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Wohn- und Geschäftshaus am Nesselberg

Springe OT Altenhagen I, WGH mit 4 Wohn- und 2 Gewerbe-
einheiten, ca. 365 m² Gesamtwohnfl äche, ca. 68 m² Nutzfl ä-
che, ca. 1.206 m² Grundstück, Baujahr ca. 1865, Anbau ca. 
1950, Stellplätze, Garagenhof, JNME: € 24.955,-, Öl-ZH, B, 
244,20 kWh/(m²a), EEK G                           KP Euro 375.000,-

TOP-IMMOBILIENANGEBOTE.

Vermietete ETW in sehr gutem Zustand

Wettbergen, 2 Zimmer, ca. 57 m² Wohnfl äche, Duschbad 
m. Fenster (2019 san.), Türen u. Heizkörper neu, großer 
Südbalkon, 4. OG, Aufzug, Baujahr 1970, Gas, V, 114 
kWh/(m²a)
                                                                      KP Euro 115.000,-

Stöcken: Vermietete ETW mit Weitblick

2 Zimmer, ca. 51 m² Wohnfl äche, Duschbad, schöner Süd-
westbalkon, 7. OG, Aufzug, Baujahr 1962, Garage, Öl, V, 
101,0 kWh/(m²a)

                                                                  KP Euro 115.000,-

Stöcken: 3 MFH mit Penthousewohnungen

Reihenbauweise mit insg. 20 Wohneinheiten und mehreren 
Stellplätzen, ca. 1.687 m² Gesamtwohnfl äche, ca. 2.284 
m² Grundstück, Baujahr ca. 1973, JNME: € 121.800,-, 
Fernwärme, Verbrauch,, 89 kWh/(m²a), EEK C
                                                                    KP Euro 2.400.000,-
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Kapitalanlage mit 4,54% Rendite

Wo kriegen Sie ohne Leerstands- und Instandhaltungs-
Risiko 11,37 Euro/m² bzw. monatlich 608,60 Euro Miete? 
Hier: Modernes Pfl egeappartement im Emsland, Bj. 2009, 
Wohn-/Nutzfl äche 53,53 m², Energieausweis beauftragt
                                                                 KP Euro 157.000,-

10/2017 10/2018

10/2019

Maisonettewohnung im Bauernhaus

Langenhagen OT Godshorn, insg. 3 WE, jede WE mit sep. 
Eingang, 5 Zimmer auf zwei Ebenen, ca. 146,5 m² Wohn-
fl äche, Deckenhöhe teilw. 3,30 m, Baujahr ca. 1904 (1985 
umfassend san.), Garage, verm., JNME: € 7.260,-, B, 
150,90 kWh/(m²a), EEK E                          KP Euro 320.000,-

Dipl.-Ing. Christian Spierig
Stellv. Leiter Maklerabteilung

Theaterstraße 2
30159 Hannover

0511 - 300 30 700
makler@hug.immo

www.hug.immo

Aktuelle
Corona-News
finden Sie auf

www.hug.immo
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Hilfsfonds 
für Vermieter!

Corona hat das Leben und Wirken der Menschen in Deutschland 
entscheidend verändert. Die Reaktionen im öffentlichen Leben und im 
Besonderen der Wirtschaft haben schon jetzt tiefe, unvorstellbare Spuren 
hinterlassen. Es ist bis heute nicht erkennbar, welche Auswirkungen das 
auf die private Wohnungswirtschaft haben wird.

Staatliche Hilfen sollen fürs Erste das 
Schlimmste verhindern. Bund und Län-
der haben mit 700 Milliarden Euro einen 
Schutzschirm über alle Branchen und 
Größen aufgespannt – mit Ausnahme der 
Wohnungswirtschaft!

Ein Skandal, den wir nicht hinnehmen 
werden!

Wenn man dachte, dass das Mietmorato-
rium der Bundesregierung helfen könnte 
das Problem zu minimieren oder gar zu 
lösen, so muss man feststellen, es ist 
ausschließlich eine Maßnahme, die dem  
Mieterschutz dient, aber die privaten Haus- und Wohnungsvermieter 
zunehmend in die Pleite treibt!

Diese Tatsache belegt eine repräsentative Umfrage von Haus & Grund 
Deutschland eindrucksvoll. Danach kamen bereits im April 6,9 Prozent 
der Mieter ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nach.

Bundesweit betrifft das laut einer entsprechenden Hochrechnung etwa 
1,6 Millionen Haushalte. Bei einer durchschnittlichen Nettokaltmiete von 
7,04 Euro je Quadratmeter wären es bezogen auf 65-Quadratmeter-
Wohnungen bereits jetzt rund 730 Millionen Euro an Mietausfällen.  

Doch damit nicht genug: Laut Umfrage gaben fast 18 Prozent der be-
fragten Mieter an, dass sie nicht wüssten, ob sie ihre Miete künftig noch 
bezahlen können. Im schlimmsten Fall sprechen wir dann von  etwa 4,2 
Millionen Haushalten und Zahlungsrückständen von 1,9 Milliarden Euro.

Die Lösung des Problems kann und darf aber nicht auf dem Rücken der 
privaten Vermieter ausgetragen werden!

Was die Politik nur allzu gerne vergisst, sind die Fakten: 66 Prozent aller 
Mietwohnungen in Deutschland werden von insgesamt 3,9 Millionen 
privaten Kleinvermietern angeboten. Sie stammen aus allen sozialen 
Schichten – Handwerker, Gastronomen oder Freiberufler, die jetzt selbst 
von der Krise betroffen sind.

Vor allem aber sind 39 Prozent der privaten Vermieter Rentnerhaushalte, 
die dringend auf die Einnahmen angewiesen sind, um ihren Lebensunter-
halt bestreiten zu können. Für sie geht es um die Existenz, auch vor dem 
Hintergrund, dass viele Mieter auch nach der Krise nicht in der Lage sein 
werden, die ausgebliebenen Mietzahlungen nachzuholen. 

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover fordert von Bund und Land, im 
Gleichklang mit Haus & Grund Deutschland, Maßnahmen, die der pri-
vaten Wohnungswirtschaft wirkungsvoll helfen, coronabedingte Pleiten 
zu verhindern.

