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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, vermietet, JNME: € 7.260,-, Deckenhöhe teilweise 
3,30 m, Baujahr ca. 1904 (1985 umfassend san.), Garage, 
B, 150,90 kWh/(m²a), EEK E                    KP Euro 320.000,-

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,-

Frank Schoenfeld
Leiter Maklerabteilung

Theaterstraße 2
30159 Hannover

makler@hug.immo
www.hug.immo

Stöcken: 3 MFH mit Penthousewohnungen

In Reihe gebaut mit insgesamt 20 Wohnungen, alle mit 
Südloggia/-terrasse, ca. 1.687 m² Gesamtwohnfl äche, 
teilw. modernisiert, Baujahr ca. 1973, Stellplätze, Erbpacht 
bis 2072, JNME € 121.800,-, Fernwärme, V, 89,00 kWh/
(m²a), EEK C                                               KP Euro 2.400.000,-

TOP-IMMOBILIENANGEBOTE.
Davenstedt: Freistehendes EFH in Toplage

Direkt am Landschaftsschutzgebiet, 6 Zimmer, ca. 170 
m² Wohnfl äche, ca. 500 m² Grundstück, 2 Bäder (EG und 
DG), Gäste-WC, Vollkeller, Baujahr 1978, Heizungsanlage 
aus 2011, schöner Garten, Garage, Gas, B, 222 kWh/
(m²a), EEK G                                                   KP Euro 325.000,-

Wohnen am Deister: Schönes Einfamilienhaus

Wennigsen OT Bredenbeck, freistehendes Ein-/Zweifami-
lienhaus, ca. 135 m² Wohnfl äche, ca. 957 m² Grundstück, 
Keller, Terrasse (Süd/West), Bj. 1962, renovierungsbe-
dürftig, sep. Garagengebäude mit Schuppen u. Werkstatt, 
Öl-ZH, 303 kWh/(m²a), EEK H                  KP Euro 295.000,-
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Kirchrode! Penthouse mit 3 Garagen

Helle 5-Zimmer-Eigentumswohnung mit großer Terrasse 
und Wintergarten, frei, 2 Bäder, Gäste-WC, Einbauküche, 
ca. 180 m² Wohnfl äche, Baujahr 1982, 3 Garagen auf dem 
Hof, Keller, Energieausweis beauftragt  
                                                                    KP Euro 795.000,-

www.hug.immo

10/2017 10/2018

10/2019
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Traurig – aber wahr!
Als im letzten Jahr die neue Führungsspitze unserer hanno-
verschen Verwaltung mit 12.000 Mitarbeitern gewählt wurde, 
war für die OB-Kandidaten bereits klar: Sie bewerben sich 
um ein (Rat)Haus, dessen „Keller bereits vollgelaufen“ ist. 
Konkret: 

Im seit Jahren für teures Geld ein-
gerüsteten Bauamt wartet man 
monatelang auf die Bearbeitung 
der Bauanträge. Am Maritimge-
bäude tut sich weiterhin nichts 
– trotz der allgemein beklagten 
Wohnungssituation, die sogar die 
Einführung der Mietpreisbremse 
rechtfertigen sollte. Das ehema-
lige Bürgeramt in der Leinstraße 
ist marode und abbruchreif. 

Mütter und Väter müssen monatelang auf das ihnen zu-
stehende Elterngeld warten. Schulen, im Besonderen die 
Toiletten, sind vielerseits in einem unsäglichen Zustand. Die 
wichtige Digitalisierung ist verschlafen worden. Alles nichts 
Neues – keine Überraschung – alles bekannt.

Doch statt den Keller zügig trockenzulegen, verfolgt der 
jetzige OB Belit Onay für sich das Ziel, „im Dachgeschoss 
einen Biogarten“ anzulegen, während die Flutung des Kellers 
weiter fortschreitet. Um aufgestaute Anträge endlich zu be-
arbeiten, wird sogar zwischenzeitlich die Elterngeldstelle für 
den Kundenverkehr geschlossen. Keine Lösung, nur pein-
liche Bemühungsversuche. Die Schultoilettensanierungen 
stehen weiterhin noch aus. Das leerstehende abbruchreife 
Bürgeramt, an dessen Stelle hundert neue Wohnungen 
entstehen sollten, will die Stadt jetzt plötzlich doch noch für 
zwei Jahre nutzen und für über eine halbe Millionen Euro 
brandschutztechnisch auf den neuesten Stand bringen. 
Was für eine Misswirtschaft und Verschwendung unserer 
Steuergelder!

Aber der „Biogarten auf dem Dach“ bekommt Gestalt: Ver-
drängung des Autoverkehrs aus der City, Fahrradfahrer freie 
Fahrt! Ohne ein ausgewogenes Konzept vorlegen zu können. 
Hier sollen sich Wünsche und Träume realisieren – ohne 
Rücksicht auf den Einzelhandel und die Bürger, die auf ein 
Auto angewiesen sind. Duftmarken sind anders zu setzen.

Eine traurige Bilanz, die auch von der Selbstüberschätzung 
des OB geprägt ist und für die Zukunft Hannovers wenig 
Hoffnung verspricht, wenn nicht endlich zügig die eigentli-
chen Prioritäten gesetzt und in Angriff genommen werden. 

Dr. Mady Beißner
Geschäftsführerin
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Hannover bei Abfallgebühren absoluter Spitzenreiter!
Studie des Steuerzahlerbundes Niedersachsen

Das Ergebnis ist ein unrühm-
licher Erfolg! Die Wohnneben-
kosten sind in den vergange-
nen Jahren in keiner anderen 
Landeshauptstadt in Deutsch-
land so stark gestiegen wie in 
Hannover. Das hat der Steuer-
zahlerbund Niedersachsen in 
einer Studie errechnet.

Ein Musterhaushalt (drei Per-
sonen in einem Einfamilienhaus 
mit 120 Quadratmetern Wohn-
fläche in städtischer Randlage) 
muss inzwischen 200 Euro im 
Jahr mehr bezahlen als noch 
2016 – das ist eine Steigerung 
von elf Prozent. Mit Gesamtko-
sten von 1960 Euro landet die 
Landeshauptstadt im Ranking 
der 16 Städte auf dem fünftteu-
ersten Platz – ein Jahr zuvor war 
es immerhin noch Platz acht.

Preistreiber Nummer eins sind 
eindeutig  die Abfallgebühren. 
Schon 2016 hatten sie Hannover 
im Ranking den Spitzenplatz 
beschert. Waren es damals 
noch 302,76 Euro im Jahr, sind 
sie inzwischen bei wöchentlicher 
Leerung einer 60-Liter-Tonne auf 
389,88 Euro hochgeschnellt – 
ein Plus von fast 30 Prozent. Nur 
so zum Vergleich: In München 
zahlt man dafür mit 159,12 Euro 
nicht mal die Hälfte.

