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Kapitalanlage in Bemerode

Schöne 2-Zimmer-Eigentumswohnung, ca. 62,32 m² 

                                      KP Euro 125.000,-

.

Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Wohnungspaket in Vahrenwald

Paket-KP Euro 660.000,-

Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Davenstedt Top-Lage

KP Euro 240.000,-

Eigentumswohnung in Wettbergen 

reich saniert                                             KP Euro 89.000,-

Kapitalanlage mit guter Rendite Kapitalanlage in der List

KP Euro 795.000,- KP Euro 135.000,-

Dipl.-Ing. Christian Spierig
Stv. Leiter Maklerabteilung

Theaterstraße 2
30159 Hannover

makler@haus-und-grundeigentum.de
www.haus-und-grundeigentum.de
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aha: Immer weiter so?

Dezember 2016: Der Abfallwirtschaftsbetrieb aha brauchte 
mal wieder Geld und bekam es – wie sonst auch – schnell 
und unkompliziert – qua Gebührenerhöhung. 14,5 % mehr 
– im Durchschnitt! Nur stimmte diesmal nicht Rot-Grün, abge-
wähltes Regions-Dreamteam, sondern Rot-Schwarz der lausig 
begründeten Abfallgebührensatzung zu. Die SPD blieb sich 
treu, die CDU jedoch verriet damit ihre eigenen Prinzipien, war 
sie es doch, die als Opposition immer wieder Druck gemacht 
und von aha transparente und nach-
vollziehbare Gebührenkalkulationen 
gefordert, ja sogar eingeklagt hatte. 
Diese Zeiten sind vorbei. Festgezurrt 
wurde im Koalitionsvertrag vor allem 
eins: aha bleibt, was es ist. Privati-
sierung ausgeschlossen. Ein paar 
Prüfaufträge – das war´s. Grundle-
gend ändern wird sich nichts. Und 
fest steht schon vorher: Der Restab-
fallsack bleibt. Das Mindestvolumen 
bei Restmüll wird gesenkt. Und die 
O-Tonne, wirtschaftlich ein Flop, wird 
sogar weiterentwickelt.

Und aha? Von „der Politik“ hat der Betrieb nichts zu befürchten. 
Er hat bekommen, was er wollte: mehr Geld, fremder Leute 
Geld versteht sich. Selbst die FDP, sonst gern Gralshüterin 
freier Marktwirtschaft und fairen Wettbewerbs, konnte sich im 
Dezember gerade mal dazu durchringen, zu beantragen, die 
Gebührenerhöhung auf 5 % zu begrenzen. Keine Forderung 
nach grundlegender Überprüfung von Strukturen, Abläufen 
und Kosten, nach Weiterentwicklung des Betriebes zu einem 
technologisch modernen, hocheffizient und kostengünstig 
arbeitenden Abfallwirtschaftsunternehmen!

Und ein Kontrollgremium, das seinen Namen verdient, gibt es 
nicht. Weder der Abfallwirtschaftsausschuss der Region noch 
die Verbandsversammlung, bestehend aus gerade mal zwei 
Personalien, wurde dieser Aufgabe jemals gerecht. Vielleicht 
hätte es schon gereicht, gelegentlich mal nachzurechnen. 
Oder steigen Abfallwirtschaftsausschuss und Verbandsver-
sammlung selbst nicht mehr durch? Im Ausschuss jedenfalls 
sind die der Klarheit dienenden Fragen offenbar nicht gestellt 
worden.

So bleibt es, wieder einmal, an den Gerichten hängen, aha 
auf die Finger zu schauen und den Betrieb auf sparsame, 
wirtschaftliche Haushaltsführung, Transparenz und Nachvoll-
ziehbarkeit seiner Kalkulationen zu verpflichten. 

Rainer Beckmann, Vorsitzender
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aha auf Kurs?

THEMA DES MONATS

Seit 2003 gibt es den Zweckverband 
Abfallwirtschaft Region Hannover (aha), 
zuständig für die Abfallentsorgung in der 
Region Hannover. Seitdem wird gestrit-
ten – über Abfuhrsysteme (Sack oder 
Tonne), den Abfuhrrhythmus, die Art der 
Abfallbehandlung und natürlich über die 
Gebühren. 

Eigentlich könnte sich aha entspannt 
zurücklehnen. SPD und CDU, die seit der 
Kommunalwahl im September 2016 in der 
Regionsversammlung die Mehrheit stellen, 
haben sich in ihrem Koalitionsvertrag klar 
zu aha bekannt, eine Privatisierung des 
Zweckverbandes ausgeschlossen. Auch 
wirtschaftlich scheint die Zukunft von aha, 
zumindest bis 2019, gesichert. Bereits in 
ihrer zweiten Sitzung nach der Kommunal-
wahl beschloss die Regionsversammlung 
im Dezember vergangenen Jahres – ohne 
große Diskussion – die seit Januar 2017 
in der Region Hannover geltende Abfall-
gebührensatzung und winkte damit eine 
drastische Gebührenerhöhung von durch-
schnittlich 14,5 % durch. aha rechnet bis 
2019 mit Mehreinnahmen von ca. 18 Mio. 
Euro jährlich. Nach Ausgleich des für 2016 
prognostizierten Jahresfehlbetrages von 
ca. 5,7 Mio. Euro sollen die Gebühren bis 
2019 konstant bleiben. 

Ob die Abfallgebührensatzung Bestand ha-
ben wird, entscheidet sich – wieder einmal 

Aha schreibt die Vermarktung von Altpapier 
aus, zuletzt 2015 für den Zeitraum 2015 bis 
2019, erhält seitdem und über die gesamte 
Vertragslaufzeit hinweg neben einer Basis-
vergütung zusätzlich einen sog. Vergütungs-
zuschlag, durch den aha – anteilig – von 
Preissteigerungen auf dem Altpapiermarkt 
profitiert. Lassen die Altpapierpreise nach, 
hat das auf die Basisvergütung keine Aus-
wirkung. aha erzielt also bis 2019 konstant 
hohe Erlöse, die wegen des vereinbarten 
Vergütungszuschlags allenfalls höher aus-
fallen können. Bisher konnte aha diesen 
Widerspruch nicht aufklären. Es bleibt somit 
unklar, für welche Wertstoffe (Altpapier, Alt-
metalle) aha wie viel erlöst, vor allem aber, 
wie aha seine „Verluste“ aus der Wertstoff-
vermarktung errechnet. 