Bleiben Sie gesund und frohen Mutes!

         Rainer Beckmann, Vorsitzender 
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Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Kunden,

natürlich bieten wir Ihnen die Rechtsberatung weiterhin 
an. Wir bitten aber um Verständnis, dass wir aufgrund 
der aktuellen Situation diese bis auf Weiteres nur noch 
telefonisch, per E-Mail, Brief oder Fax durchführen.

Das gilt auch für den Verkauf von Verträgen und For-
mularen. Nutzen Sie bitte dazu auch den Online-Shop.
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Die Corona-Krise
Die wichtigsten Antworten für Vermieter und Verwalter

I. Vermietung und 
Bewirtschaftung von 

Immobilien

1. Mietzahlungen im 
Wohnraummietrecht

Müssen Mieter ihre Miete 
zahlen?

Ja, auch während der CO-
VID-19 Pandemie sind Mieter 
weiter verpflichtet, ihre Miete 
fristgerecht zu bezahlen. Zahlt 
der Mieter also seine monat-
liche Miete nicht oder nicht 
vollständig, kommt er mit der 
Mietzahlung in Verzug und muss 
hierfür Verzugszinsen in Höhe 
von fünf Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz leisten.

Was bedeutet der neue Kün-
digungsausschluss und wie 
lange gilt er?

Zahlt der Mieter in der Zeit vom 
1. April bis zum 30. Juni 2020 
seine Miete nicht oder nicht 
vollständig, darf der Vermieter 
das Mietverhältnis aus diesem 
Grund jedoch nicht kündigen. 
Der Mieter hat bis zum 30. Juni 
2022 Zeit, die in dem oben ge-
nannten Zeitraum angehäuften 
Mietschulden auszugleichen. 
Erst danach darf der Vermie-
ter das Mietverhältnis wieder 
wegen der Mietschulden aus 
dem oben genannten Zeitraum 
kündigen.

Welche Nachweise müssen/
können die Mieter erbringen, 
damit der Kündigungsaus-
schluss gilt?

Der Mieter muss den Zusam-
menhang der Nichtleistung und 
der Covid-19-Pandemie glaub-
haft machen. Geeignete Mittel 
hierfür können insbesondere der 
Nachweis der Antragstellung 

2. Reparaturen, Handwer-
ker und Dienstleister

Allgemein: Der Einsatz von 
Handwerkern oder Dienstlei-
stern in Wohnungen ist aufgrund 
der geltenden Kontaktsperre 
und wegen des einzuhaltenden 
Mindestabstands von 1,50 Me-
tern zu anderen Menschen nur 
eingeschränkt möglich.

Welche Reparaturen dürfen 
noch durchgeführt werden?

Handwerker dürfen zwar unter 
Einhaltung der Sicherheits- und 
Hygienestandards weiterhin 
ihrer Tätigkeit nachgehen. Re-
paraturen in den Wohnungen, 
die nicht dringend sind, sollten 
jedoch wegen der geltenden 
Kontaktbeschränkungen ver-
schoben werden. Mängel oder 
Schäden, die eine Gefahr für die 
Bewohner oder das Eigentum 
darstellen (z. B. Wasserscha-
den, Heizungsausfall) sollten 
weiterhin umgehend behoben 
werden. Diesbezüglich besteht 
auch der Duldungsanspruch 
gegenüber dem Mieter fort.

Darf die Zählerablesung durch 
einen Dienstleister noch er-
folgen?

Die Ablesung der Zähler in 
den Wohnungen durch einen 
Dienstleister ist nicht zwingend 
notwendig. Die Zählerablesung 
sollte daher entweder verscho-
ben oder durch die Mieter selbst 
vorgenommen werden. Die 
Zählerstände können von den 
Mietern per Telefon/E-Mail/Post 
an den Dienstleister oder Ver-
mieter weitergegeben werden. 
Zähler, die sich in den gemein-
schaftlich genutzten Bereichen 
befinden, können weiterhin 
unter Einhaltung der Sicher-
heits- und Hygienestandards 
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beziehungsweise die Beschei-
nigung über die Gewährung 
staatlicher Leistungen, Beschei-
nigungen des Arbeitgebers oder 
andere Nachweise über das 
Einkommen beziehungsweise 
über den Verdienstausfall sein.

Kann der Wohnraummieter die 
Miete mindern?

Der Mieter ist nur dann zur 
Minderung berechtigt, wenn 
ein erheblicher Mangel an der 
Mietsache vorliegt, der die 
Tauglichkeit zum vertragsge-
mäßen Gebrauch der Wohnung 
aufhebt. Weder fehlende Ein-
nahmen, noch eine Quarantäne 
des Mieters oder eines anderen 
Bewohners im Haus begründen 
einen Mangel an der Mietsache, 
der zur Minderung berechtigt.

Müssen Mieter leistungen 
aus Dauerschuldverhältnissen 

wie Strom und Gas weiterbe-
zahlen?

Können Verbraucher und Klein-
stunternehmer ihrer Zahlungs-
pf l icht aus einem wesent-
lichen Dauerschuldverhältnis, 
welches vor dem 8. März 2020 
abgeschlossen wurde, im Zeit-
raum vom 8. März 2020 bis 
zum 30. Juni 2020 nicht oder 
nicht vollständig nachkommen, 
steht ihnen ein Leistungsver-
weigerungsrecht nach Art. 
240 § 1 EGBGB-neu zu. Dies 
gilt beispielsweise für Verträge 
über Pflichtversicherungen, 
Lieferverträge über Gas, Strom 
und Wasser sowie Telekom-
munikation. Andere Dauer-
schuldverhältnisse, die nicht 
zur Grundversorgung erfor-
derlich sind, fallen nicht unter 
diese Regelung. Hier besteht 
die Zahlungspflicht fort.

Fo
to

: H
. S

ch
ef

fe
n



5WA 5/2020

www.hug.immo

Theaterstraße 2
30159 Hannover

0511 - 300 30 700
makler@hug.immo

IMMER IM KLICK.

10/2019

Sie lieben das digitale Leben?