Für Steuerzahlerbund-Chef 
Bernhard Zentgraf ist die Ur-
sache für die Kostenexplosi-
on eindeutig: „Der Abfallwirt-
schaftsbetr ieb aha hat ein 
Kostenproblem.“ 

WohnArt macht 
den Faktencheck:

Im Jahr 2013 hatte aha 1620 
Mitarbeiter – heute sind es rund 
1900. Im Stellenplan 2020 sind 
zusätzlich 77 neue Arbeitsplätze 
vorgesehen, darunter u.a. zwei 
Referenten in der Geschäfts-

zur Säuberung der damals neu 
gemachten Flächen rund um 
den Kröpcke und den Rathaus-
vorplatz angeschafft. Stückpreis: 
130.000 Euro. Für das neue 
Verfahren wurden inklusive vier 
Mann Personal rund 300.000 
Euro Kosten pro Jahr angesetzt.
Laut Hersteller braucht eine Ma-
schine für die Fläche von 41.000 
Quadratmetern rund 15 Stunden 
zum Reinigen. Bei viermaliger 
Säuberung im Jahr – so war es 
mal geplant – sind das 60 Stun-
den, also 1,5 Arbeitswochen.

Warum braucht man dann zwei 
Fahrzeuge? Bei dem Reini-
gungszyklus könnte eine defekte 
Maschine problemlos repariert 
werden. Denn es würde keine 
Rolle spielen, ob die Flächen im 
Notfall zu einem späteren Zeit-
punkt gereinigt würden.

Auf Nachfrage der WohnArt 
erklärte aha jetzt, dass die Rei-
nigung mit den Nassmaschinen 
im Sommerhalbjahr täglich 
erfolge, nicht vierteljährlich. 

THEMA DES MONATS

führung und allein in der „Ab-
fallsammlung“ insgesamt 32 
Stellen. Aha begründet dies da-
mit, dass es sich bei 66 Stellen 
„lediglich“ um eine Umwandlung 
von befristeten in ein festes Ar-
beitsverhältnis handele. 

Doch warum? Denn der Ab-
fallentsorger hat für die Zu-
kunft nicht mehr Aufgaben zu                      
erfüllen als bisher auch. Eine Er-
klärung des Unternehmens fehlt.

Im vergangenen Jahr hat aha 
Laderinnen und Lader gesucht, 
für die man laut Unternehmen 
weder eine Vor- noch eine 
Ausbildung braucht. Sie wur-
den mit einem Einstiegsgehalt 
von 2480 Euro plus Zulagen 
geködert – so sehe es der 
Tarifvertrag (TVöD) vor.

Für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist das aus sozialen 
Gesichtspunkten sicher eine 
sehr zufriedenstellende Bezah-
lung. Doch steht sie in einem re-
alistischen und tatsächlich noch 
angemessenen Verhältnis? Dafür 
aufkommen muss der Gebüh-
renzahler und die meisten – vor 
allem private – Entsorgungsun-

ternehmen bundesweit bezahlen 
diese Gehälter nach Auskunft 
von Experten nicht. Die Grund-
prinzipien eines ordentlichen 
Kaufmanns werden bei aha 
offensichtlich schlicht ignoriert.

Im Jahr 2016 hat aha zwei 
Reinigungsmaschinen inklusive 
Kaugummientferner (City-Jets) 
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Die Müllfahrzeuge starten täglich von der aha-Zentrale in der 
Karl-Wiechert-Allee.
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3x in Folge Hannovers
Top-Makler mit 5 Sternen.

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

Doch stellt sich auch hier die 
Frage, warum das auf einmal 
grundsätzlich nötig ist? 

Der Verschmutzungsgrad der 
Flächen ist nicht so groß, dass 
eine tägliche Reinigung zwin-
gend erforderlich ist.  In wel-
cher Stadt gibt es das sonst 
noch? Auch die Personalkos-
ten könnten somit entspre-
chend gesenkt werden. 

Im Übrigen: Eine öffentliche 
Ausschreibung zur Klärung, ob 
es nicht kostengünstigere Lö-
sungen gegeben hätte, ist nicht 
erfolgt. Warum bleibt ein Rätsel. 
Eine Begründung für die ex-
orbitant gestiegenen Neben-
kosten ist nach Aussage von 
aha „ein starkes kostenloses 
Leistungspaket“: Dazu gehörten 
Sperrmüllabholung, 54 Grün-
gutannahmestellen, 620 Wert-
stoffinseln und 21 Wertstoffhöfe.

Korrekt ist: Dieser Service kostet 
nichts extra, ist aber selbst-
verständlich in den Gesamt-
gebühren von vornherein mit 
einkalkuliert – und die werden 
bekanntlich von allen Bürge-
rinnen und Bürgern bezahlt, 
auch von denen, die den Service 
gar nicht in Anspruch nehmen. 
Hinzu kommt, dass auch andere 

Städte laut Steuerzahlerbund 
vergleichbare kostenlose Leis-
tungen anbieten – bei deutlich 
geringeren Abfallgebühren, die 
dort kassiert werden.

Nicht zu vergessen ist der Preis-
treiber gelber Sack. Bei aha 
umfasst er – bundesweit einma-
lig – nur 50 Liter und wird wö-
chentlich abgeholt. In anderen 
Großstädten geschieht dies im 
14-tägigen Rhythmus in einem 
90-Liter-Sack. Das senkt nicht 
nur die Kosten, sondern ist auch 
wegen der geringeren Fahrzeug-
einsätze umweltfreundlicher. 

Doch wie kann es sein, dass 
das Unternehmen machen kann, 
was es will?

Für Rainer Beckmann, Vor-
standsvorsitzender von HAUS 
& GRUNDEIGENTUM, ist der 
Grund eindeutig: „Es fehlt die 
politische Kontrolle.“

Zuständig sind die Verbandsver-
sammlung (u.a. mit Dezernen-
ten-Vertretern aus Stadt und Re-
gion) sowie der Abfallausschuss 
der Regionsversammlung mit 
den Vertretern aller Parteien, die 
dem Treiben von aha offenbar 
kritiklos zuschauen – aus wel-
chen Gründen auch immer.

Dabei könnten die beiden Gre-
mien problemlos z.B. beim 
Thema Auftragsvergabe ein-
greifen. Denkbar wären aus 
Kostengründen Öffentlich-Pri-
vate-Partnerschaften (ÖPP) für 
die Müllabfuhr, so wie es seit 
Jahren mit der Firma Remondis 
in Frankfurt, Bremerhaven und 
Düsseldorf der Fall ist – in letzte-
rer konnten deswegen sogar die 
Müllgebühren gesenkt werden. 
Nicht nachzuvollziehen ist auch, 
warum die Gremien nicht längst 
schon einmal ein externes Wirt-
schaftsprüfungsunternehmen 
bei aha mit einer Kosten-Nutzen-
Prüfung beauftragt haben. 

