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Luxus-Penthouse in Barsinghausen

6 Zimmer, ca. 238 m² Wohnfl äche + ausgebautes DG mit 
ca. 135 m², Lift hält direkt im PH, offene Galerie (Raumhöhe 
ca. 5 m), bodentiefe Fenster, Sauna, Dachterrasse, Speck-
steinofen, Baujahr 1999, TG-Stellplatz, 2 Außenstellplätze, 
GZH, Gas, B, 60,70 kWh/(m²a)              KP Euro 1.200.000,-

Kapitalanlage in Linden! ETW für Senioren

Barrierefreie, helle Eigentumswohnung im AWO-Senioren-
zentrum an der Ihme, 2 Zimmer, ca. 63 m² Wohnfl äche, 
Ostbalkon mit Blick ins Grüne, Lift, Baujahr 1976, FW, 
151 kWh/(m²a)
                                                                     KP Euro 125.000,-

TOP-IMMOBILIENANGEBOTE.
Laatzen: Maisonettewohnung mit Garten

Mit separatem Wohneingang, 5 Zimmer, ca. 125 m² 
Wohnfl äche, renovierungsbedürftig, 2 Bäder (eins bereits 
barrierefrei modernisiert), Baujahr 1974, schöner Garten, 
TG-Stellplatz, GEH, Gas, V, 123,92 kWh/(m²a), EEK D
                                                                        KP Euro 295.000,-

Kirchrode! Penthouse mit großer Terrasse

Frei, 5 Zimmer, ca. 180 m² Wohnfl äche, 2 Bäder, Gäste-
WC, Einbauküche, große Terrasse mit Wintergarten, Keller, 
Baujahr 1982, 3 Garagen auf dem Hof, Energieausweis 
beauftragt                  
                                                                KP Euro 795.000,-
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Ricklingen: ETW mit Balkon in ruhiger Lage

Hell und gepfl egt, frei, 3 Zimmer, ca. 75 m² Wohnfl äche, 
Tageslichtbad, separates WC,Loggia mit Blick ins Grüne, 
3. OG, Keller, Baujahr 1979, Gas, V, 113,8 kWh/(m²a)

                                                                    KP Euro 199.000,-

www.hug.immo

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, 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,-
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Schottergärten-Polizei 
nein danke!

Die Meldung war kein verspäteter Aprilscherz: Die Verwaltung 
hat den sogenannten Schottergärten den Kampf angesagt und 
plant dafür sogar eigens neue Mitarbeiter einzustellen. Diese 
sollen ab kommendem Jahr die „rechtswidrigen Gärten“ im 
Stadtgebiet aufspüren, kontrollieren 
und gerichtsfest dokumentieren.

Grundlage für das Vorgehen sei 
die Niedersächsische Bauordnung, 
die fordere, dass nicht überbaute 
Grundstücksflächen Grünflächen 
sein müssen. Unterstützung be-
kommt die Stadt bei dem Vorhaben 
vom Ampel-Bündnis aus SPD, Grü-
nen und FDP im Rat, die das Projekt 
ausdrücklich befürworten.

Vielleicht sollten sich Stadt und 
Politik einmal daran erinnern, in welchen Zeiten wir aktuell 
leben. Ausgerechnet in der Corona-Krise mit seinen fatalen 
wirtschaftlichen Auswirkungen auf eine solche Idee zu kommen 
und die Bürger mit einer solchen Maßnahme zu traktieren, ist 
hanebüchen.

Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Regelung in der 
Niedersächsischen Bauordnung schon seit Jahren existiert. 
Stattdessen gibt es viele andere Aufgaben, die von der Ver-
waltung sträflich vernachlässigt werden. Erwähnt seien hier nur 
die Missstände im städtischen Gebäudemanagement oder die 
monatelangen Wartezeiten bei der Bearbeitung von Bauanträgen 
und der Auszahlung des Elterngeldes.

Wenn zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt 
werden müssen, dann zur Behebung dieser Probleme – und 
nicht als Schottergärten-Polizei!

Geradezu grotesk erscheint der Plan der Verwaltung, wenn 
man bedenkt, dass die Stadt selbst mit schlechtem Beispiel 
vorangeht – sie versiegelt selbst unnötig Flächen. Bestes Bei-
spiel ist der breite Bürgersteig vor dem Verwaltungsneubau am 
Schützenplatz, wo ursprünglich Bäume gepflanzt werden sollten. 
Die Fläche ist aber eine reine Betonwüste.

Will man sich des Problems annehmen, wäre eine Öffentlich-
keitskampagne viel sinnvoller und zielführender. Denn schon im 
vergangenen Jahr hatte die Niedersächsische Landesregierung 
auf der Umweltministerkonferenz erklärt, dass nach ihrer Er-
fahrung viele Anwohnerinnen und Anwohner oftmals von dem 
Verbot von Schottergärten nichts wüssten.

         Rainer Beckmann, Vorsitzender 
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Verkehrswendekonzept „SmartMobility Hannover 2030“

Autofrei oder autoarm: Was wollen die Grünen wirklich?
Zu befürchten war es schon 
länger, jetzt ist es traurige 
Gewissheit: Mit Karstadt in der 
Georgstraße verabschiedet 
sich erneut ein Traditionshaus 
aus Hannovers Innenstadt. Es 
ist ein weiterer Name auf der 
langen Liste der alteingeses-
senen Geschäfte, die in den 
letzten Jahren aufgegeben 
haben – man erinnere sich nur 
an SinnLeffers, Brinkmann, 
Thorenz oder Magis.

Angesichts dieser Entwicklung 
bekommt die Frage nach der 
Zukunft der City immer mehr 
Brisanz. Wird der Einzelhandel 
womöglich in großen Teilen ver-
schwinden und die Innenstadt 
damit veröden?

Ein entscheidender Faktor für 
eine pulsierende City ist be-
kanntlich ein ausgewogenes 
und funktionierendes Verkehrs-
konzept. Und neben der SPD 
haben sich jetzt die Grünen zu 
Wort gemeldet. Mehrere Monate 
saß eine Facharbeitsgruppe des 
Stadtverbandes zusammen 
und entwickelte das Verkehrs-
wendekonzept „SmartMobility 
Hannover 2030“.