Dann entdecken Sie uns auf www.hug.immo

Unser Onlineauftritt ist nur einer 
von vielen Gründen, weshalb wir 
als einziger Top-Makler Hannovers 
bereits zum dritten Mal in Folge von 
der Fachzeitschrift Capital mit fünf 
Sternen ausgezeichnet wurden.

Service und Informationen rund um 
die Immobilie. Wann und wo Sie 
wollen. Schauen Sie mal rein.

Aktuelle Corona-News auch auf 

www.hug.immo
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vom Dienstleister abgelesen 
werden. Die Fernablesung der 
Zähler bleibt weiterhin möglich, 
da hierfür die Wohnungen nicht 
betreten werden müssen.

Darf der Mieter Handwerkern 
den Zutritt zur Wohnung ver-
weigern?

Ja. Aufgrund der Kontaktbe-
schränkungen auf den engsten 
Familienkreis, darf Handwerkern 
der Zutritt zur Wohnung für nicht 
notwendige oder verschiebbare 
Leistungen verweigert werden. 
In Not- oder Schadensfällen 
muss dem Handwerker zur Ab-
wendung von gesundheitlichen 
oder von Gebäudeschäden 
der Zutritt gewährt werden. 
Diesbezüglich besteht ein Dul-
dungsanspruch gegenüber dem 
Mieter. Gleiches gilt für sicher-
heitsrelevante Wartungs- und 
Instandhaltungsmaßnahmen.

Können Handwerker Aufträge 
stornieren?

Ja. Zum Schutz der Gesund-
heit der Beschäftigten können 
Aufträge auch vom Handwerks-
betrieb storniert oder im Einver-
nehmen mit dem Auftraggeber 
verschoben werden. Sind die 
Arbeiten unter Einhaltung der 
geltenden Sicherheits- und 
Hygienestandards möglich, 
kann ein anderer Handwerker 
beauftragt werden, der die 
Schutzmaßnahmen für seine 
Beschäftigten sicherstel len 
kann.

Muss der Schornsteinfeger in 
die Wohnung gelassen wer-
den?

Schornsteinfeger dürfen ih-
ren Tätigkeiten nachgehen, 
insofern die Sicherheits- und 
Hygieneregelungen eingehal-
ten werden. Dies betrifft die 
Arbeiten auf dem Dach oder 
im Heizungskeller. Der Einsatz 
in Wohnungen ist aufgrund der 
Kontaktbeschränkungen auf 
nicht verschiebbare oder sicher-
heitsrelevante Maßnahmen zu 
begrenzen.

3. Welche Besonderheiten 
gelten bei vermieteten 
Gewerberäumen?

Kann der Mieter pandemiebe-
dingt mindern?

Grundsätzlich gilt, dass der 
Gewerbemieter das Verwen-
dungsrisiko der Mietsache trägt 
(BGH vom 21.09.2005 – XII ZR 
66/03; vom 16.02.2000 – XII ZR 
279/97; vom 19.07.2000 – XII 
ZR 176/98). In Ausnahmefällen 
kann das Risiko aber auch 
vertraglich auf den Vermieter 
verlagert sein. Ob Gerichte 
von dieser grundsätzlichen 
Risikoverteilung während der 
Covid-19-Pandemie abweichen 
werden, ist bisher nicht abseh-
bar. Eine Mietminderung sollte 
daher auch für Gewerberäume 
bis auf Weiteres nicht akzeptiert 
werden.

Kann der Mieter pandemiebe-
dingt eine Vertragsanpassung 
(§ 313 BGB) verlangen?

Ein Anspruch auf Vertragsan-
passung setzt voraus, dass 
sich nach Vertragsschluss die 
Umstände geändert haben, 
welche eine Geschäftsgrundla-
ge bildeten und zugleich nicht 
in die Risikosphäre einer Ver-
tragspartei fallen. Wie bereits 
bei der Minderung erläutert, 
trägt der Mieter grundsätzlich 
das Verwendungsrisiko für die 
Geschäftsräume, soweit keine 
gegenteilige mietvertragliche 
Regelung existiert. Ein An-
spruch auf Vertragsanpassung 
kann daher allenfalls in Ausnah-
mefällen bestehen.

Was ist, wenn der Gewerbe-
mieter die Zahlung einstellt? 
Kann der Vermieter kündigen?

Mieter von Gewerberäumen 
sind vor einer Kündigung wegen 
Zahlungsrückstands geschützt, 
wenn sie die Miete für den Zeit-
raum 1. April 2020 bis 30. Juni 
2020 nicht leisten und diese 
Nichtleistung auf der Ausbrei-
tung der COVID-19-Pandemie 
beruht. Der Zusammenhang 
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zwischen dem Mietrückstand 
und der Pandemie ist glaubhaft 
zu machen, beispielsweise in-
dem für das jeweilige Gewerbe 
auf die kommunalen Rege-
lungen verwiesen wird, die eine 
Betriebsschließung erforderlich 
machen.

II. Wohnungs-
eigentumsrecht

Dürfen Eigentümerversamm-
lungen durchgeführt werden?

Eigentümerversammlungen 
stellen eine – wie der Name 
schon sagt – Versammlung 
mehrerer Personen dar und sind 
somit aufgrund des Kontaktver-
botes nicht mehr erlaubt.

Müssen Eigentümerversamm-
lungen durchgeführt werden?

Nach § 24 Abs. 1 WEG ist 
eine Eigentümerversammlung 
durch den Verwalter einmal 
im Jahr einzuberufen. Dies ist 
insbesondere wichtig, um z. 
B. über Wirtschaftspläne und 
Abrechnungen zu entscheiden, 
Verwalter neu zu bestel len 
und (notwendige) Maßnahmen 
der WEG zu beraten und zu 
beschließen. Das Gesetz gibt 
für die Einberufung der Ver-
sammlung allerdings keine Frist 
vor, sodass sie nicht zwingend 
im ersten Halbjahr des Jahres 
abgehalten werden muss. So-
weit möglich, sollten Eigentü-
merversammlungen also in die 
zweite Jahreshälfte verschoben 
werden.

Wie bleiben Verwalter und Ge-
meinschaft handlungsfähig?

Die WEG und der Verwalter blei-
ben handlungsfähig, weil dem 
Verwalter Notkompetenzen 
zustehen und die WEG auch im 
Rahmen von Umlaufbeschlüs-
sen entscheiden kann.