Dazu kommt: Zumindest ein Teil dieser 
„Verluste“ könnte selbstverschuldet sein, 
sollte aha mit der Ausschreibung in 2015 
auf erzielbare Erlöse verzichtet haben. 
Hintergrund: aha sammelt das Altpapier im 
Regionsgebiet selbst ein und bringt es zu 
sog. Übergabestellen. Die Ausschreibung 
erfolgte – wie die vorhergehenden übrigens 
auch – unter der Bedingung, daß Bieter 
diese Übergabestellen in von aha zuvor 
genau festgelegten Gebieten nachweisen. 
Aha mag Gründe für seine restriktiven Aus-
schreibungsbedingungen gehabt haben. 
Die Gebiete liegen nämlich alle in der Nähe 
aha-eigener Betriebsstätten, die Wege 

– vor Gericht. Ein Bürger klagt dagegen 
vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) in 
Lüneburg. Dieses hatte bereits die beiden 
letzten Abfallgebührensatzungen gekippt, 
beide Male wegen der Grundgebühr. Ob es 
aha diesmal gelungen ist, die Regionsver-
sammlung über eine juristisch einwandfreie 
Satzung entscheiden zu lassen? Zweifel 
werden lauter.

Grundgebühr

Auch diesmal wird es um die Grundgebühr 
gehen. aha behandelt Wohnungen und 
sonstige Nutzungseinheiten, beispielswei-
se Gewerberäume, unterschiedlich. Weil 
Gewerbetreibende Wertstoffhöfe nicht 
nutzen dürfen, zahlen Eigentümer sons-
tiger Nutzungseinheiten eine geringere 
Grundgebühr. Das OVG Lüneburg könnte 
diese Ungleichbehandlung beanstanden.

Altpapier

Aha behauptet, seit 2016 sei der Markt 
für Wertstoffe, insbesondere Altpapier 
und Altmetalle, zusammengebrochen. 
Allerdings: Nach den Indizes des Statis-
tischen Bundesamtes sind die Jahres-
durchschnittspreise aller Altpapierarten in 
2016 gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 
Auch die Zahlen des Wirtschaftsdienstes 
EUWID bestätigen die Preisentwicklung 
– nach oben. 
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Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Theaterstraße 2
30159 Hannover

makler@haus-und-grundeigentum.de
www.haus-und-grundeigentum.de

Ilona Bleicher
Vermietung / Beratung

Großzügige Raumaufteilung, 4 Zimmer, ca. 170,00 m² Wfl., 1 
WaBa, 1 DuBa, 2 Balk., EBK, Einbauschränke, Keller, 7. OG, Lift 
bis 6. OG, Bj. 1968, Fernwärme, B, 159,50 kWh/(m²a), EEK E, 
Kfz-Stellpl. zzgl. € 80,-                      KM Euro 1.900,- + NK/MS

Penthouse in TOP Lage am Maschsee
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von Übergabestellen zu Be-
triebsstätten, wo die Fahrzeuge 
nach getaner Arbeit abgestellt 
werden, sind somit kurz. Aber 
rechtfertigt dieser Vorteil, wenn 
es überhaupt einer ist, andere 
Unternehmen von vornherein 
daran zu hindern, [bessere] 
Angebote abgeben zu können? 
Insider gehen davon aus, dass 
Gebote ohne „Übergabestel-
lenerfordernis“ weit über den 
Zuschlagsgeboten gelegen 
hätten. Von 3,5 Mio. Euro ist die 
Rede, die aha für 2015 bis 2019 
pro Jahr hätte mehr erzielen 
können. Die Presse berichtete 
bereits 2015 darüber. Seinerzeit 
war die Empörung groß, die 
versprochene Aufklärung verlief 
dann jedoch im Sande.

Kalte Rotte

aha rechnet im Jahr mit 3 Mio. 
Euro Mehrkosten für die ther-
mische Behandlung (Verbren-
nung) von Abfall, der wegen 
Wartung seiner mechanisch-
biologischen Abfallbehand-
lungsanlage (Kalte Rotte) bis 
2018 dort nicht behandelt 
werden kann. Auch hier stellen 
sich Fragen: Wird die Anlage 
lediglich gewartet oder werden 
Investitionen vorgenommen, 
die sich über den Abschrei-
bungszeitraum der Anlage 
(2020) hinaus auswirken? War-
um dauert die Wartung so 
lange (2016-2018)? Um welche 
Menge handelt es sich, die jetzt 
verbrannt werden muss und 
was kostet die Verbrennung 
gegenüber dem, was die Be-
handlung in der Kalten Rotte 
gekostet hätte? 

Rot-Schwarz hat im Koalitions-
vertrag einen Prüfauftrag zur 
Wirtschaftlichkeit der Kalten 
Rotte vereinbart. Danach wird 
hoffentlich nicht nur klar sein, 
welche Betriebsergebnisse 
mit der Anlage über die Jahre 
hinweg erzielt worden sind, 
sondern auch, was Bau und 
Unterhaltung der Anlage bisher 
insgesamt gekostet haben, wie 
hoch die Gesamtmenge des 
dort behandelten Abfalls war 

und was im Gegensatz zur Be-
handlung dort die Verbrennung 
gekostet hätte.

Aha steht ein langer Rechtsstreit 
bevor. Die Rechtsprechung 
stellt, was die Kalkulation von 
Abfallgebühren betrifft, hohe 
Anforderungen. Insbesondere 
die Ermitt lung der Kosten, 
deren Zuordnung und Umlage 
auf einzelne Leistungsbereiche 
muss transparent und nach-
vollziehbar sein. Erkennbar un-
wirtschaftliche Entscheidungen 
ohne sachliche Gründe dürfen 
nicht zu Lasten von Gebühren-
zahlerinnen und Gebührenzah-
lern gehen. Selbsterklärend ist 
das aha-Zahlenwerk in jedem 
Fall nicht. 

Und noch ein Prozess

Auch die Region Hannover 
selbst kommt wegen aha nicht 
zur Ruhe. Sowohl die Grün-
dung von aha als auch die 
Übertragung der Aufgaben 
der Abfallentsorgung von der 
Region Hannover auf aha er-
folgte ohne Ausschreibung. Ein 
Mitbewerber sieht sich dadurch 
im Wettbewerb um gewerbliche 
Entsorgungstätigkeiten behin-
dert und klagt deswegen vor 
dem Oberlandesgericht (OLG) 
in Celle. Da seinerzeit EU-
Vergaberecht verletzt worden 
sein könnte, rief das OLG Celle 
den Europäischen Gerichts-
hof (EuGH) an, der unlängst 
entschied, ein öffentlicher Auf-
trag, der EU-weit hätte aus-
geschrieben werden müssen, 
läge nicht vor, dies aber nur 
dann, wenn aha über „eigene 
Entscheidungsbefugnis“ und 
„finanzielle Unabhängigkeit“ 
verfüge. Darüber muss nun 
das OLG Celle entscheiden. 
Insider sagen, das Urteil habe 
Bedeutung weit über Hannover 
hinaus, Schadensersatzan-
sprüche von Mitbewerbern 
könnten nicht ausgeschlossen 
werden. Die genauen Folgen 
sind jedoch unklar. Auch dürfte 
das Verfahren in Celle erst der 
Auftakt sein.