Beckmann: „Die Politik muss 
dringend eine Position finden, 
die dem Bürger endlich hilft.“

Michael NicolayFo
to

s:
 a

ha



6 WA 6/2020

REcHT & STEuERN

Ein Hausboot ist nicht ohne 
weiteres als eine bauliche An-
lage im Sinne des Gesetzes zu 
betrachten. Behörden können 
deswegen nach Information 
des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS eine Beseiti-
gung nicht mit der Begründung 
anordnen, diese „Anlage“ sei 
nicht genehmigt.
(Oberverwaltungsgericht Berlin-Branden-
burg, Aktenzeichen 2 S 13.18)

Der Fall

An einem rechtmäßig erbauten 
Steg im Ruppiner See hatte ein 
Hausboot seinen Liegeplatz. 
Die untere Bauaufsichtsbe-
hörde war damit nicht einver-
standen. Das Objekt sei nicht 

Boot als bauliche Anlage?
Oberverwaltungsgericht wies behördliche Beseitigungsanordnung zurück

Das Urteil

Der zuständige Senat kam zu 
dem Ergebnis, dass die Besei-
tigungsanordnung rechtswidrig 
sei. Man könne bei einem Haus-
boot nicht von einer baulichen 
Anlage sprechen – zumindest 
nicht ohne vorherige gründliche 
Prüfung. Alleine die Dauer der 
Liegezeit und ein Blick auf die 
Ausstattung des Bootes reichten 
nicht aus. Stattdessen müsse 
man feststellen, ob es der prak-
tischen Verwendung nach eher 
die Funktion eines ortsfesten 
Wochenendhauses oder eines 
mobilen Sportbootes erfülle. 
Ein Gutachten, das der Besitzer 
eingeholt habe, spreche für 
letzteres.

genehmigt und es könne auch 
gar nicht genehmigt werden. 
Deswegen bleibe nur eine „Be-
seitigung“, die dann auch an-

geordnet wurde. Der Besitzer 
war damit nicht einverstanden 
und zog bis vor das Oberver-
waltungsgericht.

Renovierung abgebrochen
Mieter riss die alte Tapete ab und hörte dann mit den Arbeiten auf
Wenn ein Mieter an einer Im-
mobilie Renovierungsarbeiten 
vornimmt, dann sollten diese 
im Regelfall auch abgeschlos-
sen werden. Sonst könnten 
von Seiten des Eigentümers 
Schadenersatzforderungen 
drohen. Mit einem abgebro-
chenen Austausch der Tapeten 
mussten sich nach Auskunft 
des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS drei Gerichts-
instanzen befassen. (Bundesge-
richtshof, Aktenzeichen VIII ZR 263/17)

Der Fall

Die Tapeten in einer Doppel-
haushälfte waren nach Ansicht 
eines Mieters in einem bedau-
ernswerten Zustand. Sie waren 
mehrere Jahrzehnte alt und 
lösten sich zum Teil schon ab. 
Deswegen entschied er sich, 
sie auszutauschen. Er begann 
mit den Arbeiten und löste die 
Tapeten von der Wand. Doch 

Eigentümer einen Zivilprozess 
an. Er forderte Schadenersatz, 
um neu tapezieren zu können.

Das Urteil

Während das Amtsgericht zu 
der Überzeugung kam, wegen 
des schlechten Zustandes der 
Tapeten sei kein Schadenersatz 
nötig, sprach das Landgericht 
dem Eigentümer eine Ent-
schädigung zu. Der Bundes-
gerichtshof hatte schließlich 
das letzte Wort. Grundsätz-
l ich müsse man von einer 
Pflichtverletzung des Mieters 
sprechen, weil er die Arbeiten 
abgebrochen habe. Allerdings 
könne auch der Zustand der 
Tapete nicht außer Acht gelas-
sen werden. Es liege im kon-
kreten Fall an dem Vermieter, 
Beweise für den eventuell noch 
vorhandenen Wert der Tapete 
vorzulegen. Erst dann komme 
ein Schadenersatz in Betracht.

dann wurde bekannt, dass das 
Objekt verkauft werden soll. Der 

Mieter beendete die Renovie-
rung. Anschließend strengte der 
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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

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

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 Unterstellmög-
lichkeiten – Parkhäuser, Einzel- 
und Doppelgaragen und Tief-
garagen. Natürlich entstehen 
bei deren Nutzung gelegentlich 
auch Rechtsprobleme. 

Unter gewissen Umständen 
kann eine Garage zu einer 

Werkstatt umgewidmet werden. 
Das hatte ein Unternehmer vor, 
der in einem Wohngebiet einen 
mechatronischen Betrieb ein-
richten wollte. Die zuständige 
Kreisverwaltung gestattete das 
unter strengen Auflagen. Das 
Verwaltungsgericht Neustadt 
(Aktenzeichen 4 L 677/15) gab 
jedoch einem Eilantrag der 
Nachbarn statt, die das verhin-
dern wollten. Diese Art von Firma 
falle nicht in die Kategorie ei-

Wo die Autos „daheim“ sind
Urteile deutscher Gerichte zur Nutzung von Garagen und Stellplätzen (2)

nes ausnahmsweise zulässigen 
Handwerksbetriebs, der auch 
in einem Wohngebiet erlaubt 
werden könne – zum Beispiel, 
weil er den täglichen Bedarf der 
Anwohner decke.

Der Mieter einer Wohnung 
hatte sich eine ungewöhn-

liche Terrasse verschafft – er 
konnte von seiner Küche aus 
das Dach einer Garage betreten. 
Aus Sicherheitsgründen baute er 
eine Art Reling, damit niemand 
versehentlich herunterfallen kön-
ne. 37 Jahre lang ließ ihn der 
Vermieter mit dieser Konstrukti-
on gewähren, dann legte dessen 
Sohn und Erbe Einspruch gegen 
diese Nutzung ein. Das Amts-
gericht München (Aktenzeichen 
432 C 25060/13) wollte dieser 
Forderung nicht entsprechen. 
Nach einer so langen Zeit der 
Gestattung bedürfe es schon 
eines triftigen Grundes, um dem 
Mieter seine Dachterrasse plötz-
lich zu sperren.

Sehr geehrte Mitglieder,
sehr geehrte Kunden,

ab sofort ist unser Service-Center in der Theaterstraße 2 wie-
der geöffnet. Auch persönliche Rechtsberatungen sind wieder 
möglich. Bitte beachten Sie dabei aber folgende Regelungen:

• Beratungstermine werden nur nach vorheriger telefo-
nischer Anmeldung vergeben.

• Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist Pflicht.

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern von Mensch zu 
Mensch ist einzuhalten.

• Die persönlichen Beratungen können nur von einer Person 
wahrgenommen werden.

• Bitte beachten Sie die Hinweise unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

• Diese Regelungen gelten so lange die Niedersächsische 
Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
besteht.