Was passiert, wenn die Amts-
zeit des Verwalters ausläuft?

Das Gesetz zur Abmilderung 
der Folgen der Covid-19-Pan-

demie im Zivil-, Insolvenz- und 
Strafverfahrensrecht welches 
voraussichtlich in den näch-
sten Tagen in Kraft tritt, sieht 
vor, dass der zuletzt bestellte 
Verwalter bis zu seiner Abbe-
rufung oder bis zur Bestellung 
des neuen Verwalters im Amt 
bleibt. Damit ist keine WEG 
gezwungen, eine Eigentümer-
versammlung einzuberufen, um 
die Bestellung des Verwalters zu 
beschließen.

Was passiert, wenn der aktu-
elle Wirtschaftsplan ausläuft?

Das Gesetz zur Abmilderung 
der Folgen der Covid-19-Pan-
demie im Zivil-, Insolvenz- und 
Strafverfahrensrecht, welches 
voraussichtlich in den näch-
sten Tagen in Kraft tritt, sieht 
vor, dass der zuletzt von den 
Wohnungseigentümern be-
schlossene Wirtschaftsplan bis 
zum Beschluss eines neuen 
Wirtschaftsplans fortbesteht. 
Damit bleibt die Finanzierung 
der Gemeinschaft geregelt, bis 
sie erneut zur Willensbildung 
zusammentreten kann.

III. Finanzierung

Welche Erleichterungen gibt es 
für Immobiliendarlehen?

Zahlungen (Zins und Tilgung) 
können vorübergehend ausge-
setzt werden, denn sie gelten 
kraft Gesetzes als gestundet. 
Die Fälligkeit der Zahlung wird 
damit auf einen späteren Zeit-
punkt verschoben (gestundet). 
Die Darlehensschuld wird aber 
insoweit nicht erlassen. Der 
pandemiebedingt in Not ge-
ratene Darlehensnehmer soll 
dadurch Zeit gewinnen, um 
staatliche Hilfsangebote wahr-
zunehmen und gegebenenfalls 
Unterstützungsmaßnahmen zu 
beantragen.

Was sind die Voraussetzungen 
für eine Stundung?

Der Dar lehensnehmer hat 
pandemiebedingt außerge-
wöhnliche Einnahmeausfälle, 

die ihm die geschuldete Lei-
stung unzumutbar machen. 
Das könnte z. B. durch die 
Anmeldung von Kurzarbeit 
durch den Arbeitgeber oder 
Einnahmeausfällige selbständig 
Tätiger der Fall sein. Der ange-
messene Lebensunterhalt des 
Darlehensnehmers bzw. seiner 
Unterhaltsberechtigten muss 
gefährdet sein.

Für welche Darlehen gilt das?

Die Möglichkeit der Stundung 
besteht für alle vor dem 15. 
März 2020 mit Verbrauchern 
zu privaten Zwecken abge-
schlossenen Immobiliendarle-
hen. Damit sind zum einen alle 
Eigentümer gemeint, die ihre 
finanzierte Immobilie selbst 
bewohnen (selbstnutzende 
Eigentümer). Aber auch die mit 
privaten Vermietern geschlos-
senen Darlehen zur Finanzie-
rung der vermieteten Immo-
bilie fallen darunter, wenn der 
Vermieter als Verbraucher gilt. 
Eine in begrenztem Umfang als 
privater Vermieter tätige Privat-
person wird in aller Regel als 
Verbraucher anzusehen sein.

Was sind die Voraussetzun-
gen für eine Stundung und wie 
weise ich sie nach?

Voraussetzung für die Stundung 
ist, dass coronabedingte Ein-
nahmeausfälle den angemes-
senen Lebensunterhalt des Dar-
lehensnehmers oder seiner Un-
terhaltsberechtigten gefährden. 
Der Nachweis über Einnahme-
ausfälle (z. B. durch Kontoaus-
züge, Einkommensnachweise, 
Buchführungsbelege) genügt. 
Der Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie muss dann 
nicht noch einmal gesondert 
nachgewiesen werden, er wird 
vermutet und müsste von der 
Bank widerlegt werden.

Für welchen Zeitraum gilt die 
Stundung?

Alle zwischen dem 1. April 
2020 und dem 30. Juni 2020 
fälligen Zahlungen (Rückzah-

lung, Zinsen, Tilgung) werden 
ab jeweiliger Fälligkeit für drei 
Monate von Gesetzes wegen 
gestundet. Beispiel: Eine am 
1. April 2020 fällige Kreditrate 
muss erst am 1. Juli 2020 
gezahlt werden, eine ab 1. Mai 
2020 fällige Rate erst am 1. 
August 2020 usw. Diese Ver-
tragsänderung muss die Bank 
dem Kunden unaufgefordert 
schriftlich bestätigen.

Kann die Bank mir den Kredit 
kündigen, wenn ich stunde?

Nimmt der Darlehensnehmer 
berechtigterweise die Stun-
dungsmöglichkeit in Anspruch, 
darf die Bank ihm nicht mehr 
wegen Zahlungsverzuges, we-
sentlicher Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse oder 
Wertverlust der als Sicher-
heit gestellten Immobilie das 
Darlehen kündigen. Andere 
gesetzlich 
oder vertraglich geregelte Kün-
digungsgründe bleiben aber 
bestehen.

Kann ich mich mit der Bank 
auch auf andere Lösungen 
einigen?

Abweichende einvernehmliche 
Lösungen zwischen Darle-
hensnehmer und Bank bleiben 
weiter möglich. Die Bank ist 
aufgefordert, hierzu das Ge-
spräch mit dem Kunden zu 
suchen.

Kann die Bank besondere 
Gebühren oder Verzugszinsen 
erheben, wenn ich stunde?

