Überweisungsbeschluss   9,00 €
 - Antrag auf Abgabe der 
   Vermögensauskunft   20,00 €

7. Bonitätsauskunft   15,00 €

Unsere Gebührenordnung für gesonderte Leistungen

Bei den Gebühren handelt es sich um Mindestgebühren. Der Sachbearbeiter ist verpflichtet, diese Gebühren bei umfangreicher Tätigkeit entsprechend zu erhöhen. Auslagen, 
z. B. Einschreiben, Einschreiben/Rückschein, Hebegebühren für Gerichtsvollzieher, Gerichtskosten, Fremdformulare, werden gesondert in Rechnung gestellt.
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Das aktuelle Seminar
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In dem Berliner Testament 
setzen sich die Ehegatten 
gegenseitig als Erben und 
erst anschließend ihre Kinder 
als Schlusserben ein. Dieser 
Versorgungsgedanke zu-
gunsten des überlebenden 
Ehepartners kann zu immen-
sen Steuerbelastungen des 
Schlusserben führen.

Die gesetzliche Erbfolge des 
Bürgerlichen Rechts führt zu 
folgender Erbverteilung:
Lebten die Ehegatten im ge-
setzlichen Güterstand der Zuge-
winngemeinschaft (regelmäßig 
dann, wenn kein Ehevertrag 
geschlossen wurde), bestimmt 
sich der Erbteil des überleben-
den Ehegatten auf die Hälfte des 
Vermögens des Verstorbenen. 

Gekonnt Vererben! 
Vorsicht vor dem Berliner Testament! 

Die übrige Hälfte wird anteilig auf 
die Kinder aufgeteilt. 
Im Rahmen der Erbschaftsteuer 
steht dem Ehegatten ein Freibe-
trag in Höhe von 500.000,00 €, 
den Kindern in Höhe von jeweils 
400.000,00 € zu. Durch das Ber-
liner Testament werden im Erbfall 
die Freibeträge der Kinder nicht 
genutzt, da das Vermögen des 
Erblassers vollständig auf den 
Ehegatten übertragen wird. 

Beispiel: 

Der Erblasser ist verheiratet und 
hat ein Kind, das Vermögen des 
Erblassers beträgt 800.000,00 € 
(bestehend aus Geld und Immo-
bilien). Durch das Berliner Testa-
ment geht dieses Vermögen auf 
den Ehegatten über. Freibetrag 

500.000,00 €.
Der Restbetrag in Höhe von 
300.000,00 € unterliegt mit  
11 % der Erbschaftsteuer. Somit 
sind 33.000,00 € an den Fiskus 
zu entrichten.
Nach dem Ableben des ver-
bliebenen Ehegatten würde 
das Vermögen, gekürzt um die 
Erbschaftsteuer in Höhe von 
767.000,00 €, an das Kind 
vererbt.
Der steuerliche Freibetrag des 
Kindes liegt bei 400.000,00 €. 
Somit sind weitere 367.000,00 €  
mit 15 % Erbschaftsteuer zu 
versteuern. Weiterer Betrag an 
den Fiskus 55.050,00 €.
Insgesamt  fa l l en  fo lg l i ch 
88.050,00 € Erbschaftsteuern 
an.  
Ohne Berliner Testament, son-

dern bei Einhaltung der gesetz-
lichen Erbfolge würde der Ehe-
gatte als auch das Kind jeweils 
400.000,00 € im ersten Erbfall 
erhalten.
Aufgrund der Freibeträge in 
Höhe von 500.000,00 € bzw. 
400.000,00 € wäre dieser Erbfall 
steuerfrei.  
Beim Ableben des verbliebenen 
Ehegatten würde es sodann 
zum Übergang der verbliebenen 
400.000,00 € auf das Kind 
kommen. Durch den gegenüber 
jedem Elternteil zustehenden Frei-
betrag in Höhe von 400.000,00 €  
wäre auch dieser Erbanfall steu-
erfrei. 
Der Steuernachteil in diesem 
sehr vereinfacht dargestellten 
Beispiel beträgt somit nahezu 
90.000,00 €. 

Am Samstag, 9. April 2016 10:00 
bis 14:00 Uhr hält Rechtsanwalt 
Alfred Eberhard im Tagungsraum 
der HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Service GmbH, Prinzenstr. 10, 
30159 Hannover ein Seminar zum 
Thema:

Jahresabrechnung und 
Wirtschaftsplan nach WEG

Jahresabrechnung und Wirt-
schaftsplan sind die Instrumente, 
mit denen sich die Wohnungsei-
gentümergemeinschaft die zur Er-
füllung ihrer Aufgaben erforderliche 
Liquidität verschafft. Das Seminar 
soll die Teilnehmer in die Lage ver-
setzen, die Abrechnung und den 
Wirtschaftsplan zu prüfen und sich 
auf die Abstimmung darüber in der 
Versammlung der Wohnungseigen-
tümer vorzubereiten. 
Natürlich werden auch die heiklen 
Themen „Rücklagenbildung“ und 
„Sonderumlagen“ nicht ausge-
spart. 

Am Samstag, 21. Mai 2016 10:00 
bis 14:00 Uhr hält Rechtsanwalt 
Dr. Andreas Reichelt im Tagungs-
raum der HAUS & GRUNDEIGEN-
TUM Service GmbH, Prinzenstr. 
10, 30159 Hannover ein Seminar 
zum Thema:

Rechtssichere 
Betriebskostenabrechnung

Um eine Betriebskostenabrech-
nung fehlerfrei erstellen zu können, 
benötigt der Vermieter Kenntnisse 
darüber, was unter den Begriff 
Betriebskosten fällt, welche Kosten 
sich im Einzelnen unter die mietver-
traglich vereinbarten Betriebskos-
tenpositionen fassen lassen und 
welche Anforderungen die Recht-
sprechung an eine ordnungsge-
mäße Betriebskostenabrechnung 
stellt. Diese und weitergehende 
Fragen beantwortet das Seminar.

Der Preis beträgt für Mitglieder 50,00 e zzgl. MwSt. pro Person, für 
Nichtmitglieder 100,00 e zzgl. MwSt. – zahlbar nach Rechnungserhalt. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen pro Veranstaltung begrenzt. 
Anmeldung unter 0511 30030-101 oder 30030-102