Dr. Mady Beißner
Geschäftsführerin
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REcHT & STEuERN

Außenjalousien an den Fen-
stern werden von vielen Men-
schen geschätzt, weil sie 
einen wirksamen Licht- und 
Lärmschutz darstellen. Doch 
wenn sie im Zuge einer Fassa-
dendämmung wegfallen, stellt 
das für Mieter nach Auskunft 
des Infodienstes Recht und 
Steuer der LBS grundsätzlich 
keine unzumutbare Härte dar. 
Allerdings kann es erforderlich 
sein, als Ausgleich Innenjalou-
sien anzubringen. 
(Landgericht Düsseldorf, Aktenzei-
chen 23 S 241/13)

Der Fall

Manchmal gibt es im Zusam-
menleben von Immobilienei-
gentümern und ihren Mietern 
kollidierende Interessen. Das 
war so, als ein Vermieter eine an 
sich vom Staat gewollte Wärme-
dämmfassade an seinem Haus 
anbringen ließ, um Energiekosten 
einzusparen. Die Sanierungs-
arbeiten brachten es mit sich, 
dass eine bis dahin vorhandene 

Jalousien gingen verloren
Nach einer Fassadendämmung stritten Mieter und Eigentümer

Das Urteil

Die vorgenommene Moderni-
sierungsmaßnahme sei vom 
Mieter zu dulden gewesen, 
stellte das Landgericht Düs-
seldorf fest. Er habe sich da-
gegen auch gar nicht gewehrt. 
Insofern gehe es nur um die 
Frage, ob ein Anspruch auf 
einen Ersatz der Jalousien 
bestehe. Grundsätzlich sei das 
nicht gegeben, zumal dafür 
ein erheblicher technischer 
Aufwand nötig sei. Allerdings 
könne die Mietsache mit dem 
Wegfall der Jalousien man-
gelhaft sein, weil nun plötzlich 
kein Sicht- und Sonnenschutz 
mehr gegeben sei. Innenjalou-
sien könnten in dieser Situati-
on Abhilfe schaffen und den 
ursprünglichen Zustand an-
nähernd wiederherstellen. Der 
Mieter habe daher aufgrund 
des Wegfalls des zuvor durch 
die Außenrollläden bewirkten 
Sicht- und Sonnenschutzes 
Anspruch auf Schadenersatz.“

Außenjalousie wegfiel. Der Mieter 
war der Meinung, das müsse er 
nicht hinnehmen. Er forderte eine 

nachträgliche Anbringung von 
Jalousien, um den vorherigen 
Zustand wiederherzustellen.

Wenn ein Grundstück von den 
Raupen des Eichenprozes-
sionsspinners befallen wird, 
sieht das extrem beängstigend 
und bedrohlich aus. 

Tausende der Tiere siedeln 
sich in solchen Fällen auf Bäu-
men oder Hauswänden an. 
Nachdem die Verbreitung der 
Insekten verhindert werden 
soll, müssen solche sogenann-
te Gespinstnester wegen der 
damit verbundenen Gesund-
heitsgefahr für Anwohner und 
Passanten tunlichst entfernt 
werden. Die Brennhaare der 

Gefährliche Insekten
Grundstückseigentümer musste Eichenprozessionsspinner beseitigen

Raupen können bei Kontakt zu 
Ausschlägen, Husten und sogar 
zu Asthma führen. Die Behörden 
können nach Information des 
Infodienstes Recht und Steuern 
der LBS den Eigentümer des 
Anwesens zur Beseitigung der 
Nester durch eine Fachfirma 
verpflichten – zumindest dann, 
wenn eine Absperrung des be-
troffenen Baumes nicht möglich 
ist. Die Ausgaben dafür muss 
der Grundstücksbesitzer selbst 
tragen und kann sie nicht der 
öffentlichen Hand in Rechnung 
stellen. (Verwaltungsgerichtshof 
München, Aktenzeichen 10 CS 
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Es gibt nahezu keinen Be-
reich der Gesellschaft, der 
nicht von der Corona-Pan-
demie betroffen wäre – von 
Kultur über Politik bis Ge-
sundheitswesen, Schule 
und Tourismus. Auch das 
Miet- und Immobilienrecht 
macht da keine Ausnahme. 

Gerichte haben trotz der kurzen 
Frist seit Ausbruch der Pande-
mie schon zahlreiche Urteile zu 
diesem Themenkomplex ge-
fällt. Der Infodienst Recht und 
Steuern der LBS hat für seine 
Extra-Ausgabe einige davon 
zusammengestellt. Dabei geht 
es unter anderem um die Nut-
zung von Ferienwohnungen 
und -häusern, aber auch um 
Räumungsfristen für Mieter 
und die Frage, was eigentlich 
ein vorgeschr iebener Auf-
enthalt „vorrangig im Umfeld 
des Wohnbereichs“ bedeutet. 
Selbst wenn sich einige der 
Urtei le inzwischen erledigt 
haben, weil Lockerungen ein-
geführt wurden, könnten sie 
bei einer möglichen zweiten 
Infektionswelle wieder relevant 
werden.

Urteile im Detail

Bei den Urteilen ist zu be-
achten, dass es sich um eine 
komplett neue Rechtsmaterie 
handelt und laufend neue Ent-
scheidungen hinzukommen. 
Der Weg durch die Instanzen 
ist in vielen Fällen noch nicht 
ausgeschöpft und erste Urteile 
können von den Obergerichten 
noch korrigiert werden. Außer-
dem ist häufig Landesrecht 
betroffen, das bundesweit 
voneinander abweicht. Inso-
fern handelt es sich um eine 
Momentaufnahme der Recht-
sprechung. Betroffene sollten 
in Zweifelsfragen Rücksprache 
mit  ihrem Rechtsbeistand 
halten.

Corona ändert vieles
Die ersten Miet- und Immobilienurteile im Zusammenhang mit der Pandemie

Eine wesentliche Schwierig-
keit für Wohnungssuchende 

ist in Corona-Zeiten die Tat-
sache, dass die Ausgangs- 
und Kontaktbeschränkungen 
sowohl Besichtigungen von 
Objekten als auch anschlie-
ßende Vertragsverhandlungen 
erschweren. Deswegen wandte 
sich ein zur Räumung verur-
teilter Mieter an die Justiz, um 
eine Fristverlängerung um rund 
drei Monate bis zum 30. Juni 
2020 zu erhalten. Das Land-
gericht Berlin (Aktenzeichen 
67 S 16/20) entschied, die-
sem Antrag sei stattzugeben, 
weil das Virus das öffentliche 
Leben in der Hauptstadt weit-
gehend zum Erliegen gebracht 
habe. Deswegen seien alle 

gerichtlichen Räumungsfristen 
zu verlängern, so lange nicht 
gleichrangige Interessen der 
Eigentümer oder Dritter etwas 
anderes gebieten.

Was geschieht e igent-
lich, wenn in Zeiten der 

Pandemie ein Handwerker die 
Wohnung eines Eigentümers 
betreten muss? Konkret han-
delte der Fall von einem Was-
serschaden, bei dem es um 
das Stoppen eines Wasserein-
tritts ging. Der Betroffene wollte 
das Betreten seines Objekts mit 
Hinweis auf Corona-Gefahren 
nicht dulden. Das Amtsgericht 
München (Aktenzeichen 483 C 
4847/20) entschied: Bei solch 
dringenden Maßnahmen könne 

nicht zugewartet werden und 
der Zutritt des Handwerkers 
könne durch den Verwalter im 
Namen der Gemeinschaft im 
Wege der einstweiligen Ver-
fügung durchgesetzt werden.