Nein. Es handelt sich um eine 
gesetzlich angeordnete Stun-
dungswirkung. Deshalb darf 
die Bank, wenn davon Ge-
brauch gemacht wird, weder 
Verzugszinsen, Entgelte noch 
Schadensersatzansprüche 
geltend machen. Sowohl über 
die Wirkung der Stundung als 
auch über eventuelle Vertrags-
änderungen in diesem Zusam-
menhang muss die Bank den 
Darlehensnehmer schriftlich 
informieren.
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Flohbiss als Lebensrisiko
Katzensitterin erhielt keinen Schadenersatz
Katzen sind der Wohnung 
oder dem Haus, in dem sie 
gehalten werden, sehr ver-
bunden. Deswegen bitten die 
Besitzer während ihrer Abwe-
senheit oft Freunde darum, 
die Tiere im angestammten 
Umfeld zu betreuen. Was 
aber, wenn sich der Betreuer 
dabei Flöhe einhandelt? 

Genau das war geschehen, 
während eine Bekannte in 
einer fremden Wohnung die 
Katze sittete. Anschließend 
forderte sie 5.000 Euro Scha-
denersatz – unter anderem 
für den Einsatz eines Kam-
merjägers bei sich zu Hause. 
Doch nach Information des 
Infodienstes Recht und Steu-
ern der LBS hatte sie keinen 

Anspruch darauf. Ein Flohbe-
fall gehöre zum allgemeinen 
Lebensrisiko, wenn man eine 
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Vor dem Neubau einer Im-
mobilie fand ein Ortstermin 
statt, bei dem es unter 
anderem um den Standort 
eines Kamins für eine Pellet-
Heizungsanlage ging.
 

Kamin am falschen Ort
Bezirksschornsteinfeger hatte unzutreffende 
Auskunft gegeben

Auch der Bezirksschornstein-
feger war zugegen, vermaß die 
Entfernungen zum Nachbar-
grundstück und gab „grünes 
Licht“ für die vorgesehene 
Ausführung. Aber nach der 

Errichtung des Objekts stellte 
sich heraus, dass der nötige 
Abstand doch nicht eingehal-
ten worden sei. Der Schorn-
stein musste um vier Meter 
versetzt werden, was mehr als 
50.000 Euro kostete. 
Der Bundesgerichtshof stellte 
fest, dass man sich auf die 
Angaben des Schornsteinfe-
gers habe verlassen dürfen. 
„Auskünfte, die ein Amtsträger 
ertei lt, müssen dem Stand 
seiner Erkenntnismöglichkeit 
entsprechend sachgerecht, 
das heißt vollständig, richtig 
und unmissverständlich sein“, 
hieß es nach Angaben des In-
fodienstes Recht und Steuern 
der LBS im Urteil. (Bundesge-
richtshof, Aktenzeichen III ZR 367/16)

Katze betreue, hieß es im Ur-
teil. (Landgericht Köln, Aktenzeichen 
3 O 331/18) 
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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 zukünftig zu beachten.

     HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover, Rechtsabteilung

Es gibt auch Menschen, die 
Räume innerhalb der eigenen 
Wohnung untervermieten. 
Wenn diese Tätigkeit grund-
sätzlich auf längere Zeit an-
gelegt ist, dann dürfen nach 
Auskunft des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS bei 
einem vorübergehenden Leer-
stand auch Werbungskosten 
geltend gemacht werden. (Bun-
desfinanzhof, Aktenzeichen IX R 19/11)

Der Fall

Ein Steuerpflichtiger vermietete 
vier von sechs Räumen seiner 
Immobilie an Untermieter. Die 
Gemeinschaftseinrichtungen wie 
Küche und Bad standen sämt-
lichen Bewohnern des Objektes 
zur Verfügung. Es gab allerdings 
auch Zeiten, zu denen nicht 
alle Räume vermietet waren. 
Trotzdem machte der Betroffene 
auch für diese Zeiten des Leer-

Kein Untermieter da
Trotzdem war nach Meinung des Gerichts ein Werbungskostenabzug möglich

den nächsten Mieter bereitge-
halten werde. Als potenzielles 
Objekt der Vermietung, so die 
obersten Finanzrichter, könne 
man nicht nur abgeschlossene 
Räume betrachten. Es kämen 
wie hier auch bestimmte Teile 
eines Gebäudes bzw. einer 
Wohnung in Frage.

Notar · Rechtsanwalt R. Schröder
Erbrecht

Fachanwalt für Miet- und Wohnungs-
eigentumsrecht und für Familienrecht

Rechtsanwalt K. Renner
Mietrecht

Versicherungsrecht · Nachbarschaftsrecht
Fachanwalt für Miet- und 

Wohnungseigentumsrecht

 Notar · Rechtsanwalt M. Wiechert 
Immobilienrecht

Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht

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

www.swrj.de  ·  info@swrj.de

SWRJ Schröder · Wiechert · Renner
Notare · Rechtsanwälte · Steuerberater

In Kooperation mit
D. Riekenberg Steuerberater 

Steuererklärungen · Jahresabschlüsse 
Finanz- und Lohnbuchhaltung  

Ertrags- und Finanzplanung

standes die Werbungskosten 
geltend. Seine Begründung: Er 
strebe schließlich eine baldige 
Wiedervermietung an. Der Fis-
kus hatte daran Zweifel, denn 
die fehlende Abgrenzung der 
strittigen Räume zum Wohnraum 
des Vermieters lege eine Selbst-
nutzung nahe.

Das Urteil

Der Bundesgerichtshof ak-
zeptierte das Argument der 
fehlenden Abgrenzung nicht. 
Letztlich sei es entscheidend, 
dass der betreffende Raum nach 
vorheriger, auf Dauer angelegter 
Vermietung leer stehe und für 



9WA 5/2020

N
ur

 e
in

en
 K

lic
k 

en
tf

er
nt

: 
w

w
w

.h
ug

.im
m

o

Wir sind Exklusivpartner von  

HAUS & GRUND 
DEUTSCHLAND

Was erwarten Sie von Ihrer Rechtsschutz- Ver sicherung? 
Die beste Problemlösung in allen rechtlichen Angele-
genheiten! Mit unserem Eigentümer- und Vermieter- 
Rechtsschutz sichern Sie Ihre Interessen im Streitfall  
umfassend ab.

Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Haus & Grund-Team
Telefon 0221 8277-2333
www.roland-rechtsschutz.de/hausundgrund

Für Haus & Grund Mitglieder bieten wir besonders 
günstige Konditionen!