Frank Stephan Laske
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Was erwarten Sie von Ihrer Rechtsschutz- Ver-

sicherung? Die beste Problemlösung in allen rechtli-

chen Angelegenheiten! Mit unserem Eigentümer- und 

Vermieter- Rechtsschutz sichern Sie Ihre Interessen im 

Streitfall umfassend ab.

Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Haus & Grund-Team

Telefon 0221 8277-2333

www.roland-rechtsschutz.de/hausundgrund

Besonders günstige Konditionen 

für Haus & Grund-Mitglieder

Exklusivpartner von:

Ihr starker Partner in Sachen Recht!

ROLAND. Der Rechtsschutz-Versicherer.

RIA_HuG_90x130_4c_01-2014.indd   5 11.02.14   11:55

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

Tagesordnung

Dienstag, 30. Mai 2017
Hannover Congress Centrum
Kuppelsaal

16:30 Uhr – Einlass

17:00 Uhr – 
Walt Kracht & his Orchestra 

18:00 Uhr – Beginn
Jahreshauptversammlung

Jahreshauptversammlung 2017

Einladung zur:

 Auf der Jahreshauptversammlung präsentiert sich: 

Rainer Beckmann 
Vorsitzender

Dr. Mady Beißner
stellv. Vorsitzende

Christoph Mehmel
stellv. Vorsitzender

1. Begrüßung Rainer Beckmann
 Vorsitzender
    
2. Dr. Bernd Althusmann
 CDU-Landesvorsitzender 
 „Deutschland und Niedersachsen
 nach vorne bringen“

3. Geschäftsbericht des Vorstandes

4. Beschlussfassung über den Jahreskassen- und 
 Prüfungsbericht 2016 sowie den Haushaltsplan 2017
 Entlastung des Vorstandes

4.1 Bericht über das Rechnungsjahr 2016 und 
 Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2017

4.2 Bericht der Kassenprüfer

4.3 Entlastung des Vorstandes

5. Wahl von Vorstandsmitgliedern

6. Verschiedenes

Nach dem Ende der Tagesordnung lädt  Sie der Vorstand zum 
traditionellen Schollenessen und Gedankenaustausch ein.

P.S.: Der Geschäftsbericht wird in der Jahreshauptversammlung 
überreicht und kann bei Interesse ab den 23. Mai 2017 im Service-
Center entgegengenommen werden.

Viele Informationen inbegriffen

Jahreshauptversammlung 2017

Sie sind nicht mehr wegzudenken, unsere Koopera-
tionspartner. Auch in diesem Jahr haben sie bei der 
Jahreshauptversammlung die Gelegenheit ihre Produkte 
und Dienstleistungen vorzustellen. 

Vor Beginn der Jahreshauptversammlung haben alle 
Mitglieder die Möglichkeit sich über die angebotenen 
Leistungen zu informieren. 

Der neueste Stand bei der Rechtsschutzversicherung, 
das Seniorenwohnen oder die Privatrente.

• Kommen Sie einfach etwas früher und lassen Sie  
   sich ausführlich beraten. 

• Vergessen Sie nicht den Mitgliedsausweis.
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LEINEGEfLüSTER

Schostok spielt Standesamt

Heiraten will er in der Stadt seiner Ahnen, jetzt lässt sich Erbprinz 
Ernst-August von Hannover (33) sogar vom Stadtoberhaupt 
trauen. Oberbürgermeister Stefan Schostok (52, SPD) wird dem 

Welfenchef und seiner Braut Ekaterina 
Malysheva (30) am 6. Juli um 11 Uhr im 
Rathaus höchstpersönlich das Eheverspre-
chen abnehmen. Es sei der ausdrückliche 
Wunsch seiner Königlichen Hoheit, verlau-
tete es aus dem OB-Büro. Standesgemäß 
und standesamtlich. Die Eignungsprüfung 
dafür hatte der Stadtchef erst kürzlich vor 
der Ersten Stadträtin Sabine Tegtmeyer-
Dette (56, Grüne) abgelegt. Schostoks 
weltlichem Segen folgt zwei Tage später 
die kirchliche Zeremonie. Dann gibt sich 

das royale Paar in der Marktkirche das Ja-Wort, begleitet von 
zahlreichen Hochzeitsgästen aus dem europäischen Hochadel. 
Ob Niedersachsens Landesbischof Ralf Meister (55) die Trauung 
vornimmt, steht noch nicht fest.

Eigenwillige Entscheidung

Ein drastisches Beispiel für die Arroganz der Politik zeigt sich im 
Stadtbezirk Hannover-Nord. Dort will die Stadt den Franziusweg 
umbenennen, weil sich der Namensgeber, Ex-TU-Präsident Prof. 
Otto Franzius († 1936) in der NS-Zeit 
angeblich der rassistischen Säuberung 
der Uni schuldig machte. Gegen den 
Willen der Anlieger, die den Professor 
durch ein historisches Gutachten entlastet 
sehen. Gegen den Willen der CDU und 
der Piraten im Bezirksrat, die stattdessen 
für eine erläuternde Hinweistafel unter 
dem Straßenschild plädieren. „Sie regt 
die Bürger und Passanten eher zum 
Nachdenken an als eine Umbenennung“, 
argumentiert CDU-Ratsherr Thomas 
Klapproth (46). Die Stadt bleibt stur, stellt den Anliegern jetzt drei 
Namenvorschläge zur Wahl: Ex-SPD-Ratsfrau Monika Müller († 
2011), Chemikerin Iris Anna Runge († 1966) und Atomforscherin 
Maria Goeppert († 1972).

Sinnlose Verschleierung

Als „politisch gewollte Geheimniskrämerei“ kritisiert Hannovers 
CDU-Vize Maximilian Oppelt (30) die Weigerung von Rot-Grün, 
eine stadtteilbezogene Kriminalstatistik aufzustellen. Die Koaliti-
onsmehrheit hatte ihre Ablehnung damit 
begründet, durch die Aufschlüsselung der 
Daten und Delikte könnten einzelne Stadt-
teile stigmatisiert werden. Für Oppelt kein 
stichhaltiges Argument: „Die Bevölkerung 
kann die Zahlen selbst einordnen“, so der 
CDU-Ratsherr. „Das Lavieren der Behörden 
muss endlich ein Ende haben!“ Eine Krimi-
nalstatistik solle schließlich dazu dienen, ein 
neues Sicherheitskonzept zu entwickeln. 
Die Probleme in den Quartieren müssten 
dafür in ihrem ganzen Ausmaß bekannt 
werden. Mit klarer Haltung zur Sicherheitspolitik punktete Oppelt 
auch bei den Mitgliedern des CDU-Stadtverbandes. Sie wählten ihn 
zum Bundestagskandidaten für den Wahlkreis Hannover-Nord.