Das Home-Office ist zurzeit 
in aller Munde. Millionen 

von Menschen arbeiten auf 
diese Weise, um die Infekti-
onsgefahr zu mindern, also 
sich selbst und andere zu 
schützen. Ein Berliner Bezirk-
samt wollte eine 60-jährige 
Amtsinspektorin aus Fürsor-
gegründen (wegen ihres Alters 
und der damit verbundenen 
Risiken) zum Home-Office ver-
pflichten. Diese aber war nicht 
einverstanden und vermisste 
eine entsprechende Rechts-
grundlage. Das Verwaltungs-
gericht Berlin (Aktenzeichen 
28 L 119/20) betrachtete es als 
durchaus zulässig, der Beamtin 
vorübergehend ihr Zuhause als 
Arbeitsort zuzuweisen. Damit 
werde sie weder aus dem 
Dienst herausgedrängt noch 
zur Untätigkeit genötigt.

Höchst umstritten war in 
der Hochphase der Co-

rona-Epidemie die Frage, ob 
den Eigentümern von Zweit-
wohnungen die Nutzung ihrer 
Immobilie (meist in Urlaubsre-
gionen gelegen) untersagt wer-
den kann. Das Verwaltungsge-
richt Schleswig (Aktenzeichen 
1 B 10/20) gestattete es den 
Behörden, den Aufenthalt in 
Ferienobjekten in Form einer 
unverzüglichen Rückreisever-
pflichtung zu untersagen. Es 
gehe ganz wesentlich darum, 
Rücksicht auf die verfügbaren 
medizinischen Kapazitäten zu 
nehmen. Das private Interesse, 
sich in seiner Zweitwohnung 
aufzuhalten, müsse hier ge-
genüber dem öffentlichen In-
teresse des Infektionsschutzes 
zurückstehen.
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Der Existenzkampf von Einzel-
handel und Gastronomie in den 
Corona-Zeiten nimmt immer 
härtere Ausmaße an. Betrof-
fen davon sind selbstredend 
auch die Geschäftsleute und 
Gastwirte in der Innenstadt, 
dem pulsierenden Zentrum 
Hannovers. 

Und just zu diesem Zeitpunkt 
setzt die SPD ihr Konzept 
„HannoFuture City“ auf den Plan, 
konkret die Sperrungen von 
Schmiede-, Sophien-, Prinzen-, 
Karmarsch- und Georgstraße für 
den Autoverkehr – also von we-
sentlichen Durchgangsstraßen in 
der Innenstadt.

Den Grünen reicht das nicht 
einmal - für sie passt eine 
autogerechte City bekannt-
lich nicht mehr in die Zeit. 
Sie haben ein eigenes Ver-
kehrskonzept vorgestellt: Der 
Durchgangsverkehr wird bis auf 
Anwohner und Anlieger prak-

Scharfe Kritik an rot-grünen 
Verkehrskonzepten für City

tisch auf null runtergefahren, 
nur noch die Parkhäuser sind 
über den Cityring erreichbar. 

Zitat: „Das Konzept soll einen 
ersten Schritt zur autofreien 
Innenstadt skizzieren.“
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Die Wirtschaft steht vor 
der größten Rezession der 
Nachkriegsgeschichte. Viele 
Unternehmen kämpfen um 
ihr Überleben. Gerade Ein-
zelhandel und Gastronomie 
als prägender Bestandteil der 
innerstädtischen Wirtschaft 
sind besonders betroffen. Die 
Diskussion über Straßensper-
rungen in der hannoverschen 
Innenstadt trifft auf völliges 
Unverständnis im Aktions-
bündnis Stadtverkehr.

Es ist das aktuell völlig falsche 
Signal für die Unternehmen 
der City. Zu der existenzbedro-
henden Lage durch die Corona-
Krise kommt nun als Perspek-

tive die Verschlechterung der 
Erreichbarkeit und damit ein 
Rückgang der Kunden hinzu.

Die hannoversche Wirtschaft ist 
abhängig von Kunden aus dem 
Umland und diese kommen zu 
einem erheblichen Teil mit den 
Pkw. Die Diskussion ist umso 
unverständlicher, da dem Akti-
onsbündnis nach Gesprächen 
mit allen politischen Parteien im 
vergangenen Jahr ein grund-
sätzliches Verständnis für die 
Bedürfnisse der Wirtschaft si-
gnalisiert wurde.
 
Die Wirtschaft hat immer wie-
der deutlich gemacht, dass sie 
sich nicht gegen eine verän-

derte, umweltfreundliche Mo-
bilität sperrt. Allerdings muss 
durchgängig eine attraktive 
Erreichbarkeit der Innenstadt 
gewährleistet bleiben.

„Bevor Straßen gesperrt 
werden,  bedarf  es Lö-
sungen, die vom Kunden 
akzeptiert werden!“ 
  
Wenn weniger Autoverkehr in 
die Innenstadt soll, müssen 
beispielsweise zunächst gut 
erreichbare und moderne 
Parkflächen am Cityring ge-
schaffen sowie der ÖPNV 
und Radverkehr verbessert 
werden.

Aktionsbündnis Stadtverkehr

Diskussion über Straßensperrungen kommt zur Unzeit

Auch die Karmarschstraße in der Innenstadt von Hannover soll für den Durchgangsverkehr künftig gesperrt werden.

Das Aktionsbündnis „Stadt-
verkehr“, bestehend aus den 
Wirtschaftsverbänden Industrie 
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Man ärgert sich als Eigen-
tümer gerade beim Thema 
Mieten immer wieder über 
eine tendenziöse oder un-
sachliche Berichterstattung 
in den Medien. Seinem 
Ärger machte jetzt unser 
Mitglied Joachim Schra-
der Luft und schrieb einen 
Leserbrief an die HAZ. Mit 
deutlichen Worten:

„Unter der Überschrift „Preise 
bei Neuvermietungen in Han-
nover fast doppelt so hoch 
wie 2012“ wurde über die 
Entwicklung der Mietpreise 

Hetze gegen die „bösen“ Vermieter

LESERBRIEF

innerhalb der vergangenen 
acht Jahre berichtet. 

Dass diese Überschrift völlig 
falsch war, wurde in der näch-
sten Ausgabe der Zeitung mit 
den lapidaren Worten „die 
Mietangebote haben sich 
um knapp die Hälfte erhöht“ 
richtiggestellt.

So, das war’s. Kann ja mal 
passieren. Und die Hälfte oder 
das Doppelte, was macht das 
schon für einen Unterschied?
Nein, so einfach ist das nicht. 
Da ja bekanntlich oftmals 

Glaubt man den Meteoro-
logen, steht uns ein heißer 
Sommer bevor. Da stellt sich 
für Eigentümer die Frage: 
Kann der Mieter bei hohen 
Raumtemperaturen die Miete 
mindern?