Nicht nur der Mensch, auch 
sein Fahrzeug sollte über 
Nacht und an kalten Tagen 
einigermaßen geschützt un-
tergebracht sein. Zu diesem 
Zweck gibt es alle möglichen 
Varianten von Unterstell-
möglichkeiten – Parkhäuser, 
Einzel- und Doppelgaragen 
und Tiefgaragen. Natürlich 
entstehen bei deren Nutzung 
gelegentlich auch Rechtspro-
bleme. Der Infodienst Recht 
und Steuern der LBS stellt in 
seiner Extra-Ausgabe einige 
dieser Fälle vor. Sei es, dass 
man sich über die Definition 
des Wortes „Garage“ stritt, 
sei es, dass ein Nutzer auf 
einem Stellplatz in einer 
Tiefgarage etwas anderes 

Wo die Autos „daheim“ sind
Urteile deutscher Gerichte zur Nutzung von Garagen 

abstellte als sein Auto und 
deswegen Schwierigkeiten 
mit der Verwaltung bekam.

Urteile im Detail

Wer erst einmal über eine 
Garage in begehrter Lage ver-
fügt, der möchte sie nicht gerne 
wieder hergeben. Für Mieter ist 
dabei wichtig, ob die Garage 
Bestandteil ihres Wohnmiet-
vertrages ist oder nicht. Das 
musste eine Frau erfahren, die 
eine zu einem Einfamilienhaus 
gehörende Garage gemietet 
hatte. Mit dem Haus selbst hat-
te sie nichts zu tun, sie wohnte 
nur in der Nähe. Nach einem 
Eigentümerwechsel kündigten 
die neuen Hausbesitzer das 

Garagen-Mietverhältnis. Der 
Bundesgerichtshof (Akten-
zeichen VIII ZR 251/10) hielt 
das für rechtens, weil im kon-
kreten Fall Wohnungs- und 
Garagenmietvertrag separat 
abgeschlossen worden seien 
und entsprechend getrennt 
gekündigt werden könnten.

Ist im Versicherungsver-
trag für einen PKW verein-
bart, dass das Fahrzeug über 
Nacht in der Garage geparkt 
wird, dann sollte man sich als 
Besitzer auch daranhalten. 
Wenn das nicht geschieht 
und das Auto lediglich vor 
(!) der Garage geparkt wird, 
dann erhöht der Halter nach 
Meinung des Landgerichts 
Magdeburg (Aktenzeichen 11 
O 217/18) dadurch das Dieb-
stahlsrisiko. Die Versicherung 
musste nur 70 Prozent des 
geltend gemachten Scha-
dens ersetzen.

Wann ist ein Gebäude 
überhaupt als Garage zu 
bezeichnen? Baurechtlich 
kann die Beantwortung die-
ser eher abstrakt klingenden 
Frage durchaus Bedeutung 
haben, wenn es um Grenzab-
stände und Genehmigungen 
geht. Das Verwaltungsge-
richt Mainz (Aktenzeichen 
3 K 454/07) stellte fest: nur 
weil der Bauherr von einer 
„Garage“ spricht, ist es noch 
lange keine. Es müsse ein 
PKW darin abgestellt werden 
können (nicht nur ein Mo-
torrad) und der Einbau von 
Fenstern sowie einer Holz-
decke sprächen auch nicht 
gerade für eine Verwendung 
als klassische Garage. Der 
Grundstücksbesitzer musste 
seinen Bau wieder abreißen, 
weil dieser baurechtlich nicht 
genehmigungsfähig war.
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Es sind Bilder, die wir wohl nie 
mehr vergessen werden: Han-
nover in Corona-Zeiten. Da 
wo sonst das Leben pulsiert, 
ist während des Shutdowns 
nur noch gähnende Leere 
– oder es haben sich durch 
die Abstandsregelung lange 
Schlangen vor den noch we-
nigen geöffneten Geschäften 
gebildet. Bleibt nur zu hoffen, 
dass dieser Albtraum bald ein 
Ende hat.

Einsam und alleine steht 
dieser Mann am Ufer des 

Altwarmbüchener Sees, lässt 
sein ferngesteuertes kleines 

Boot fahren. 

Die Polizei fährt in der men-
schenleeren Bahnhofstraße 

Patrouille, kontrolliert die 
Einhaltung des Kontaktverbots.

Keine spielenden Kinder, keine  
geduldig wartenden Eltern, keine 

bummelnden Pärchen - auch der Zoo ist in 
diesen Tagen völlig verwaist.

Der Blätterbrunnen in der Innenstadt: 
Da wo sonst die Menschen dicht  
gedrängt sitzen, ist niemand zu sehen.

Vor dem Baumarkt in 
Laatzen halten die Kunden 
die Abstandsregelung in der 
Warteschlange korrekt ein.

Hannover in Corona-Zeiten
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Gemeinsam da durch.
  Mit der räumlichen Nähe ist es gerade schwierig. Wir sind trotzdem gern für Sie da – wenn 

nicht direkt vor Ort, dann online, per App, per E-Mail oder am Telefon. 

Wir helfen, die umfangreichen Fördermittel dahin zu bringen, wo sie am 
dringensten gebraucht werden – zu Ihnen, liebe Kunden – Ihrem Unternehmen, 

Ihrem Laden, Ihrem Lokal oder oder ... 

Genauso wie Sie arbeiten auch wir unter ganz besonderen Bedingungen und 
Herausforderungen – in den Filialen und FirmenkundenCentern oder im Homeoffice. 

Welche Standorte aktuell für Sie geöffnet haben, erfahren Sie auf unserer 
Internetseite. 

Eines können wir versprechen: Wir tun alles dafür, dass wir alle gemeinsam 
so gut wie möglich durch diese schwierige Zeit kommen. 

 

  Bleiben Sie gesund! Ihr Sparkassen-Team
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Unser Fotokalender-Wettbewerb 
– steigen Sie jetzt ein!
Unter dem Motto „Tierwelt 
in Hannover“ können sich 
Profi- und Hobby-Fotografen 
unter unseren Mitgliedern am 
Fotokalender-Wettbewerb 
beteiligen. Lebende Tiere 
oder Tiergestalten jeglicher 
Art in das erkennbare Umfeld 
Hannovers und/ oder Hanno-
vers Region platziert, lassen 
fantasievolle und spannende 
Motive entstehen.