Unnötiger Gedenkort

Hannover, Metropole der Erinnerungskultur: Das Mahnmal am Opern-
platz, die Synagogen-Gedenkstätte in der Roten Reihe, Judenhäuser und 
Aegidienkirche, dazu 350 Stolpersteine und die KZ-Gedenkstätte in Ah-
lem, die 2014 für 6,4 Millionen Euro renoviert wurde, halten das Gedenken 
an die Schrecken der NS-Zeit wach. Jetzt soll 
ein weiterer „Lernort“ hinzu kommen: In der 
leerstehenden Volkshochschule gegenüber 
vom Rathaus will die Stadt Schülern auf 700 
Quadratmetern mit digitalen Projektionen die 
Greueltaten der Nazis vermitteln. „Unnötig 
und kontraproduktiv“ kritisiert CDU-Chef Dirk 
Toepffer (51) den neuen Standort. Schließlich 
mangele es nicht an Gedenkstätten, sondern 
an Menschen, die sich dafür interessierten. 
Auch der Bund der Steuerzahler lehnt das 
Projekt ab, spricht von „sinnloser Konkurrenz zu Ahlem“. Die Kosten für 
den neuen Lernort gehen in die Millionen. Geld, das für marode Schulen, 
Kitas und Schwimmbäder dringend gebraucht wird.

Klartext im Puffstreit

Christian Grahl (61, CDU), Bürgermeister von Garbsen, gilt als Mann 
der klaren Worte. Das bekam jetzt eine „Interessengemeinschaft“ zu 
spüren, die dort in einem ehemaligen Baumarkt ein Bordell eröffnen 

wollte. „Sehr geehrter Herr Unerwünscht“ 
schrieb der Stadtchef in einem offenen Brief, 
reagierte damit auf ein Beschwerdeschrei-
ben, das die verhinderten Puffbetreiber 
ans Rathaus geschickt hatten – anonym, 
ohne Absender, gespickt mit Vorwürfen, 
Beleidigungen und Unverschämtheiten. 
Die Stadtverwaltung verwies auf die Unter-
schriften von 4000 Garbsener Bordellgeg-
nern. Bürgermeister Grahl setzte noch einen 
drauf: „Garbsen setzt sich mit allen Mitteln 
zur Wehr“, so seine Antwort. „Hände weg 

von unserer Stadt!“ Seinen Brief beendete der ehemalige niedersäch-
sische Polizeipräsident mit der gleichen Deutlichkeit wie er ihn begann: 
„Unter Beachtung des Grussgebots, Dr. Christian Grahl“.

Stabwechsel bei Infra 

Der Job wechselt, der Arbeitgeber bleibt: Christian Weske (50), 
Verkehrsplaner bei der Region Hannover, soll neuer Chef der Infra-
strukturgesellschaft Region Hannover (Infra) werden. Karrieresprung 

für einen Mann der ersten Stunde. Schon 
seit Gründung der Region koordiniert der 
Diplom-Ingenieur die Stadtbahninfrastruk-
tur, war zuvor bereits in derselben Funk-
tion beim Kommunalverband Großraum 
Hannover tätig. Als Infra-Geschäftsführer 
ist er künftig für Bau und Betreuung aller 
Gleisanlagen und Stadtbahnstationen zu-
ständig – eine Mammutaufgabe im Hinblick 
auf den oberirdischen Ausbau nicht nur der 
D-Linie. Weske, der auch dem Vorstand von 
Haus & Grundeigentum angehört, muss 

jetzt noch von der Gesellschafterversammlung der Versorgungs- und 
Verkehrsgesellschaft (VVG) bestätigt werden. Er löst Amtsinhaber 
Stefan Harcke (65) ab, der Ende Oktober in den Ruhestand geht. 
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WOHNUNGSpOLITIK

„In den Innenstädten soll es 
nach dem Willen der Groß-
en Koalition spürbar lauter 
werden dürfen.“ Mit diesen 
Worten kritisierte Haus & 
Grund-Präsident Kai Warne-
cke ein Gesetzesvorhaben 
zum Städtebaurecht, das 
der Bundestag beschließen 
will.

 „Baulücken zu schließen und 
innerstädtische Brachflächen 
zu nutzen, um Wohnraum 
zu schaffen, ist ein vernünf-
tiges Ziel. Aber dafür die 

In den Innenstädten wird es laut – oder teuer

Haus & Grund kritisiert Änderungen im Städtebaurecht

zulässigen Lärmhöchstgrenzen 
deutlich nach oben zu setzen, 
ist unnötig und schadet der Ge-
sundheit der dort wohnenden 
Menschen“, stellte Warnecke 
fest. Zudem werde mit dem 
Gesetz die Verantwortung 
für zusätzlichen Schallschutz 
nicht den Lärmverursachern 
auferlegt, sondern den Ei-
gentümern der umliegenden 
Wohngebäude. Dies werde 
das Wohnen in der Innenstadt 
extrem verteuern und dazu 
beitragen, dass Wohneigentum 
und Miete in der Innenstadt 

gleichermaßen an Attraktivität 
einbüßen. „Bezahlbares Woh-
nen sieht anders aus“, betonte 
der Verbandschef.

Auf Unverständnis stößt bei 
Haus & Grund eine weitere im 
Gesetz vorgesehene Neue-
rung: Künftig sollen Gemeinden 
Wohngebiete im Außenbereich 
ohne frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit, ohne Umwelt-
prüfung und ohne Ausgleichs-
pflichten ausweisen dürfen. 
„Damit konterkariert die große 
Koalition ihre eigenen Ziele, 

nämlich die Innenentwicklung 
zu stärken sowie Flächen-
verbrauch auf der grünen 
Wiese zu mindern“, rügte 
Warnecke. Neue Wohnge-
biete am Stadtrand sollten 
nach Auffassung von Haus & 
Grund nur dort entstehen, wo 
nachweislich ansonsten kein 
ausreichender Wohnraum 
geschaffen werden kann. 
Nur so könne die Gefahr von 
Zersiedelung und Leerstand 
in Innenstädten begrenzt 
werden.

„Wir begrüßen es sehr, 
dass die Bundesregierung 
ihre Klimapolitik künftig an 
europäischen und interna-
tionalen Zielen ausrichten 
möchte.“ So kommentierte 
Haus & Grund-Präsident Kai 
Warnecke jüngste Äuße-
rungen von Kanzleramtsmi-
nister Peter Altmaier. 

Dieser hatte Medienberichten 
zufolge auf einer Veranstaltung 
des CDU-Wirtschaftsrates 
gesagt, er halte den Weg na-
tionaler Klimaziele für falsch. 
Warnecke folgerte, dass unter 
dieser neuen Linie der Bun-
desregierung das Bündnis 
für bezahlbares Wohnen und 
Bauen fokussiert fortgeführt 
werden könne.