Die wichtigsten Eckpunkte:
• Die Quartiere der Innenstadt 
werden wie Perlen an der Schnur 
des Cityrings aufgereiht. An 
ihnen orientieren sich die Ver-
kehrsströme innerhalb des In-
nenstadt-Rings. Durchbrochen 
werden sie von Begegnungs-, 
Aufenthalts- und Grünzonen.

• Die vorhandenen öffentlichen 
Parkhäuser und Parkgaragen 
werden zu Ankerpunkten – auf 
bestimmten Routen („Parkhaus-
Ästen“) werden sie an den City-
ring angebunden.

• Die übrigen Straßen innerhalb 
des Cityrings bleiben für den 
Anwohner-, Liefer-, Transport- 
und Anliegerverkehr erreichbar.
Der Ernst-August-Platz, der 
Steintorplatz, der Platz der Welt-
ausstellung, die Kurt-Schuma-
cher-, die Otto-Brenner- und die 

Im selben Jahr erklärte die Rats-
fraktionsvorsitzende auf der 
Homepage ihrer Partei: „Wir 
halten auch entsprechende 
Referenzprojekte für gut wie den 
Cityring 3.0 mit einer Reduzie-
rung von Fahrspuren zugunsten 
anderer Verkehrsarten und dem 
Gewinn an Aufenthaltsqualität.“
Die Verwirrung um die Pläne 
der Grünen ist jedenfalls groß. 
Anscheinend ist das vorgestellte 
Verkehrskonzept nur ein erster 
Schritt zu einer tiefgreifenden 
Verkehrswende. Darauf deutet 
auch die neueste Forderung 
der Partei hin: Künftig sollen 
nur noch E-Autos, wasser-
stoffbetriebene Fahrzeuge und 
Hybridautos in die Umweltzone 
fahren dürfen. 

Auch das Aktionsbündnis „Stra-
ßenverkehr“ zeigt sich verun-
sichert. Einhellige Meinung der 
sechs Wirtschaftsverbände: Die 
unterschiedlichen Aussagen mit 
neuen Verschärfungen hebeln 
das eigene, offiziell vorgestellte 
Konzept der Partei aus.

Die entscheidende Frage bleibt: 
Was ist denn nun das grüne 
Verkehrskonzept für Hannover?
Für das Bündnis gehört ein kla-
res politisches Bekenntnis für 
einen leistungsfähigen City-Ring 
und die Zubringerstraßen dazu. 
Hier bestehe noch viel Klärungs-
bedarf in der Zukunft.

Übrigens: In der Diskussion um 
„autofrei“ oder „autoarm“ ist 
eine repräsentative Befragung 
der Internetplattform Mobile.
de interessant. Danach gaben 
35 Prozent der Befragten an, 
dass sie auch dann nicht auf 
ihr eigenes Fahrzeug verzichten 
würden, wenn der Nahverkehr 
günstiger wäre oder Alternativen 
wie Carsharing besser ausge-
baut würden.

Das Fazit der Umfrage: Eine 
Mehrheit hält die Vorausset-
zungen, unter denen sie bereit 
wäre, auf ihr eigenes Auto zu 
verzichten, für noch nicht erfüllt.

Michael Nicolay 

THEMA DES MONATS

südliche Georgstraße werden für 
den Autoverkehr gesperrt.
• Der Radverkehr erhält weitere 
sichere Wege und Abstellmög-
lichkeiten.

Bei der Vorstellung des Konzep-
tes erklärten Hannovers Grünen-
Parteichefin Gisela Witte und 
Verkehrsexpertin Elisabeth Clau-
sen-Muradin, dass das Ziel eine 
„autoärmere“ Innenstadt sei. Von 
„autofrei“ bis zum Jahr 2030, wie 
Oberbürgermeister und Parteikol-
lege Belit Onay es stets postuliert, 
war nicht die Rede.

Auch in einem Hintergrundge-
spräch mit Vertretern des Akti-
onsbündnisses „Stadtverkehr“ 
von IHK, Handwerkskammer, 
DEHOGA, Handelsverband, 
City-Gemeinschaft und HAUS & 
GRUNDEIGENTUM, wurde die 
Formulierung „autoarm“ von den 
beiden Politikerinnen wiederholt. 
Dabei wurde auch die Bedeu-
tung eines leistungsfähigen 
City-Rings sowie leistungsfähige 
Zuwege hin zum Ring betont.
Doch dann plötzlich eine of-
fensichtliche Kehrtwende. In 

der HAZ erklärte die Grünen-
Ratsfraktionsvorsitzende Freya 
Markowis: „Unser Ziel ist lang-
fristig eine autofreie Zone, die 
über den City-Ring hinausge-
hen kann.“ „Autofrei“ bedeute, 
dass eine Art Fußgängerzone 
eingerichtet werde. Auch die 
Breite des City-Rings ist für die 
Grünen demnach nicht in Stein 
gemeißelt. Die Fraktionsvorsit-
zende: „Dort könnten langfristig 
Spuren entfallen.“ Ebenso sei zu 
überlegen, ob die Vahrenwalder 
Straße sechsspurig bleiben solle.
Sind die Aussagen ein plötz-
l icher Sinneswandel? Oder 
war alles möglicherweise nur 
ein Missverständnis? Marko-
wis fühlte sich plötzlich falsch 
verstanden. Eine Verengung 
des City-Rings sei nicht Teil des 
neuen Verkehrskonzepts.

Fakt ist: Im Wahlprogramm der 
Grünen für die Kommunalwahl 
2016 steht explizit, dass sie den 
Umbau des City-Rings zuguns-
ten des Fuß- und Radverkehrs 
fordern – dafür, so ist dort zu 
lesen, wollten sie sich in den 
nächsten fünf Jahren einsetzen.
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Auf dem Cityring sind am Friedrichswall/Ecke Culemannstraße schon seit 
geraumer Zeit rote Fahrbahnmarkierungen für Radfahrer eingezeichnet.
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IMMOBILIE JETZT VERKAUFEN.
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Nur noch bis Ende 2020 kostenlos für Eigentümer!