Nutzen Sie die Gelegenheit 
und begeben auch Sie sich 
auf Ihre ganz individuelle Fo-
toreise, um mit Ihren Motiven 
dabei zu sein. Alle Gewinner-
fotos werden prämiert. Der 
Erlös vom Kalenderverkauf 

fließt zu 100% an die HAUS 
& GRUNDEIGENTUM Bürger-
stiftung. 

Wichtig: Die Fotos müssen 
im Querformat, in möglichst 
verschiedenen Jahreszeiten 

aufgenommen sein und haben 
jeweils einen aussagefähigen 
Fototitel. Aus dem eingesandten 
Fotomaterial wählt eine Jury die 
dreizehn schönsten Exemplare 
aus: eins für jeden Monat und ein 
Titelbild für das Deckblatt. 

Die Teilnahme an dieser Aktion ist 
ausschließlich über unsere Web-
seite www.haus-und-grundei-
gentum.de möglich. Dort können 
Sie die Teilnahmebedingungen 
einsehen und Ihre Fotos hochla-
den (Achtung: max. 3 Fotos pro 
Teilnehmer).

Einsendeschluss ist der 18. 
September 2020!  Wir freuen 
uns auf Ihre Schnappschüsse.

in Kooperation mit
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Es geht doch! Vier Wochenlang 
waren die Wertstoffhöfe von 
aha wegen der Corona-Krise 
geschlossen, am 15. April 
wurden dann wieder zehn Höfe 
sowie 52 Grüngutannahme-
stellen geöffnet. 

Vorausgegangen waren massi-
ve Proteste von Bürgern, von 
Kommunen in der Region, dem 
Steuerzahlerbund Niedersach-
sen und auch von HAUS & 
GRUNDEIGENTUM Hannover. 
Aha hatte die Sperrung u.a. 
mit dem Fehlen von Personal in 
diesen Zeiten begründet. Ver-
standen hatte die Argumentation 
aber kaum jemand.

Die Folge der Schließung waren 
vielerorts illegale Entsorgungen, 
die Zahl der verbotenen Müll- 
und Grünzeugberge nahm im 
Stadtgebiet und in der Region 
deutlich zu. 

Nach Protesten: Wertstoffhöfe wieder geöffnet

Für das Abladen wurden nach 
der Zwangssperrung jetzt stren-
ge Zugangsauflagen eingeführt, 
für die schon früher jeder Bürger 
coronabedingt Verständnis ge-
habt hätte: Lediglich pflanzliche 
Gartenabfälle und Sperrmüll 
waren zunächst erlaubt, die 
allgemeine Abstandsregelung 
muss eingehalten und nur jede 
zweite Parkfläche darf benutzt 

werden, aha-Mitarbeiter kon-
trollieren die Zufahrten, mög-
lichst nur eine Person soll im 
Auto sitzen.

Am Tag der Wiedereröffnung 
passierte dann das, was nicht 
die Überraschung des Tages 
war: Vor den Wertstoffhöfen 
standen die Autos Stoßstange 
an Stoßstange, es bildeten sich 

teilweise bis zu zwei Kilometer 
lange Staus. Vereinzelt musste 
sogar die Polizei einschreiten. 
 
Seit dem 28. April dürfen im 
Übrigen wieder alle Wertstoffe 
bei aha entsorgt werden – bis 
dahin waren nur Grünzeug und 
Sperrmüll erlaubt. Die Folge 
war ein großer Ansturm mit der 
Konsequenz, dass aufgrund 
eines angeblichen Verkehrs-
chaos die Wertstoffhöfe in 
Gehrden, der Schörling- und 
der Tiestestraße kurzerhand 
geschlossen wurden.

Um die Lage in den Griff zu 
bekommen änderte aha dar-
aufhin die Anlieferbedingungen: 
An geraden Kalendertagen 
dürfen nur noch Fahrzeuge 
vorfahren, deren Kennzeichen 
auf eine gerade Ziffer enden, an 
ungeraden Tagen nur mit einer 
ungeraden Ziffer.
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Die Gastronomie in Han-
nover und der Region 
leidet wie kaum eine an-
dere Branche unter der 
Corona-Krise. Die traurige 
Wahrheit ist: Viele Existen-
zen sind bedroht.

Frank Müller vom „Gast-
haus Müller“ in Göxe bringt 
es stellvertretend für seine 
vielen Kolleginnen und Kol-
legen auf den Punkt: 

„Ohne jammern zu wollen, 
haben uns die wirtschaftli-
chen Auswirkungen der letz-

Unterstützung in schweren Zeiten!

ten Wochen hart getroffen. 
In der Gastronomie gibt es 
leider keine Nachholeffekte. 
In unserem Saal, der heute 
leer steht, können nach Co-
rona nicht doppelt so viele 
Gäste feiern. Unser Müller-
to-go-Service hilft uns aber, 
den allergrößten Schaden zu 
verhindern und darum dan-
ken wir Ihnen so sehr, dass 
Sie uns die Treue halten.“

Helfen wir den Gastronomen 
und genießen das von ihnen 
mit viel Herzblut vorbereitete 
Essen! 

Gepflegte Gastlichkeit an           
traditioneller Stätte

- Die Perle der Altstadt -
Kramerstraße 24                    

30159 Hannover/Altstadt
Telefon 0511-32 39 19              

Fax 0511-210 80 82                 
www.Broyhanhaus.de
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Neu im Kaiserhof!
holen sie sich die Köstlichkeiten

des restaurant Brunnenhof und des
Central-hotel Kaiserhof nach hause!

(Abholung oder Lieferung im Stadtgebiet)

www.shop.derKaiserhof.de
Bestellungen@centralhotel.de oder Tel.: 0511-3683-0

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

Unterstützung in schweren Zeiten!
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Hausgebackener Kuchen auf Vorbestellung, Tees, Teezubehör und den Teestübchen Gutschein im 
Onlineshop auf unserer Homepage.

www.teestuebchen-hannover.de

Teestübchen Hannover  
- seit 1970 im Familienbesitz –

Auch in dieser außergewöhnlichen Zeit 
haben wir geöffnet.