Mietwohnungen werden auch 
in extrem warmen Monaten 
nicht als mangelhaft betrach-
tet, wenn zumindest ein Hit-
zeschutz entsprechend der 
Bauvorschriften besteht, die 
zur Zeit der Gebäudeerrich-
tung galten. Es existiert keine 
Vorschrift, nach der es in der 
Sommerzeit im Innenraum 
kühler bleiben muss. Das gilt 
selbst bei einer Dachgeschoss-
wohnung (Urteil AG Hamburg 
vom 10.5.2006). 

Der Mieter muss selbst in 
seinem Wohnverhalten Maß-
nahmen ergreifen, die die Som-
merhitze „aussperren“ oder 
zumindest reduzieren. Will er 
Sommermarkisen oder Außen-
rollos anbringen, so muss der 

Hitze grundsätzlich kein Grund 
zur Mietminderung

Vermieter wegen des damit 
einhergehenden Eingriffs in 
die Bausubstanz vorher um 
Erlaubnis gefragt werden.

Bei Gewerbemieträumen hat 
das OLG Düsseldorf entschie-
den (Urteil vom 12.9.2019):

„Wird bei hohen Außentem-
peraturen eine zu hohe Tem-
peratur der Innenräume fest-
gestellt, dann erfordert die 
substantiierte Darlegung des 
Mangels der Mieträume nicht 
nur die genaue Angabe der 
Raumtemperaturen, sondern 
auch der damit korrespon-
dierenden Außentempera-
turen. Ansonsten würde im 
Hinblick auf die Klimaerwär-
mung und den damit ein-
hergehend prognostizierten 
Temperaturanstieg das Risiko 
der Beeinträchtigung der Ge-
brauchstauglichkeit allein dem 
Vermieter überbürdet, der 
allgemein herrschende Um-
weltbedingungen naturgemäß 
nicht beeinflussen kann.“  
  

und Handelskammer (IHK), 
Handelsverband, DEHOGA, 
City-Gemeinschaft und HAUS 
& GRUNDEIGENTUM Hannover, 
übt deswegen scharfe Kritik an 
den Plänen.

Es sei das aktuell völlig falsche 
Signal für die Unternehmen in 
der City. Zu der ohnehin schon 
existenzbedrohenden Lage 
durch die Corona-Krise komme 
nun noch als Perspektive die 
Verschlechterung der Erreich-
barkeit und damit ein Rückgang 
der Kunden hinzu (s. Kasten).

Unterstützung bekommt das 
Bündnis der Verbände von der 
CDU. Felix Semper, baupoliti-
scher Sprecher der Ratsfrak-
tion: „Das SPD-Konzept ist 
ein ideologischer Plan aus der 
Mottenkiste. Groß angelegte 
Straßensperrungen haben nichts 
mit der Zukunft zu tun. Die Ge-
nossen reden den Grünen nach 
dem Mund.“ 

Entscheidend sei, wie die In-
nenstadt künftig lebendig ge-
staltet werde, z.B. beim Thema 
Wohnen und Arbeit oder bei der 
Aufenthaltsqualität mit viel Grün 

der Wunsch der Vater des 
Gedankens ist,  war es wohl 
auch bei dem Verfasser des 
Artikels so, dass ihm eine 
Verdoppelung der Mieten 
einfach besser in den Kram, 
um nicht zu sagen in die 
Weltanschauung, passte als 
nur eine hälftige Erhöhung. 

War es nun Dilettantismus 
oder einfach nur Dummheit, 
was zu dieser Überschrift 
führte?

Viel schlimmer: Hier offen-
bart sich ein ganz schlechter 

- ohne dabei die Vitalität des 
Einzelhandels zu beschneiden. 
Semper: „Die SPD setzt die Axt 
an die Zukunft der City.“

Ist die FDP bei dem Thema auto-
freie Innenstadt offenbar umge-
fallen? In einem Medienbericht 
hat der FDP-Ratsfraktionsvor-
sitzende Wilfried Engelke erklärt: 
„Eine autoärmere City würde 
Hannover zu Gute kommen.“

Auf Nachfrage der WohnArt 
ruderte der Liberale - zumindest 
teilweise - zurück. Das Zitat sei 
aus dem Zusammenhang geris-
sen. Engelke: „Was die Grünen 
vorhaben, ist mit uns nicht zu 
machen. Es wird mit uns kein 
Abhängen der Parkhäuser, eine 
Verengung von Straßen und eine 
autofreie Innenstadt geben.“

Den SPD-Vorschlag wolle man 
sich mal in Ruhe anschauen. 
Aber grundsätzlich gelte: Es 
müsse ein Gesamtkonzept in 
Abstimmung mit den Geschäfts-
leuten her. Eine seit langem 
bereits bestehende Forderung 
des Aktionsbündnisses!
                                                                                                                                     

Michael Nicolay

journalistischer Stil um nicht 
zu sagen vorsätzliche Mani-
pulation des Lesers. 

Leider ist mir Solches oder 
zumindest Ähnliches bei der 
Berichterstattung über das 
Thema Mietpreisentwicklung 
in der Vergangenheit schon 
mehrfach aufgefallen. Dies 
war allerdings der bislang 
krasseste Fall.
Schade, dass ich dafür auch 
noch Geld ausgebe.“

 Mit freundlichen Grüßen
 Joachim Schrader       
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Covid-19 beschäftigt die ge-
samte Bevölkerung, denn jeder 
ist von den Auswirkungen be-
troffen. Für Wohnungseigen-
tümergemeinschaften stellt 
sich vor allem die Frage, wie 
Beschlüsse gefasst werden 
sollen. 

Spätestens durch die geltenden 
Kontaktsperren dürften Eigen-
tümerversammlungen in WEGs 
nämlich untersagt sein. Aber 
auch schon zuvor war es auf-
grund von Versammlungsver-
boten häufig ausgeschlossen, 
sich zur Willensbildung zusam-
menzufinden.

Gleichzeitig darf die Verwaltung 
der WEG aber nicht zum Erliegen 
kommen. Der Verwalter darf bei 
Notmaßnahmen tätig werden. 
Nach § 24 Absatz 1 WEG ist 
eine Eigentümerversammlung 
durch den Verwalter einmal im 
Jahr einzuberufen.

Vielen selbstnutzenden Ei-
gentümern ist es nicht be-
kannt, deshalb weist HAUS 
& GRUNDEIGENTUM Han-
nover ausdrücklich darauf 
hin: Diejenigen, die durch die 
Corona-Pandemie Gehalts-
einbußen erleiden, können 
Wohngeld als Lastenzuschuss 
beantragen!

Die Leistung wird jedoch nicht 

Corona-Krise: 
Wohngeld auch für selbstnutzende Eigentümer!

zur vollständigen Deckung ge-
zahlt. Um Wohngeld zu erhalten, 
muss der Antragsteller noch ge-
nügend Einkommen haben, um 
seinen Lebensunterhalt selbst 
finanzieren zu können. 

Personen, die Transfer le i-
stungen wie Arbeitslosengeld II, 
Sozialhilfe oder Grundsicherung 
im Alter beziehen, erhalten kein 
Wohngeld, weil bei  diesen die 

Unterkunftskosten bereits be-
rücksichtigt werden.