Das Gesetz zur bundesweit einheitlichen Teilung der Maklerprovision beim Verkauf von Eigentums-
wohnungen und Einfamilienhäusern ist vom Bundesrat abgesegnet worden und tritt voraussichtlich 
Anfang 2021 in Kraft. Verkäufer und Käufer zahlen dann jeweils 50% der Maklerprovision.

In Niedersachsen gilt noch bis dahin die über Jahrzehnte etablierte Regelung, dass der Käufer allein 
die Gebühr für die Leistungen des Maklers bezahlt.

Verkäufer profitieren von den wegen der großen Nachfrage bei geringem Angebot anhaltend hohen 
Preisen am Markt. Daran hat sich auch während der Corona-Krise nichts geändert.

Käufer freuen sich über die immer noch historisch niedrigen Zinsen und erhalten zusätzlichen Kauf-
anreiz durch die Senkung der Mehrwertsteuer auf die Maklerprovision von 19 auf 16% bis zum 
Ende des Jahres 2020.

Wenn Sie also mit dem Gedanken spielen, Ihre Immobilie zu verkaufen, warum dann nicht in der 
verbleibenden Zeit, in der Sie unsere umfassenden Leistungen von der Bewertung bis zum Notar-
termin noch kostenlos in Anspruch nehmen können?

Sprechen Sie uns an, wir unterstützen Sie gerne! 
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REcHT & STEuERN

Der Vormieter einer Altbau-
wohnung hatte Stuck frei-
gelegt und einige Einbauten 
vorgenommen.  Mit  dem 
Nachmieter einigte er sich 
auf eine Ablöse. Einige Jahre 
nach dessen Einzug erhöhte 
der Vermieter die Miete.

Dem Mieter fiel auf, dass der 
Hauseigentümer die Einbauten 
des Vormieters als Erhöhung 

Bundestag und Bundesrat 
haben das neue Gesetz zur 
Mietpreisbremse beschlos-
sen: Verschärft wurde der 
Rückforderungsanspruch 
des Mieters, wonach er be-
reits gezahlte Mietanteile 
zurückverlangen kann, die 
nach den Regelungen der 
Mietpreisbremse überhöht 
und damit unzulässigerwei-
se vereinbart wurden.

Zwar hatte der Mieter auch 
nach bisher geltendem 
Recht diesen Rückforde-
rungsanspruch. Dieser be-
zog sich allerdings nur auf 
solche Mietanteile, die nach 
der Rüge des Mieters – die 
Miethöhe verstoße gegen die 
Regelungen der Mietpreis-
bremse – zur Zahlung fällig 
geworden war.

Rückforderungsan-
spruch: bis zu 

30 Monate

Nach dem neuen Recht kön-
nen Mieter solche Mietanteile 

Wohnwertsteigernde Bauten
Vermieter darf die Miete erhöhen

des Wohnwerts berücksichtigt 
hatte. Er wehrte sich gegen die 
Mieterhöhung und verwies da-
rauf, dass er für die Verbesse-
rungen in der Wohnung bereits 
gezahlt hatte, nämlich Ablöse 
an den Vormieter.

Doch das Gericht hielt die 
Mieterhöhung in der gefor-
derten Höhe für gerechtfertigt 
(Beschluss des Landgerichts 

Berlin vom 27. Februar – 64 
S 150/18). Wenn ein Mieter 
selbst etwas einbaue, z.B. eine 
Einbauküche, bleibe dies bei 
der Ermittlung der ortsüblichen 
Vergleichsmiete „außen vor“. 

Für Einbauten des Vormie-
ters gelte das aber nicht. Der 
Vormieter habe die von ihm 
eingebauten Sachen nicht mit-
genommen. Daher gehörten sie 

jetzt dem Vermieter und dürften 
beim Wohnwert berücksichtigt 
werden. So sei das geregelt.
Dabei spiele es keine Rolle, 
welche Ablösevereinbarung der 
vorherige und der neue Mieter 
untereinander getroffen hät-
ten. Wenn der Vermieter an 
dieser Vereinbarung nicht be-
teiligt sei – wie hier – wirke sie 
sich nicht auf das neue Miet-
verhältnis aus. onlineurteile.de

Mietpreisbremse
Nicht nur verlängert, auch verschärft!

auch bis zu 30 Monate nach 
Vertragsabschluss zurückverlan-
gen, sofern sie während dieser 
Zeit die unzulässige Miethöhe 
gerügt haben. Dies gilt selbst 
dann, wenn das Mietverhältnis 
bereits beendet ist, sofern der 
Mieter noch vor dem Auszug die 
Zulässigkeit der Miethöhe rügt.

Rügt der Mieter mehr als 30 
Monate nach Beginn des Miet-
verhältnisses, kann er nur die 
überhöhten Mietanteile zurück-
verlangen, die nach dem Zugang 
der Rüge fällig geworden.

Die neue Regelung gilt für alle 
Mietverhältnisse, die nach dem 
1. April 2020 geschlossen wer-
den, sofern die Mietwohnung 
in einer Stadt oder Gemeinde 
liegt, für die die Mietpreisbrem-
se gelten.

Bis 2025 verlängert

Darüber hinaus sind die befris-
teten Regelungen der Miet-
preisbremse verlängert wor-
den. Ursprünglich galten sie nur 
bis zum 31. Dezember 2020. 
Diese Frist wurde nunmehr 

bis zum 31. Dezember 2025 
verlängert.

Die Mietpreisbremse gilt nicht 
überall in Deutschland. Sie gilt 
nur für ausgewählte, vom je-
weiligen Landesgesetzgeber 
durch Verordnung ausgewie-
sene Städte und Gemein-
den. Dort darf die Miete im 
Regelfall nicht höher als zehn 
Prozent oberhalb der ortsüb-
lichen Vergleichsmiete sein. 
Die Regelungen wurden im 
Jahr 2015 eingeführt. 