Teestübchen To Go & Cake Away
Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 17 Uhr

„Am Teestübchenfenster“
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Corona 6
Da hat einer mitgedacht: Ralph Guise-Rübe, Präsident des 
Landgerichts Hannover, hat in dieser Krisen-Zeit an die Flexi-
bilität der Landes- und Kommunalbe-
hörden appelliert. Derzeit fehlten z.B. 
in den Gerichten ausreichend große 
Besprechungs- und Sitzungsräume, 
die auch Konferenzen mit größeren 
Abstand zwischen den Teilnehmern er-
möglichten. Mit der Konsequenz, dass 
deshalb häufig wichtige Termine platz-
ten. Sein Vorschlag: Man könne doch 
auf die Hallen der Messe ausweichen. 
Denn Messen oder Ausstellungen 
fänden dort ja auf absehbare Zeit nicht 
statt. Die Räume eigneten sich jedoch 
bestens für Gerichtsverhandlungen, aber auch Uni-Vorlesungen 
oder ähnliche Veranstaltungen.

Corona 5 
Eigentlich hat enercity allen Grund zur Freude: Erstmals in der 
Geschichte stieg der Umsatz auf 3,1 Milliarden Euro, der Ge-
winn war mit 118,5 Mio Euro höher als 
im Vorjahr. Die Vorstandsvorsitzende 
Dr. Susanna Zapreva: „Wir sind auf 
einem guten Weg unsere strategischen 
Ziele zu erreichen.“ Tja, wenn die Krise 
nicht wäre. Die Chefin: „Ich rechne 
al lerdings mit deutl ichen Corona-
Spuren in der nächsten Bilanz.“ Noch 
sei es allerdings zu früh, die Folgen 
der Pandemie zu bewerten. Fakt sei, 
dass die Rahmenbedingungen in der 
Tat schwierig seien, was auch zu einer 
aufs Telefon beschränkten Erreichbarkeit des Kundencenters 
geführt habe. Ihr Versprechen trotz allem: Die Preise bleiben in 
diesem Jahr stabil.  

Corona 2 
Seine Branche ist zum Stillstand gekommen: In der Region 
Hannover stehen rund 20.000 Hotelbetten leer, große Messen, 

wichtige Kongresse, Schützen- und 
Maschseefest sind abgesagt. Trotzdem 
gibt Hans Christian Nolte, Chef von 
Hannovers Tourismus und Marketing 
GmbH, nicht auf. Es gehe jetzt darum, 
die „Maschine“ zu einem bestimmten 
Zeitpunkt im Stand-by-Modus zu 
halten, um sie dann möglichst schnell 
wieder zu aktivieren. Dafür müsse 
allerdings nach dem Sommer wieder 
„Vollgas“ gegeben und auch Geld ins 
Marketing des Standortes investiert 

werden. Voraussetzung sei aber, dass die Politik verlässliche 
Aussagen treffe, wann Veranstaltungen wieder durchgeführt 
werden könnten.

Corona 1
Der Steuerzahlerbund Niedersachsen bleibt auch in diesen 
Zeiten Wächter der Finanzen. In einem Brief forderte der Vorsit-

zende Bernhard Zentgraf die Landes-
regierung auf, die staatlichen Hilfen für 
Großunternehmen an Bedingungen zu 
knüpfen - so sollten keine Dividenden 
an Aktionäre ausgeschüttet oder Boni 
an Mitarbeiter gezahlt werden. Gemeint 
war vor allem VW, dort sitzen der Minis-
terpräsident und sein Wirtschaftsminis-
ter im Aufsichtsrat. Gleichzeitig warnte 
er Hannovers Stadtkämmerer davor, 
die Höchstgrenze für Liquiditätskredite 
mal eben so auf 800 Mio Euro fast zu 
verdoppeln. Grund: Es müsse ein haus-

haltsrechtlich einwandfreies Vorgehen geben. Recht hat er, denn 
es gilt auch an die Zeit nach der Krise zu denken.

Corona 3
Er ist ein Kämpfer für den Norden. Dr. Volker Schmidt, 
Hauptgeschäftsführer des einflussreichen Arbeitgeberverban-
des Niedersachsen-Metall, hat die staatlichen Regelungen 

in der Krise kritisiert. Sie seien zu 
sehr an den Interessen von Süd- und 
Westdeutschland ausgerichtet, die 
Norddeutschlands würden zu wenig 
berücksichtigt. Der Arbeitgeber-Chef: 
„Die Kriterien sind nicht nachvollzieh-
bar und wirken willkürlich.“ Ein Blick 
auf die Infektionszahlen verrate, dass 
die norddeutschen Küstenländer eine 
gänzlich entspanntere Ausgangssituati-
on hätten als Nordrhein-Westfalen oder 
Bayern. Gerade das Tourismus- und 

Gastronomiegewerbe sei für die Küstenländer von „existenzieller 
Bedeutung“. 

Corona 4 
Die Krise hat auch die Auto-Industrie schwer getroffen, sie 
zum Produktionsstopp gezwungen. Das hat Niedersachsens 
Wirtschaftsminister Bernd Althus-
mann (CDU) auf den Plan gerufen. 
Der Minister wirbt deshalb bei der 
EU um Nachsicht: „Die ohnehin an-
gespannte Lage der deutschen Au-
tobauer und der gesamten Zulieferer 
zu verschärfen, wäre ein Brandbe-
schleuniger für den Industriestandort 
Deutschland. Sein Vorschlag ist ein 
neues Konjunkturprogramm. Denn 
so könnten die Prämien für E-Autos 
erhöht oder Anreize zum Kauf moder-
ner Benziner und Diesel geschaffen 
werden.
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SANITÄR · HEIZUNG · LÜFTUNG
Kundendienst · Sanierung von Wohngebäuden · Trinkwasserhygiene · Komplettbäder

G E S U N D H E I T S T E C H N I K  S E I T  1 9 4 7

#L#L# EIEIE DIDI ENENE SNSN CSCS HCHCHAHAH FTFTF #TRTRT ARAR DITITIT ON #KOKOK MOMO PEPEP TETET NENENZNZN

WIR SIND SPEZIALISTEN FÜR 
TRAUMBÄDER...

TRAUMBAD GESUCHT?
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