Die Höhe des Wohngeldes rich-
tet sich nach Haushaltsgröße, 
Einkommen und Belastung. 
Zur Höhe der Zahlungen bieten 
Wohngeldtabellen eine Orien-
tierung.

Achtung! Wohngeld gibt es 
nicht rückwirkend, sondern 

erst ab dem Monat, in dem 
der Antrag gestel lt wurde. 
Zuständig sind die örtlichen 
Wohngeldbehörden, die Ge-
meinde-, Stadt-, Amts- oder 
Kreisverwaltungen.

Tipp: Wer die Voraussetzungen 
für das Wohngeld erfüllt, hat in 
der Regel auch Anspruch auf 
Kindergeld oder eine Steuer-
rückzahlung.

Notregelungen für Wirtschaftsplan 
und Verwalterbestellung
Besondere Covid-19-Regelungen auch für das Wohneigentum

Dies ist insbesondere wichtig, 
um über Wirtschaftspläne und 
Abrechnungen zu entschei-
den, Verwalter neu zu bestellen 
und (notwendige) Maßnahmen 
der WEG zu beraten und zu 
beschließen. Allerdings: Das 
Gesetz gibt für die Einberufung 
der Versammlung keine Frist 
vor, sodass dies nicht zwingend 
im ersten Halbjahr des Jahres 
geschehen muss.

Sollten die Versammlungsver-
bote auch in der zweiten Jahres-
hälfte fortgelten, muss sich der 
Verwalter an diese Regelungen 
halten. Er kann keine Eigentü-
merversammlung einberufen. 
Eine Pflichtverletzung kann ihm 
dann nicht zur Last gelegt wer-
den.

Trotzdem kann und muss der 
Verwalter handeln, wenn dies 
zur Erhaltung des gemeinschaft-
lichen Eigentums erforderlich 

und eine vorherige Beschluss-
fassung der Eigentümer – wie 
bei einer Allgemeinverfügung zu 
Versammlungs- und Kontaktver-
boten – nicht möglich ist; § 27 
Absatz 1 Nummer 3 WEG.

Insbesondere sind davon Fälle 
umfasst, in denen dem Ge-
meinschaftseigentum oder der 
Gemeinschaft ansonsten Scha-
den droht. Somit ist die WEG 
zumindest bei unaufschiebbaren 
und notwendigen Maßnahmen 
weiterhin handlungsfähig. Alle 
übrigen Maßnahmen können 
nach Aufhebung der Kontakt-
beschränkungen im Rahmen 
einer Eigentümerversammlung 
beschlossen werden.

Damit eine Eigentümerversamm-
lung nicht verwalterlos wird oder 
ohne Wirtschaftsplan dasteht, 
wurden diesbezüglich Notrege-
lungen geschaffen, die in der Zeit 
der Covid-19-Krise gelten.

Danach bleibt ein Verwalter auch 
nach Ende seiner Amtszeit im 
Amt, bis er abberufen oder ein 
neuer Verwalter bestellt wird. Da-
mit ist keine WEG gezwungen, 
eine Eigentümerversammlung 
einzuberufen, um die Bestellung 
des Verwalters zu beschließen.
Zudem ist vorgesehen, dass 
auch der zuletzt von den Ei-
gentümern beschlossene Wirt-
schaftsplan gültig bleibt bis ein 
neuer beschlossen wird. Auch 
hier wird die Gemeinschaft da-
hingehend entlastet, dass die 
Finanzierung der Gemeinschaft 
geregelt ist, auch wenn diese 
nicht zusammentreten kann.

Diese beiden zeitverschaffen-
den Regelungen treten am 31. 
Dezember 2021 außer Kraft. 
Damit haben die Eigentümer-
gemeinschaften bis zu diesem 
Zeitpunkt Zeit, einen neuen 
Verwalter zu bestellen und einen 
Wirtschaftsplan zu beschließen.

Julia Wagner,  www.hausundgrund.de



13WA 6/2020

Sie sind stilvoll, kreativ ge-
staltet und immer umwelt-
freundlicher: viele Fassaden 
der Häuser in Hannover und 
der Region. Die Eigentümer 
haben in der Regel hohen 
Aufwand und vor allem en-
orme Kosten in die Sanierung 
gesteckt. Als Anerkennung 
dafür ist jetzt wieder der 
traditionsreiche Fassaden-
wettbewerb von HAUS & 
GRUNDEIGENTUM – ge-
meinsam mit der Maler- und 
Lackiererinnung Hannover 
– gestartet.

Wer ist 
teilnahmeberechtigt?

Mitmachen können Haus- und 
Wohnungseigentümer, Pächter, 
als Einzelpersonen oder Grup-
pe, sowie Firmen, die die farbi-
ge Gestaltung der gemeldeten 
Fassaden in Auftrag gegeben 
haben. Die Meldung kann von 
diesen selbst oder durch den 
ausführenden Malereibetrieb 
vorgenommen werden.

Welche Objekte 
können eingereicht 

werden?

Farbig gestaltete Fassaden von 
Ein- und Mehrfamilienhäusern, 
Industrie-, Gewerbe- und Ver-
waltungsgebäuden.

Welche 
Voraussetzungen 

müssen erfüllt sein?

Die Arbeiten an den Fassaden 
müssen in der Zeit vom 15. 
April bis zum 31. Oktober 2020 
ausgeführt worden sein. Mit 
der Fertigstellungsmeldung 
ist eine Vorher-/Nachherdo-
kumentation mit aussagekräf-
tigen Fotos zu erstellen, aus 
der hervorgeht, wie die Fas-
sade vor der Neugestaltung 
ausgesehen hat. Diese ist zu 
ergänzen um eine formlose 

Fassadenwettbewerb 2020 gestartet

Ausführungsbeschre ibung 
mit Angabe der eingesetzten 
Materialien.

Es werden nur Arbeiten be-
rücksichtigt, die von einem 
Innungs- bzw. in die Hand-
werksrolle eingetragenen Be-
trieb ausgeführt wurden.

Wo reiche ich die 
Unterlagen ein?

Entweder per Fax an 0511-
3885203 oder per Post an die 
Maler- und Lackiererinnung 
Hannover, Hamburger Allee 43, 
30161 Hannover. 

Einsendeschluss ist der 31. 
Oktober 2020. Eine Experten-
Jury ermittelt anschließend die 
Sieger, für die ein Preisgeld von 
insgesamt 3000 Euro ausge-
setzt ist.

Sehr geehrte Mitglieder,
bedingt dadurch, dass viele Eigentümerversammlungen zurzeit 
nicht stattfinden können, wurden uns im April deutlich weniger 
Abrechnungsunterlagen eingereicht als in den Vorjahren.