7WA 7/2020

www.hug.immo

Theaterstraße 2
30159 Hannover

0511 - 300 30 700
makler@hug.immo

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

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

Bei der Vermittlung von Mietim-
mobilien gilt bereits seit länge-
rem das sogenannte „Bestel-
lerprinzip“. Ursprünglich sollte 
dies auch auf den Kauf von 
Wohnimmobilien übertragen 
werden. Jetzt wurde eine ver-
mittelnde Lösung gefunden. 
Das vom Bundestag bereits 
beschlossene Gesetz über die 
Verteilung der Maklerkosten bei 
der Vermittlung von Kaufver-
trägen über Wohnungen und 
Einfamilienhäuser regelt nun-
mehr, dass zwar der Besteller 
grundsätzlich die Kosten, die 
ihm durch den Makler entste-
hen, zu tragen hat. Jedoch sind 
Vereinbarungen mit dem Ziel, 
die Kosten an die andere Partei 
weiterzureichen, dann wirksam, 
wenn die weitergereichten 
Kosten nicht mehr als maximal 
50 % der insgesamt zu zahlen-
den Courtage ausmachen. So 
dürften sich also künftig in der 
Praxis Verkäufer und Käufer die 
Courtage teilen. 

Kritisch zu sehen ist allerdings, 
dass der Teilanspruch des Mak-
lers gegenüber dem Käufer erst 
mit Nachweis der Zahlung durch 
den Verkäufer fällig werden soll. 
Das Gesetz muss nun noch den 
Bundesrat passieren und wird 

Maklerrecht
Wer zahlt künftig die Maklerkosten beim Verkauf 
von Wohnimmobilien? 

6 Monate nach Verkündung in 
Kraft treten. 

Verlängerungsklausel 
im Makler-Alleinauftrag 

wirksam

In aller Regel sieht ein Maklerauf-
trag eine automatische Verlänge-
rungsklausel vor, wonach sich 
ein erteilter Makler-Alleinauftrag 
automatisch um jeweils 3 Mo-
nate verlängert, wenn er nicht 
innerhalb einer Frist von 4 Wo-
chen gekündigt wird. Der BGH 
hat nun in seiner neuesten Ent-
scheidung bestätigt, dass diese 
Klausel der sogenannten Inhalts-
kontrolle des AGB standhält, d. 
h. wirksam ist. Daraus folgt, dass 
der Auftraggeber eines Maklers 
selbst aktiv kündigen muss, 
will er einen weiteren Lauf des 
erteilten Auftrags vermeiden. 
Versäumt er das und beauftragt 
bereits vor Ablauf der Mindest-
vertragslaufzeit einen zweiten 
Makler, der sodann erfolgreich 
für ihn tätig wird, muss er nicht 
nur dem zweiten Makler die 
Provision dafür zahlen, sondern 
darüber hinaus dem erstbeauf-
tragten Makler Schadenersatz 
i. H. der diesem entgangenen  
Prov is ion.  (BGH-Urte i l  vom 
28.05.2020, Az.: I ZR 40/19)
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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

Ein Wohnungseigentümer hat 
einen Anspruch auf Abberu-
fung des Verwalters durch 
die WEG-Versammlung, wenn 
das erforderliche Vertrau-
ensverhältnis zum Verwalter 
zerrüttet ist und sich nicht 
wiederherstellen lässt. 

Laut dem Landgericht Ham-
burg ist eine solche Zerrüttung 
anzunehmen, wenn aufgrund 
objektiv nachvollziehbarer Er-
wägungen zu befürchten ist, 
dass der Verwalter sein Amt 

Zugluft und das gelegentliche 
Eindringen von Regenwasser 
aufgrund eines einfachver-
glasten Wintergartens einer 
Altbauwohnung stellen miet-
rechtlich keinen Mangel dar, 
d. h. der Mieter ist nicht zur 
Mietminderung berechtigt. 

Der Sachverhalt 

Die Mieterin beklagte, dass die 
beiden Fenster im Wintergarten 
sowie die Tür des Wintergar-
tens der von ihr angemieteten 
Altbauwohnung undicht seien 
und insbesondere in der Win-
terzeit, aber auch bei Starkregen 
Wasser und Kaltluft eindringe 
und forderte den Vermieter u. 
a. auf, diese Mängel zu besei-

Abberufung des WEG-Verwalters
nicht ausreichend objektiv und 
neutral führt. Anzeichen hierfür 
liegen vor, wenn der Verwalter 
die Wohnungseigentümer un-
gerechtfertigt ungleich behan-
delt, indem er beispielsweise 
die Kommunikation mit einem 
Wohnungseigentümer per E-
Mail ablehnt, während er mit 
anderen Wohnungseigentü-
mern hierüber kommuniziert. 
Ein weiteres Anzeichen für 
eine fehlende Neutralität liegt 
vor, wenn der Verwalter sich 
bewusst ins „Lager“ einer Seite 

der widerstreitenden Woh-
nungseigentümer stellt. Aller-
dings kann sich der Wohnungs-
eigentümer dann nicht auf die 
Zerrüttung berufen, wenn er 
diese allein verursacht hat. 

Ist das nicht der Fall, haben 
die Wohnungseigentümer bei 
Vorliegen einer unheilbaren Zer-
rüttung keinen Beurteilungs-
spielraum mehr, so dass sie 
dem Antrag eines Wohnungs-
eigentümers auf Abberufung 
des Verwalters entsprechen 

müssen. Im vorliegenden Fall 
hat die Mehrheit dies abge-
lehnt. Die übrigen Wohnungsei-
gentümer gingen gegen diesen 
Negativbeschluss gerichtlich 
vor. Folgerichtig ersetzte das 
Gericht den Beschluss der 
Wohnungseigentümer, berief 
den Verwalter ab und kündigte 
den Verwaltervertrag fristlos 
aus wichtigem Grund. 
(LG Hamburg, Urteil vom 06.11.2019, 
Az.: 318 S 48/18)

Fenstermangel
tigen und erklärte weiter, sich 
insoweit Minderungsansprüche 
vorzubehalten. 