Haus & Grund begrüßt neuen klimapolitischen Realismus der Bundesregierung

Neue Chance für das Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen

Das von der Bundesregierung 
ins Leben gerufene Bündnis 
war Ende vergangenen Jah-
res von den immobilienwirt-
schaftlichen Verbänden auf 
Eis gelegt worden nachdem 
bekannt geworden war, dass 
der Gebäudesektor entgegen 
ursprünglicher Pläne bis 2030 
acht Millionen Tonnen mehr 
Kohlendioxid einsparen solle. 

„Diese Zusatzbelastung 
dürfte mit der Ankündigung 
des Kanzleramtsministers 
hinfällig sein. Wir können 
uns im Bündnis nun endlich 
wieder darauf konzentrie-
ren, Lösungen für bezahl-
bares Bauen und Wohnen 
in Deutschland zu erarbeiten 
und auch umzusetzen“, re-
sümierte Warnecke.

Der Eigentümerverband 
Haus & Grund Deutsch-
land nimmt seine Mitarbeit 
am Bündnis für bezahl-
bares Wohnen und Bauen 
wieder auf. 

Das teilte der Verband in 
Berlin mit. „Wir streben eine 

langfristige Partnerschaft mit 
der Bundesregierung an, um 
Klimaschutz und bezahlbares 
Wohnen und Bauen sinnvoll 
miteinander zu verbinden“, 
kommentierte Haus & Grund-
Präsident Kai Warnecke die-
sen Schritt.

Klimaschutz und bezahlbares Wohnen sinnvoll verbinden

Haus & Grund nimmt Mitarbeit im Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen wieder auf

N a c h d e m  i m  N o v e m b e r 
vergangenen Jahres über-
raschend d ie  Koh lend io-
xid-Einsparziele für den Ge-
bäudesektor deutlich erhöht 
wurden, hatten die immobili-
enwirtschaftlichen Verbände 
ihr Mitwirken im Bündnis auf 
Eis gelegt. In mehreren Ge-

sprächen einigten sich das 
zuständige Bundesbaumi-
nisterium und die Verbände 
darauf, in den kommenden 
Monaten und Jahren Maß-
nahmen zu entwickeln, die 
beiden Zielen – Klimaschutz 
und bezahlbares Wohnen 
– gerecht werden.
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Geparkte Möbel
Fiskus beteiligte sich nicht an einer Zwischenlagerung

Von Arbeitnehmern wird viel 
Flexibilität erwartet. Sie sollen 
in Zeiten der Globalisierung 
notfalls auch bereit sein, ihren 
Einsatzort zu wechseln und 
möglicherweise vorüberge-
hend ins Ausland zu gehen. 
Doch nicht immer hilft ihnen 
dabei der Fiskus. Die Kosten 
für die Zwischenlagerung von 
Möbeln können nach Auskunft 
des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS nicht ohne 
weiteres steuerlich geltend 
gemacht werden. (Finanzgericht 

München, Aktenzeichen 8 K 461/10)

Der Fall: 

Ein Ehepaar verließ Deutschland 
für zwei Jahre, um in Großb-
ritannien zu arbeiten. Weil die 
vorhandenen Elektrogeräte dort 
nicht nutzbar waren, wurden di-
ese und zudem einiges Mobiliar, 
das am neuen Wohnort nicht 
gebraucht wurde, gegen Gebühr 
zwischengelagert. Insgesamt 
fielen rund 1.300 Euro dafür 
an. Diese Summe wollten die 

„Auswanderer“ in ihrer Steuer-
erklärung geltend machen, denn 
schließlich habe das ja unmittel-
bar mit ihrem beruflich bedingten 
Umzug und der späteren Rück-
kehr in die Heimat zu tun.

Das Urteil: 

Die zuständigen Finanzrichter 
wollten aber die Lagerungskos-
ten weder als Werbungskosten 
noch als außergewöhnliche Be-
lastung anerkennen. Sie stellten 
in ihrem schriftlichen Urteil fest: 
„Dass die Geräte zeitweise nicht 
am Hauptwohnsitz England 
genutzt werden konnten oder 
den Klägern ein Transport nach 
England zu aufwendig war, be-
ruht auf einer fehlgeschlagenen 
Konsumentscheidung bzw. den 
selbstbestimmten privaten Ent-
scheidungen, einerseits den 
Wohnsitz und den Arbeitsort 
zu verlagern und im Übrigen 
die Möbel nicht zu veräußern 
oder mitzunehmen. Es lag kein 
unabwendbares Ereignis zu 
Grunde (...).“

Wasserschäden haben es häu-
fig in sich. Wenn aus Leitungen, 
Spülbecken oder Waschma-
schinen Hunderte oder gar 
Tausende von Litern austreten, 
dann ist der Sachschaden en-
orm. Der Bewohner einer Miet-
wohnung kann allerdings nach 
Information des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS nur 
haftbar gemacht werden, wenn 
er den Schaden vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verursacht hat.  
(Olg Düsseldorf, Aktenz. I-24 U 164/15)

Der Fall: 
Ein an der Wand montierter 
Boiler in einer Mietwohnung 

Wasser marsch
Ein Boiler leckte und der Mieter sollte den Schaden bezahlen

allenfalls eine leichte Fahrlässig-
keit des Beklagten anzunehmen 
sei. Dafür müsse er jedoch nicht 
haften. Eine weitergehende 
grobe Fahrlässigkeit, bei der 

die Übernahme des Schadens 
tatsächlich in Frage gekommen 
wäre, hatte die Versicherung 
dem Mieter nicht nachweisen 
können.

war defekt. Möglicherweise lag 
es an einem Zulaufventil, das 
nicht vollständig zugedreht war. 
Jedenfalls traten größere Men-
gen Wasser aus, ehe der Fehler 
bemerkt wurde. Der Schaden 
betrug etwa 10.000 Euro. Die 
Versicherung des Wohnungsei-
gentümers forderte das Geld von 
dem Mieter, weil dessen Fehlver-
halten ursächlich gewesen sei. 
Der weigerte sich, es kam zu 
einem Zivilverfahren durch zwei 
Instanzen.

Das Urteil: 
Die Richter entschieden nach 
der Beweisaufnahme, dass hier 

RECHT & STEUERN
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Durch die zum 01.01.2016 in Kraft 
getretene Wohngeld-Reform ergeben 
sich insbesondere für SeniorInnen 
und EigenheimbesitzerInnen erheblich 
verbesserte Konditionen, um einen Zu-
schuss zur Finanzierung der steigenden 
Lebenshaltungs- und Wohnkosten 
erhalten zu können.

Vor allem durch ausgeweitete Miet- und 
Einkommensgrenzen, aber zum Beispiel 
auch durch attraktiver gestaltete Abset-
zungsmöglichkeiten und Freibeträge, 
eröffnen sich vielen Personenkreisen neue 
Eintrittsmöglichkeiten in den Wohngeld-
bezug.