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass für die Be-
triebskostenabrechnungen – trotz Corona – weiterhin die Aus-
schlussfrist von zwölf Monaten gilt. Sollte Ihnen daher Ihr Verwalter 
vorab noch keine Abrechnung hat zukommen lassen, empfehlen 
wir, diese jetzt anzufordern und auf deren Basis die Abrechnung 
gegenüber Ihren Mietern vornehmen zu lassen, bevor Sie aufgrund 
der Ausschlussfrist etwaige Nachforderungsansprüche verlieren. 

Schicken Sie uns also bitte alsbald Ihre Unterlagen zu, damit wir 
für Sie die Abrechnungsfrist einhalten können.

Auch die Eigentümer von Mehrfamilienhäusern bitten wir, Ihre 
Abrechnungsunterlagen so früh wie möglich hereinzugeben, da in 
diesem Jahr das ohnehin im Spätherbst schon erhöhte Bearbei-
tungsvolumen sicherlich noch zunehmen wird und die Einhaltung 
der Abrechnungsfrist dann problematisch werden könnte.

Dr. Mady Beißner, Geschäftsführerin

Bitte Betriebskostenabrechnungen einreichen!

Das Haus in der Maschstraße gehörte 2019 beim Fassadenwettbewerb zu den Gewinnern.
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Unerwartete Kritik
Mit dem Gegenwind hatte sie wohl nicht gerechnet. Die oberste 
Finanzprüfbehörde Niedersachsens, der Landesrechnungshof, 
geht auf Konfrontationskurs mit der Landesregierung. Die 
Präsidentin Sandra von Klaeden 
kritisierte in deutlicher Form, dass 
aus einem Sondervermögen von 480 
Millionen Euro aus dem Haushalts-
überschuss des vergangenen Jahres 
Corona-Hilfsmaßnahmen bezahlt wer-
den sollen. Der Behörden-Chefin geht 
es dabei nicht um die Verwendung des 
Geldes, sondern um die Methode – sie 
beschneide das höchste Recht des 
Parlaments, das Budgetrecht. Ihr Vor-
schlag:  Stattdessen sollte lieber – wie 
sonst auch üblich – ein Nachtragsetat für die unvorhersehbar 
gewesenen Corona-Ausgaben vorgelegt werden.

Spielverderber Finanzamt  
Die Corona-Krise trifft in diesem Fall mal keine Schuld. 96-Boss 
Martin Kind wird seine Restaurants „Kokenstube“ und „Ko-
kenkrug“ in Großburgwedel schließen. 
Grund für den rigorosen Schritt ist viel-
mehr das Finanzamt Hannover. In einem 
Bescheid hatte die Behörde mitgeteilt, 
dass sie im Betrieb des dazugehörigen 
Hotels „Kokenhof“ nur eine „Liebha-
berei“ sehe, da über viele Jahre keine 
positiven Zahlen erwirtschaftet worden 
seien. Dumm nur für den Hörgeräte-Un-
ternehmer: Das hat steuerliche Folgen, 
denn finanzielle Verluste können nun 
nicht mehr mit Gewinnen aus anderen 
Teilen des Betriebes gegengerechnet 
werden. Für den 96-Boss ist das selbstredend nicht zielführend 
und so ließ er für die Restaurants eben den Schlusspfiff ertönen. 

Porzellan statt Politik
Bei der Wahl zum Oberbürgermeister ist er im November 
2019 erst ganz knapp in der Stichwahl gescheitert. Jetzt hat 

Eckhard Scholz einen neuen Job ge-
funden: Der ehemalige Vorstandschef 
von VWN ist Aufsichtsratsmitglied der 
Fürstenberg Porzellanmanufaktur in 
Holzminden geworden. Der 57jährige 
in der HAZ zu seiner Motivation: „Sie 
ist der einzige Porzellanhersteller in 
Niedersachsen mit Weltruf, ein nie-
dersächsisches Kulturgut, das man 
erhalten muss.“ Und mit Porzellan 
auf dem Weltmarkt Geld zu verdienen 
sei schwierig, deshalb könne er einen 
guten Beitrag dazu leisten. Und so 

pendelt er regelmäßig zwischen Hannover und seinem neuen 
Arbeitsplatz hin und her.

Großes Kaliber
Um eins von vornherein klarzustellen: Es ist unterste Schub-
lade und zeigt die Verrohung der Sitten im Umgang miteinan-

der, Oberbürgermeister Belit Onay 
als „Hurensohn“ zu beleidigen. Der 
Grünen-Politiker hatte auf einer Gegen-
kundgebung in der City zu in der Nach-
barschaft protestierenden Gegnern der 
Corona-Beschränkungen gesprochen, 
als plötzlich ein bislang nicht identifi-
zierter Mann auftauchte und den OB 
beschimpfte. Das Stadtoberhaupt er-
stattete daraufhin Strafanzeige bei der 
Polizei. Das ist auch sein gutes Recht. 
Stellt sich nur die Frage, warum für die 
Ermittlungen nicht die Polizei zuständig 

ist, sondern gleich das ganz große Kaliber, der Staatsschutz, 
eingeschaltet wurde?

Mut zur Kandidatur
Gemunkelt wurde es schon lange, jetzt ist es offiziell: Tilman 
Kuban, Bundesvorsitzender der Jungen Union und Mitglied von 
HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover, will bei der nächsten 

Bundestagswahl im September 2021 für 
die CDU im Wahlkreis Hannover-Land II 
antreten. Möglich wird es, weil die aktuelle 
Abgeordnete Dr. Maria Flachsbarth nicht 
mehr kandidiert. Und der 32-jährige Bar-
singhausener rechnet sich gute Chancen 
für seine Wahl aus: „Mein Ziel ist es, die 
Menschen davon zu überzeugen, die CDU 
und mich zu unterstützen. Schon bei der 
letzten Europawahl lagen wir als CDU in 
allen Städten und Gemeinden vorn.“ Sollte 
der Einzug ins Parlament gelingen, will er 

für die Unterstützung der kleineren Vereine vor Ort, aber auch für 
die Zukunftsthemen Wirtschaft, Digitales und Bildung kämpfen.

Kämpferische Vorsitzende
Die Frau weiß sich zu wehren. Die enercity-Vorstandsvorsit-
zende Dr. Susanna Zapreva will die Macht der Branchen-
riesen einschränken. Gemeinsam mit 
weiteren regionalen Stromversorgern 
hat sie die Konzerne RWE und Eon 
bei der Europäischen Union in Luxem-
burg verklagt. Der Grund: Die beiden 
Unternehmen haben vor zwei Jahren 
eine RWE-Tochter unter sich aufgeteilt 
und sind mit diesen Schritt zu den 
größten Energieversorgern Europas 
expandiert. Die enercity-Chefin hält 
dagegen: „Der Deal ist ein Rückschritt 
für den Wettbewerb. Darunter werden 
nicht nur die anderen Unternehmen 
leiden, sondern auch die Kunden.“ Bleibt nur ihr viel Erfolg 
vor Gericht zu wünschen.
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SANITÄR · HEIZUNG · LÜFTUNG
Kundendienst · Sanierung von Wohngebäuden · Trinkwasserhygiene · Komplettbäder
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...IN BÄDERN VON 
OETTINGER
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