Die Entscheidung 

Das Gericht verneinte jedoch 
das Vorliegen von Mängeln 
und entschied zugunsten des 
Vermieters: 

„Es ist allgemein bekannt, dass 
einfachverglaste Altbaufenster 
nicht den Wohnkomfort auf-
weisen, wie es Altbau-Doppel-
kastenfenster oder moderne 
Isolierglasfenster tun. Bei ein-
fachverglasten Altbaufenstern 
tritt stets, insbesondere im 
Winter, über die einfachver-
glaste Fensterfläche Kälte in den 

Wohnraum ein und es kommt 
zu Zugerscheinungen, weil die 
kalte Außenluft und die wärmere 
Innenluft an der Einfachglas-
scheibe direkt aufeinandertref-
fen. Ebenso allgemein bekannt, 
weisen Altbaufenster keine Dich-
tigkeit auf, die insbesondere bei 

Starkregen das Eindringen von 
Wasser verhindern kann. Das 
gelegentliche Eindringen von 
Regenwasser bei besonderen 
Witterungsverhältnissen ist da-
nach (ebenfalls) kein Mangel.“ 
(AG Berlin-Charlottenburg, Urteil vom 
20.06.2019, Az.: 226 C 211/18)
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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!

… Kurzmitteilung …

Bundesverfassungsgericht: 
Normenkontrollklage zum Mietendeckel 
eingereicht
Abgeordnete der CDU/CSU sowie der FDP haben nunmehr 
die bereits Anfang des Jahres angekündigte abstrakte Nor-
menkontrollklage gegen den Berliner Mietendeckel beim 
Bundesverfassungsgericht eingereicht. 
 
Der Mietendeckel wurde trotz massiver Kritik durch die rot-
rot-grüne Regierung Berlins zu Beginn des Jahres erlassen 
und findet seit dem Anwendung. Haus & Grund sowie ver-
schiedene Sachverständige, haben gleichermaßen vorab 
gewarnt, dass der Erlass eines solchen Gesetzes gegen die 
Verfassung verstoße. 
 
Nach der Bewertung von Haus & Grund ist das Land Berlin 
für den Erlass eines solchen Gesetzes gar nicht zuständig und 
verstößt schon aus diesem Grund gegen das Grundgesetz. 
Gleichzeitig halten auch die einzelnen Normen einer verfas-
sungsrechtlichen Prüfung nicht stand, da sie als Eingriffe in 
Art. 2 und Art. 14 GG zu sehen sein dürften (Zentralverband). 

Voller Erfolg vor Ge-
richt: H&G-Anwalt 
Marcus Bartscht klag-
te per Eilantrag vor 
dem OVG Lüneburg in 
den Corona-Zeiten für 
die Wiedereröffnung 
eines Tattoo-Studios, 
das durch die Landes-
verordnung schließen musste. 

Seine Argumentation: Die Un-
tersagung laut Verordnung des 
Landes sei als Schutzmaßnahme 
nicht mehr notwendig, ferner sei 
der Gleichbehandlungsgrund-

Aufgrund von Kurzarbeit oder 
Arbeitslosigkeit kann ein Mie-
ter schnell in finanzielle Not 
geraten und nicht immer lie-
gen die Voraussetzungen für 
Wohngeld vor. Die Unterver-
mietung eines Teils der Woh-
nung kann in dieser Situation 
helfen, d. h. dadurch ein Teil 
der Miete abgedeckt werden. 

Was gilt es zu beachten?

Die vom Mieter gewünschte 
Untervermietung bedarf stets 
der Erlaubnis des Vermieters. 
Näheres regelt die Vorschrift 
des § 553 BGB. Dort heißt es: 
„Entsteht für den Mieter nach 
Abschluss des Mietvertrages ein 
berechtigtes Interesse, einen Teil 
des Wohnraums einem Dritten 
zum Gebrauch zu überlassen, 
so kann er von dem Vermieter 
die Erlaubnis hierzu verlangen. 
Dies gilt nicht, wenn in der 
Person des Dritten ein wichtiger 
Grund vorliegt, der Wohnraum 
übermäßig belegt würde oder 
dem Vermieter die Überlassung 
aus sonstigen Gründen nicht 
zugemutet werden kann.“

Der Vermieter ist allerdings be-
rechtigt, die Erlaubnis davon 

abhängig zu machen, dass 
der Mieter sich mit einer ange-
messenen Erhöhung der Miete 
einverstanden erklärt, wenn 
dem Vermieter die Überlassung 
nur mit einer entsprechenden 
angemessenen Mieterhöhung 
zuzumuten ist. 

Bei Einholung der Erlaubnis muss 
der Mieter dem Vermieter die Per-
son des Untermieters namentlich 
benennen und sein „berechtigtes 
Interesse“ darlegen. Anderenfalls 
hat der Vermieter gegenüber dem 
Mieter einen Unterlassungsan-
spruch. Was passiert, wenn 
das Mietverhältnis zwischen 
Vermieter und dem Mieter, der 
untervermietet hat, endet? 

Hier besteht für den Vermieter 
kein Risiko, denn mit der Been-
digung des Mietverhältnisses hat 
der Vermieter automatisch auch 
gegen den Untermieter einen 
Anspruch auf Räumung. Räumt 
der Mieter das Mietobjekt nicht 
fristgerecht, ist also die dann 
notwendige Räumungsklage 
nicht nur gegen den Mieter, son-
dern auch gegen den Untermie-
ter zu richten, um auch gegen 
diesen einen vollstreckbaren Titel 
zu erlangen. 

Untervermietung – in Corona-
Zeiten für Vermieter und Mieter 
nicht uninteressant

Erfolgreiche Klage!
satz aus Art. 3 GG 
verletzt – Kosmetikstu-
dios, Physiotherapie-
Praxen und Friseure 
durften zu dieser Zeit 
bereits öffnen.