Nicht nur MieterInnen von Wohnraum 
können hierbei einen entsprechenden 
Wohngeldantrag stellen (sogenannter 
Mietzuschuss), auch BesitzerInnen von 
Eigentumswohnungen oder Eigenheimen 
können einen Zuschuss zu den laufenden 
Belastungen beantragen (sogenannter 
Lastenzuschuss).

Auch bereits bezahlter 
Wohneigentum kann 
bezuschusst werden

Abweichend von anderen Sozialleistungen 
(wie zum Beispiel der Grundsicherung im 
Alter nach dem SGB XII) wird beim Lasten-
zuschuss sowohl die anfallende Tilgungs-, 
als auch die Zinsleistung berücksichtigt, 
die im Rahmen des Kapitaldienstes für den 
Abtrag der Finanzlast anfallen. Darüber 
hinaus werden bei der Berechnung des 
Wohngeldanspruchs unter anderem die 
Grundsteuer und die Verwaltergebühren 
(bei Eigentumswohnungen) einbezogen. 
Einen besonderen „Schub“ erlangt der 
Lastenzuschuss aber durch die deutlich 
erhöhte Bewirtschaftungspauschale. Pro 
vorhandenem Quadratmeter wird nun ein 
Fixbetrag von 36,00 € berücksichtigt, 
welcher ebenfalls in die Feststellung der 
monatlichen Gesamtbelastung einfließt. 
Bei einer Wohnfläche von 80 m² würde 
somit allein dieser Posten bereits einen 
Jahresbetrag von 2.880,00 € bedeuten. 

Diesem Umstand kommt auch deshalb 
eine besondere Bedeutung zu, da bereits 

gänzlich abbezahlter Wohnraum weiterhin 
mit einer rechnerischen Belastung bei der 
Wohngeldberechnung umfasst werden 
kann. Die weiterhin anfallenden Kosten-
faktoren (Grundsteuer, Bewirtschaftung) 
stellen somit auch ohne laufenden Kapital-
dienst eine nennenswerte Kostengröße dar, 
die letztlich zu einem nicht unerheblichen 
Wohngeldanspruch führen können.

Die Höchstgrenze der maximal zu be-
rücksichtigenden Belastung ergibt sich 
aus einer Staffelung, die der Gesetzgeber 
an der Anzahl der zu berücksichtigenden 
Haushaltsmitglieder und einer Mietenstufe 
festgemacht hat, welche von Gemeinde zu 
Gemeinde unterschiedlich ausfällt. Grund-
lage dieser Mietenstufe ist der durch-
schnittliche Miet- bzw. Belastungsbetrag, 
den die registrierten Wohngeldempfänge-
rInnen in der jeweiligen Kommune leisten. 
Demnach wurde die Landeshauptstadt 
Hannover der Mietenstufe 4 zugeordnet, 
was bei einem Ein-Personen-Haushalt 
einer maximalen Belastungsobergrenze 
von 434,00 € entspricht. Aufsteigend mit 
der Zahl der Haushaltsmitglieder wächst 
auch die Höhe dieser Höchstgrenze. Bei 
zwei Personen wären bereits 526,00 € als 
Maximalgrenze zu Grunde zu legen, bei 
drei Personen 626,00 €, bei vier Personen 
730,00 €. Der Teil der Belastung, welcher 
die jeweilige Höchstgrenze überschreitet, 
kann bei der Ermittlung des Wohngeldan-
spruches lediglich nicht mehr in die Be-
rechnung einfließen. Keinesfalls erfolgt 
aber durch die zuständige Wohngeldstelle 
die Aufforderung zur Reduzierung der 
bestehenden Wohnkosten oder gar zu 
einem Wechsel des Wohnraums. Auch die 
Größe der vorhandenen Wohnung spielt 
– im negativen Sinne – keine Rolle bei der 
Wohngeldberechnung. Ganz im Gegenteil: 
beim Lastenzuschuss kann durch eine 
eher üppige Wohnraumgröße im Rahmen 
der Bewirtschaftungspauschale sogar ein 
besonderer Förderungseffekt entstehen.

Deutliche Abgrenzung von 
anderen Sozialleistungen

SeniorInnen sehen sich bei der gedank-
lichen Beantragung einer staatl ichen 
Sozialleistung erfahrungsgemäß häufig 

mit einem gefühlten Makel belastet, wel-
cher auf sensiblen Werten und Normen 
basiert. Der Gang zum Sozialamt oder 
zum Jobcenter stellt vielfach noch immer 
einen mit Scham behafteten Vorgang dar, 
obwohl die Statistiken zur Entwicklung 
der Gesellschaft längst aufzeigen, dass 
ein mehrheitlicher Bevölkerungsanteil im 
Laufe seiner Lebenszeit irgendwann ein-
mal mit einer staatlichen Unterstützung in 
Berührung getreten ist. Wohngeld grenzt 
sich aber auch an dieser Stelle von den 
„klassischen“ Sozialleistungen ab, zumal 
es sich nach einer eigenen Rechtsgrund-
lage (Wohngeldgesetz WoGG) richtet und 
sich somit auch formal anderen Berech-
nungsgrößen und Grundlagen als das 
Sozialgesetzbuch unterwirft. Hauptzweck 
des Wohngeldes ist die Subvention von 
Wohnraum, um dessen Erhalt zu sichern 
und einkommensschwächeren Haushalten 
bei der Finanzierung dieser Kosten eine 
Unterstützung anheimstellen zu können. 
Im Vordergrund steht also der tatsäch-
liche Wohnraum und weniger die in ihr 
lebende/n Person/en, wenngleich natürlich 
die vorhandenen Einnahmen auch beim 
Wohngeld eine wesentliche Berechnungs-
größe darstellen.

Jedoch zeigt sich bereits bei der Bewer-
tung von ggf. vorhandenen Vermögens 
eine wesentlich andere Handhabung, 
als man sie zum Beispiel bei Leistungen 
des SGB II („Hartz IV“) oder des SGB 
XII (Grundsicherung) kennt. So beträgt 
die Vermögenshöchstgrenze einer al-
leinstehenden Person beim Wohngeld 
60.000,00 €, welche sich für jedes weitere 
Haushaltsmitglied um weitere 30.000,00 
€ erhöht. Einem Vier-Personen-Haushalt 
wäre demgemäß eine Gesamt-Vermö-
gensfreigrenze von 150.000,00 € zuzu-
sprechen, ohne dass ein Ausschluss vom 
Wohngeld eintreten würde. Als Vermögen 
werden in erster Linie Bargeld, Spargut-
haben, Aktien, Fondsanteile oder beson-
dere Wertgegenstände (z.B. Gemälde, 
Schmuck) angesehen. Immobilien werden 
nur dann als Vermögenswert betrachtet, 
wenn sie nicht selbst zu Wohnzwecken 
genutzt und beispielsweise andernorts 
vermietet oder verpachtet werden. Selbst 
genutztes Wohneigentum ist durch das 

Wohngeldreform 2016 – 
Eigenheimbesitzer mit deutlich verbesserten Zugangsmöglichkeiten
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Wohngeldgesetz ausdrücklich nicht als 
verwertbares Vermögen zu betrachten 
und unterl iegt einem klar definierten 
Rechtsschutz. Zudem gehören staatlich 
geförderte Altersvorsorgen, Ansprüche 
aus einer Sterbegeldversicherung (bzw. 
für eine Bestattung bis zu einem Betrag 
von 3.579,00 € gebundene Mittel), ein 
angemessenes Kraftfahrzeug oder auch 
Schmerzensgeld nicht zum wohngeld-
rechtlichen Vermögensbegriff. Bestehende 
Lebensversicherungen werden ebenfalls 
nicht als Vermögen bewertet, sofern sie 
ein Kapitalvolumen von 90.000,00 € nicht 
überschreiten. Auch ein vermeintlich solide 
situierter Haushalt kann somit den Bezug 
von Wohngeld durchaus generieren.

Letztlich begegnet die öffentliche Hand 
mit diesen Bausteinen der nachweislichen 
Verteuerung des Wohnens, welche insbe-
sondere in den Ballungsräumen – speziell 
auch im Einzugsgebiet der Landeshaupt-
stadt –  zu beobachten ist. Somit stellen 
sich auch für gefestigte, mittelständische 
Haushalte neue Möglichkeiten dar, um den 
Lebensstandard aufrecht zu erhalten und 
den steigenden Wohnkosten und Belas-
tungen zumindest stückweise begegnen 
zu können.

Vorzüge des 
Wohngeldes durch vielfältige 

Abzugsbeträge

Eine weitere Attraktivität des Wohngeldes 
ergibt sich aus verschiedenen Abzugsopti-
onen, die das anzurechnende Einkommen 
rechnerisch mindern können. Dies kann 
sich aus zu gewährenden Werbungskosten 
(bei Renten pauschal 102,00 € im Jahr, 
bei Kapitalerträgen pauschal 100,00 € 
jährlich) oder pauschalen Abzügen (z.B. 
bei der Entrichtung von Kranken- oder 
Rentenversicherungsbeiträgen oder Ein-
kommens- bzw. Kapitalertragssteuer) 
ergeben. Auch Zahlungen, die an Personen 
außerhalb des eigenen Haushalts gerichtet 
werden (z.B. Kinder und Enkel), können 
einkommensmindernd erfasst werden, 
ohne dass hierfür das Bestehen einer 
gesetzlichen Verpflichtung nachgewiesen 
werden müsste (Unterhalts-Titel oder 
ähnliches). Dies kann zum Beispiel auch 

im Ausland lebende Familienangehörige 
umfassen, die durch regelmäßige Geld-
transfers Unterstützung erhalten.  

Ferner können umfangreiche Freibeträge 
gewährt werden, die sich unter anderem 
aus bestehenden Schwerbehinderungen 
und anerkannten Pflegegraden ergeben 
können. Bei Vorliegen der rechtlichen 
Voraussetzungen kann hieraus für körper-
lich bzw. gesundheitlich beeinträchtigte 
Personen ein jährlicher Freibetrag von 
1.500,00 € resultieren.

Verstorbene Haushaltsmitglieder werden 
zudem für die Dauer eines kompletten 
Jahres (nach dem Sterbemonat) weiterhin 
fiktiv bei der Feststellung des Wohngeldan-
spruches berücksichtigt. Auf diesem Weg 
wird den besonderen finanziellen, aber 
auch emotionalen Belastungen begegnet, 
die ein solcher Einschnitt mit sich führt.  

Schließlich findet bei der Wohngeldberech-
nung auch keine Unterhaltsüberprüfung 
von Angehörigen statt. Auch wenn Ver-
wandte vorhanden sind, die aufgrund ihrer 
finanziellen Situation und auf Basis der ge-
setzlichen Regelungen in der Lage wären, 
der beantragenden Person Unterstützung 
zukommen zu lassen, würde dies bei der 
Feststellung des Wohngeldanspruchs 
ohne Belang bleiben. Einzig relevant sind 
grundsätzlich die Einkommensverhältnisse 
der als AntragstellerIn in Erscheinung tre-
tenden Person.

Breit gefächerte 
Vergünstigungen für 

WohngeldempfängerInnen

Alle WohngeldbezieherInnen erhalten auto-
matisch den Hannover-Aktiv-Pass (HAP), 
welcher ein Bündel von attraktiven Angebo-
ten beinhaltet (so zum Beispiel günstigerer 
Eintritt bei kulturellen Veranstaltungen). 
Ferner können Wohngeldhaushalte gratis 
vom sogenannten „Stromspar-Check“ der 
AWO profitieren, aus welchem in aller Regel 
eine erhebliche Einsparung von Energie-
kosten und die garantierte Bereitstellung 
von Energiesparmaterialien resultiert. Auch 
das Freiwilligenzentrum Hannover hält für 
WohngeldbezieherInnen ein attraktives 

Angebot bereit, welches sogar die kosten-
lose Aushändigung von Eintrittskarten zu 
verschiedensten Kulturereignissen umfasst. 
Selbst eine Befreiung der Rundfunkge-
bühren (GEZ) ist für Wohngeldhaushalte 
in Härtefällen möglich, sofern diese mit 
Wohngeld nur wenig mehr Einkommen zur 
Verfügung haben, als es mit Leistungen der 
Grundsicherung der Fall wäre.

Zur unverbindlichen Ermittlung eines 
möglichen Wohngeldanspruches stehen 
die MitarbeiterInnen der hannoverschen 
Wohngeldstelle gern zur Verfügung. Eck-
daten, Fragen und Grobeinschätzungen 
können in der Regel auf telefonischem 
Weg oder im Rahmen der bestehenden 
Öffnungszeiten besprochen werden. 
Darüber hinaus empfiehlt sich die Verein-
barung eines Beratungstermins, in dessen 
Rahmen dann zum Beispiel auch eine 
Probeberechnung vorgenommen werden 
kann. Bei alters- oder mobilitätsbedingten 
Einschränkungen kann zudem der Kom-
munale Seniorenservice Hannover unter-
stützend in Erscheinung treten und ggf. 
Ausfüll- oder Kontakthilfe leisten.