Die Richter gaben ihm 
Recht. Die Schl ie-

ßung sei eindeutig rechts-
widrig. Für die Tattoo-Studios 
müsse die gle iche „Nähe-
behandlung“ gelten wie für 
andere Berufsgruppen auch. 
Das Urteil gilt seitdem für alle 
Studios in Niedersachsen.
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Die Post lag in allen Briefkästen 
der rund 20.000 Gewerbebe-
triebe in der Region Hannover. 
Absender war die Abfallent-
sorgungsgesellschaft Region 
Hannover (arh), ein 100-pro-
zentiges Tochterunternehmen 
von aha. Der brisante Inhalt des 
Schreibens: Ab Juli müssen die 
Unternehmer für die blaue Alt-
papiertonne eine Miete zahlen 
– bislang war die Aufstellung 
kostenlos.

Je nach Größe der Tonne kos-
tet es zwischen 5 und 40 Euro 
monatlich. Die Begründung: 
Die Preise für das eingesam-
melte Altpapier sind innerhalb 
von zehn Jahren von 140 Euro 
pro Tonne auf 25 Euro einge-
brochen – die Verkaufserlöse 
können somit die Entsorgungs-
kosten nicht mehr decken.

Trotzdem sorgt die Entschei-
dung von aha für mächtig Wir-
bel. Der FDP-Ratsfraktionsvor-
sitzende und selbstständige 
Handwerksmeister Wilfr ied 
Engelke: „Eine solche Entschei-
dung ist in Corona-Zeiten eine 
Frechheit. Viele Firmen kämpfen 
um ihre Existenz. Die Stadt 
macht Schulden um gerade den 
kleinen Betrieben in der Krise 
zu helfen, aber aha ignoriert 
das völlig.“ Im Übrigen sei der 
Vorgang im arh-Aufsichtsrat 
kein Thema gewesen. 

Das bestätigt der SPD-Regions-
politiker und arh-Aufsichtsrats-
vorsitzende Wolfgang Toboldt: 
„Ich bin erbost. Wir haben kei-
nerlei Informationen erhalten, ob 
es beim Papier Probleme gibt.“ 
Zudem ärgere es ihn, dass von 
der Gebühr u.a. auch Vereine 
betroffen seien. 

Dass der Aufsichtsrat vorab 
– wie in anderen Unterneh-

Aha kassiert künftig Miete: 

Ärger um die blaue Tonne
men üblich – nicht von der 
Geschäftsführung unterrich-
tet wurde, begründet aha auf 
Nachfrage der WohnArt so: „Die 
Angebotsgestaltung der arh ist 
ein laufendes Geschäft.“ 

Merkwürdig ist auch, dass die 
Gewerbetreibenden für die wö-
chentliche Entleerung der Tonne 
ebenfalls eine Gebühr bezahlen 
müssen. Allerdings wird dieser 
Betrag mit einer Gutschrift in 
gleicher Höhe verrechnet, so 
dass die Abholung des Papiers 
weiterhin „kostenlos“ ist.

Warum diese kryptische Rege-
lung? Gegenüber der WohnArt 
erklärte aha: „Das hat steu-
erliche Gründe. Es muss eine 
gesonderte Aufstellung der 
einzelnen Beträge geben, weil 
es sich ansonsten um tausch-
gleiche Umsätze handelt.“

Was ist aber, wenn der Preis 
fürs Altpapier weiter sinkt, sinkt 
dann auch die Höhe der Gut-
schrift? Laut aha nein – man 
habe einen Vertrag mit dem 
Altpapierverwerter bis Dezem-
ber 2023. Dieser garantiere 
bis zum Ende der Laufzeit eine 
gleichbleibende Vergütung. 
Doch was passiert danach, 
wenn die Altpapierpreise weiter 
im Sinkflug sind? Das ist heute 
noch unklar.

Schon bei der Einführung der 
blauen Tonne 2017 gab es be-
kanntlich Ärger. Um die Bürger 
von einer Umstellung vom Sack 
zu Tonne zu überzeugen, hatte 
aha mit der Kampagne „Sei kein 
Sackgesicht“ provoziert.

Eine gute Nachr icht  zum 
Schluss: Die Einführung einer 
Tonnen-Gebühr für Privatkunden 
ist laut Unternehmen nicht 
geplant!   Michael Nicolay 

Gelbe Tonne soll Sack ersetzen
Heftigen Wirbel gibt es auch um die gelbe Tonne: Sie soll 
nach den Plänen von aha in Hannover ab Januar 2023 den 
gelben Sack ersetzen. „Tonnenverweigerer“ müssen dann 
ihren Verpackungsmüll selbst zum Wertstoffhof bringen.

Für Rainer Beckmann, Vorstandsvorsitzender von HAUS & 
GRUNDEIGENTUM, eine „diktatorische“ Vorgehensweise: „Aha 
ist ein Service-Unternehmen, deshalb muss jeder Bürger die 
Wahlfreiheit haben, ob er lieber Tonne oder Sack nutzen möchte.“
Außerdem sei völlig unklar, wo die zusätzlichen 71.000 Tonnen 
aufgestellt werden sollten. Der Vorsitzende: „Vor allem in dicht be-
siedelten Stadtteilen hätten viele Hauseigentümer gar keinen Platz.“ 
Zustimmung kommt vom CDU-Ratsfraktionsvorsitzenden Jens 
Seidel: „Die Vorgehensweise von aha ist eine Frechheit. Die 
beste Lösung wäre eine Mischform, die den unterschiedlichen 
Gegebenheiten Rechnung trägt.“
Im Umland möchte sich der Abfallentsorger erst den Abholungs-
auftrag vom privaten Konkurrenten Remondis zurückholen und 
dann dort ebenfalls umstellen. Das wäre dann ab 2025 möglich. 

Aktuelles

Gewerberaummieten: Befri-
stet niedrigere Umsatzsteuer 
beachten, um zu hohe Steu-
erzahlungen zu vermeiden. 