Für die handelnden Wohngeldbehörden 
entsteht zunehmend der Eindruck, dass 
das „Instrument Wohngeld“ latent aus den 
Köpfen der Menschen verschwunden ist 
und nur durch aktive Hinweise der han-
delnden Behörden in Erinnerung gerufen 
werden kann. Staatliche Erhebungen 
gehen davon aus, dass ein erhebliches 
Anspruchspotential derzeit nicht abge-
rufen wird – häufig aus Unkenntnis und 
mangelndem Informationsfluss. Durch die 
Einführung der „Hartz-IV“-Gesetzgebung 
wurde auch das Wohngeld lange Zeit 
in seiner Bedeutung beschnitten (vielen 
Personenkreisen war plötzlich der Zu-
gang verschlossen). Die zum 01.01.2016 
vollzogene Novellierung des Wohngeld-
gesetzes öffnet nun langsam wieder alte 
Türen, die aber auch in den Köpfen der 
Berechtigten erst wieder aufgeschlossen 
werden müssen. An dieser Stelle sind nun 
Bund, Länder und Kommunen gefragt, 
um der voranschreitenden Steigerung der 
Lebenshaltungskosten und der schlei-
chenden Altersarmut ein starkes Argument 
entgegenstellen zu können.
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Polizei „zu Besuch”

Mieter sollte für Schäden bei Durchsuchung aufkommen
Wenn die Polizei einen Durchsuchungsbefehl für eine 
Wohnung vollzieht, dann kann es beim Ausführen 
dieser richterlichen Anordnung schon auch mal zu 
Schäden kommen – zum Beispiel beim Aufbrechen 
der Wohnungstür. Der Eigentümer des Objekts musste 
anschließend zusehen, von wem er die Reparaturen 
ersetzt bekommt. Vom Mieter jedenfalls nicht, ent-
schied die höchste deutsche Revisionsinstanz nach 
Auskunft des Infodienstes Recht und Steuern der 
LBS. (Bundesgerichtshof, Aktenzeichen VIII ZR 49/16)

Der Fall: 
 
Gegen einen Mann bestand der dringende Verdacht des 
unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Die 
Polizei hatte einen Durchsuchungsbefehl erwirkt und 
beschädigte beim Eindringen in die Wohnung die Ein-
gangstür. Der Rauschgifthandel ließ sich nicht beweisen. 
Es fanden sich allerdings 26 Gramm Marihuana, der 
Betroffene wurde später wegen Erwerbs von Betäubungs-
mitteln verurteilt. Der Eigentümer der Immobilie forderte 
vom Mieter rund 1.500 Euro Schadenersatz für die Repa-
ratur der Tür – mit der Begründung, durch sein Verhalten 
habe er die Grenzen des vertragsgemäßen Gebrauchs 
der Wohnung überschritten. Die Durchsuchung sei eine 
direkte Folge seines Fehlverhaltens gewesen.

Das Urteil: 

Der Mieter sei nicht Verursacher der Schäden gewesen, 
stellte der BGH fest. Zwar könne man davon ausgehen, 
dass er seine mietvertragliche Obhutspflicht verletzt habe, 
indem er das Marihuana in der Wohnung aufbewahrte. 
Deswegen habe er damit rechnen müssen, dass es zu 
strafprozessualen Maßnahmen gegen ihn komme. Aber 
hier fehle es trotzdem an einem zwingenden Ursachen-
zusammenhang. Ob am Ende eventuell die Polizei wegen 
eines übertriebenen Einsatzes die Reparatur bezahlen 
müsse, wurde im vorliegenden Verfahren nicht erörtert.

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
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Steuererklärungen · Jahresabschlüsse 
Finanz- und Lohnbuchhaltung  
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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 zu beachten.

     HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover, Rechtsabteilung

Das aktuelle Seminar

Am Freitag, 12. Mai 2017 14:00 bis 18:00 Uhr hält Rechtsanwalt 

Dr. Andreas Reichelt im Seminarraum „EINE STADT 2“ der HAUS & 

GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 Hannover 

ein Seminar zum Thema:

Erstellung einer ordnungsgemäßen 
Betriebskostenabrechnung

Die Erstellung einer ordnungsgemäßen Betriebskostenabrechnung ist 

eine kleine Wissenschaft für sich. Um den von Gesetz und Rechtspre-

chung aufgestellten Mindestanforderungen an eine Betriebskostenab-

rechnung gerecht zu werden, sollte der Vermieter nicht nur wissen, was 

im Einzelfall unter den Begriff „Betriebskosten“ fällt, welche Betriebskos-

tenpositionen auf den Mieter umgelegt werden und welche Kosten sich 

unter die einzelnen Betriebskostenpositionen fassen lassen, sondern 

auch, welche formellen Anforderungen an den strukturellen Aufbau der 

Betriebskostenabrechnung gestellt werden. 

Am Freitag, 16. Juni 2017 um 16:00 Uhr halten die Makler Herr Frank 

Schoenfeld und Herr Christian Spierig im Sitzungsraum „EINE STADT 2“ 

der HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 

Hannover ein Seminar zum Thema:

Immobilien richtig verkaufen und vermieten

Unsere Makler geben Ihnen Tipps und beantworten Ihre Fragen zum The-

ma „Verkauf von Mehrfamilien- sowie Wohn- und Geschäftshäusern“:

. 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

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

Der aktuelle Vortrag

Am Montag, 8. Mai 2017, 18:00 Uhr referiert Rechtsanwältin Christine 
Hagenah im Großen Vortragssaal der Handwerkskammer, Berliner Allee 
17, zum Thema:

Mietminderung: Ab wann, wie hoch und wie lang

Am Dienstag, 13. Juni 2017, 18:00 Uhr referiert Rechtsanwältin 
Sandra Müller-Bruns im Großen Vortragssaal der Handwerkskammer, 
Berliner Allee 17, zum Thema:

Mieterhöhung – Mietspiegel für Hannover 2017

Es ist gesetzlich genau fest-
gelegt, wie viele Mitglieder ei-
ner Eigentümergemeinschaft 
(bzw. Anteile) anwesend sein 
müssen, damit Beschlüsse 
gefasst werden können. 

Einer ging weg...

...und schon war die Eigentümer-
versammlung beschlussunfähig

Tiefgaragensanierung. Der Be-
troffene focht die Beschlüsse 
später an. Juristisch konnte 
man ihn nach Information des 
Infodienstes Recht und Steuern 
der LBS wegen des Verlassens 

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.

In der Regel wird das zu Beginn 
der Sitzung festgestellt und 
bleibt bis zu deren Ende so. 
Doch im konkreten Fall verließ 
ein Mitglied die laufende Ver-
sammlung und stellte auf diese 
Weise, ohne dass es aufgefallen 
wäre, eine Beschlussunfähigkeit 
her. Die Versammlung wurde 
fortgesetzt, unter anderem ent-
schied man in einer schon länger 
währenden Angelegenheit der 

der Versammlung nicht zur 
Rechenschaft ziehen. Dieses 
Verhalten sei nicht rechts-
missbräuchlich, denn es gebe 
weder eine Verpflichtung für 
einen Eigentümer, überhaupt 
zu erscheinen, noch eine Ver-
pflichtung, die ganze Zeit dort 
abzusitzen. (Landgericht Nürn-
berg-Fürth, Aktenzeichen 14 S 
6933/15 WEG)