Für Mietverhältnisse, die der 
Umsatzbesteuerung unterlie-
gen, sollte schnellstmöglich 
eine Anpassung an die vorü-
bergehende Umsatzsteuer-

senkung auf 16 % erfolgen, 
denn anderenfalls besteht 
die Gefahr, dass der Vermie-
ter die dann im Mietvertrag 
fälschl ich ausgewiesenen 
19 % Umsatzsteuer an das 
Finanzamt abführen muss, 
obwohl der Steuersatz nur 
16 % betragen wird. 

(Haus und Grund Deutschland)
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Finanzplaner, Kontowecker 
und Multibanking – unsere 
digitalen Banking-Funktionen 
helfen auch in unsicheren 
Zeiten den fi nanziellen Über-
blick zu behalten.

Jetzt freischalten auf
sparkasse-hannover.de

Durchblick
deine Finanzen.
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Das politische Klima im Land 
ist aufgeheizt. Das gilt, und 
dass schon seit geraumer 
Zeit, auch für den Umgang mit 
privaten Vermietern. Für viele 
Vertreter in Politik und Medien 
sind sie die Prügelknaben der 
Nation, die Schuldigen für den 
angeblich so überteuerten 
Wohnungsmarkt.

Doch wie sieht die 
Wirklichkeit aus?

Die privaten Vermieter stellen 
zwei Drittel aller Mietwohnungen 
in Deutschland. Jahrzehntelang 
lief fast alles völlig reibungslos. 
Doch heute werden sie häufig 
mit profitorientierten Großinve-

Private Vermieter viel besser als ihr Ruf!
storen und anonymen Großkon-
zernen in einen Topf geworfen. 
Nach dem Motto: Alle Vermieter 
sind gleich.

Hinzu kommt: Der Fokus auf die 
Angebotsmieten stellt die Preis-
entwicklung der letzten Jahre 
wesentlich dramatischer dar, 
als sie im jeweiligen gesamten 
Wohnungsmarkt ist. Mit ihnen 
wird in Internetportalen und 
Tageszeitungen jedoch nur ein 
Teilmarkt abgebildet, der noch 
dazu sehr zufällig und selektiv 
entsteht.

Wohnungsgenossenschaften 
inserieren z.B. in der Regel 
keine Wohnungen auf Internet-

portalen. Und private Vermieter? 
Sie vergeben nach Umfragen in 
einzelnen Kommunen rund 40 
Prozent der Wohnungen über 
andere Mieter, Freunde und 
Bekannte – und das unter dem 
Niveau der Angebotsmieten.

Um verlässliche Antworten 
zu finden hat Haus & Grund 
Deutschland eine aktuelle re-
präsentative Umfrage unter 
1844 privaten Vermietern mit 
Daten zu 5220 Wohneinheiten 
durchgeführt. Die wichtigsten 
Erkenntnisse:
Im Durchschnitt liegt die Miet-
höhe pro Quadratmeter 1,47 
Prozent unter der ortsüblichen 
Vergleichsmiete.

In 54,7 Prozent der erfassten 
Mietverhältnisse gab es im 
Mietzeitraum keine Mieterhö-
hung. Es wurde durchschnittlich 
seit 6,7 Jahren keine Mieter-
höhung mehr ausgesprochen.
21,8 Prozent der Vermieter erhö-
hen ausschließlich bei einem 
Mieterwechsel die Miete – 2017 
waren es noch 23,3 Prozent.
Die durchschnittliche Mietdauer 
beträgt 9,6 Jahre.
Mehr als drei Viertel aller 
privaten Vermieter sind mit den 
laufenden Mietverhältnissen 
zufrieden und kommen gut mit 
den Mietern aus. 

Lesen Sie hier die detaillierten 
Ergebnisse der Umfrage:
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LEINEGEfLüSTER

Gelungene Wahl
Er hat es geschafft: Rainer Müller-Brandes ist neuer Stadtsu-
perintendent, Hauptpastor der Marktkirche und höchster Reprä-
sentant des evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverbandes 
Hannover mit 180.000 Gläubigen. Der 
bisherige Diakoniepastor setzte sich 
auf dem Stadtkirchentag in geheimer 
Abstimmung bereits im ersten Wahl-
gang gegen seinen Konkurrenten Sven 
Waske durch. Zu seinen wichtigsten 
Aufgaben zählt der 52-jährige Theolo-
ge, künftig „den Finger in die Wunde zu 
legen, damit vieles noch besser wird“. 
Er ist damit Nachfolger des 2019 in 
den Ruhestand gegangenen Hans-
Martin Heinemann. Die WohnArt sagt 
herzlichen Glückwunsch.

Erzürnter Ex-OB
Er ist seit 60 Jahren ein Sozialdemokrat durch und durch und 
macht sich große Sorgen um seine Partei. Herbert Schmal-
stieg hat deshalb den beiden SPD-Vor-
sitzenden einen Brief geschrieben –  mit 
einer knallharten Ansage: Hannovers 
Ex-OB fordert von dem Führungsduo 
Saskia Esken und Norbert Walter-
Borjans den Rücktritt. Wörtlich: „Es ist 
traurig, dass wir aus der 15-Prozent-
Falle nicht herauskommen. Das liegt 
daran, dass die SPD kein Gesicht hat. 
Leider erfüllt ihr diese Aufgabe nicht.“ 
Bei sollten „die Größe haben“, auf dem 
nächsten Parteitag abzudanken, denn 
das „würde uns helfen“. Pikant: Der 
Brief ist Schmalstiegs Antwort auf Glückwünsche der beiden 
Parteivorsitzenden zu seinem Geburtstag.  

Logische Entscheidung
Alles andere wäre auch eine faustdicke Überraschung gewesen: 
Der Aufsichtsrat von enercity hat den Vertrag der Vorstands-

vorsitzenden Dr. Susanna Zapreva 
bis zum Jahr 2026 verlängert. Die 
47-jährige gebürtige Wienerin zu der 
Entscheidung: „Sie zeigt mir, dass der 
Aufsichtsrat den strategischen Kurs 
von enercity unterstützt. Ich hatte das 
Glück, in den vergangenen Jahren mit 
einem tollen Team viel zu bewegen.“ 
Die promovierte Ingenieurwissen-
schaftlerin war vor vier Jahren zum 
Energieversorger gekommen und hatte 
eine strategische Neuausrichtung ein-
geleitet – weg vom reinen Strom- und 

Gasanbieter und hin zu einem Energiedienstleister mit weiteren 
Serviceangeboten u.a. für Elektromobilität.

Verdiente Ehrung
Er wurde nach dem Ersten Weltkrieg geboren, überlebte im 
Zweiten Weltkrieg in einem sibirischen Kriegsgefangenla-

ger lebensgefährliche medizinische 
Versuche und startete anschließend 
eine großartige Journalistenkarriere: 
Als Anerkennung für seine außerge-
wöhnliche Lebensleistung wird Rolf 
Zick in diesem Jahr mit dem Leibniz-
Ring geehrt. Das Kuratorium des 
Presse-Clubs zur Begründung: Der 
Preisträger sei unbestechlich, gehe 
den Dingen auf den Grund und fühle 
sich immer der Wahrheit verpflichtet. 
Außerdem sei der 100-jährige auch 
ein „Held des vorbildlichen Alterns“. 

Die WohnArt gratuliert ganz herzlich zur verdienten Aus-
zeichnung!

Berechtigte Empörung
Da ist einem wohl die Hutschnur geplatzt. Der CDU-Landtagsab-
geordnete Thomas Ehbrecht hat sich Landtagspräsidentin 
Gabriele Andretta (SPD) verbal kräftig zur Brust genommen. 

Grund: Diese hatte nach einer Sitzung 
des Wissenschaftsausschusses des 
Landtags völlig überraschend in einer 
Pressemitteilung gegen die notwendige 
Neuausschreibung des geplanten Neu-
baus der Göttinger Uniklinik gepoltert. 
Der Politiker: „Sie hätte als Teilnehmerin 
in der Sitzung fragen stellen oder auch 
ihre Kritik am Verfahren äußern kön-
nen. Stattdessen hat sie geschwiegen 
und direkt im Anschluss die Mitteilung 
verschickt. So ein Verhalten ist stillos, 

insbesondere für eine Landtagspräsidentin.“

Ratlose Dezernentin
Die Nachricht war ein Paukenschlag: Das Pharmaunternehmen 
Boehringer schließt völlig überraschend zum Jahresende sein 
Tierversuchslabor in Kirchrode. Das ist 
umso verwunderlicher, da der Medizin- 
und Impfstoffspezialist die Hightechein-
richtung erst 2012 für mehr als 60 Mio 
Euro gebaut hatte – damals ein echter 
Coup für die Stadt. Doch was ist jetzt 
passiert? Gab es handfeste Gründe für 
das Unternehmen, die die Verwaltung 
zu verantworten hat? Diese Fragen 
kann wohl nur Wirtschaftsdezernentin 
Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) 
beantworten. Ihr lapidarer Kommentar 
dazu: „Die Schließung ist sehr bedau-
erlich“ – verhindert hat sie sie jedenfalls nicht. Für Hannover ist 
der Abgang ,– gerade in der Corona-Krise – auf jeden Fall ein 
herber Verlust bei den Gewerbesteuereinnahmen.
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Auch der am 10.08.2020 geplante Vortrag 
zum Thema „Erbfolge und sinnvolle Erb-
regelung in der Patchworkfamilie“ muss 
leider ausfallen. Doch können wir Ihnen 
eine echte Alternative anbieten – unser Erb-
rechtseminar:
 „Nach mir die Sintflut – oder regele ich 
das selbst?“ am 28.08.2020 von 14:00 
– 18:00 Uhr mit Herrn Rechtsanwalt und 
Notar Frank Schroeder (Fachanwalt für Erb-
recht), der Ihnen umfassend die Grundlagen 
von gesetzlichem und testamentarischem 
Erbrecht anhand von Beispielfällen erläutern 
und in diesem Rahmen auch Fragen zur 
Patchworkfamilie beantworten wird.

Ferner haben wir das Thema „Betriebsko-
stenabrechnung“ wieder im Programm. Am 
18.09.2020 findet wie geplant in der Zeit von 
14:00 – 18:00 Uhr das Seminar „Aktuelle 
Rechtsprechung 2020 zu den Rechts-
folgen einer Betriebskostenabrechnung“ 
mit Herrn Rechtsanwalt Dr. Andreas Reichelt 
statt. Auch zu möglichen Fehlerquellen bei der 
Erstellung einer Betriebskostenabrechnung 
werden Hinweise erteilt.

Für diese Seminare ist nach aktuellem Stand 
die Teilnehmerzahl noch auf 15 Personen 
begrenzt, damit der notwendige Abstand ein-
gehalten werden kann. Die Teilnahmegebühr 
beträgt für Mitglieder 50,00 € zzgl. MwSt. 
und für Nichtmitglieder 100,00 € zzgl. MwSt..

Die Seminare finden in den Räumlichkeiten 
der HAUS & GRUNDEIGENTUM Service, 
Prinzenstraße 10, im Seminarraum „EINE 
STADT 2“ statt. 

Folgende Veranstaltungen zum Thema  
„Energetische Sanierungen“ fallen aus:
Vortrag 07.09.2020 
Zeitgemäße Heizungsanlagen im Kontext mit 
dem erforderlichen Klimaschutz
Seminar 25.09.2020 
Energetische Sanierung im Bestandsgebäu-
de, welche Maßnahmen sind sinnvoll?

Der ca. einstündige Vortrag „Vermietung 
zum vorübergehenden Gebrauch – 
das möblierte Studentenzimmer“ am 
21.09.2020 um 18.00 Uhr wird in Form 
eines Webinars mit dem Videokonferenz-

Tool „Zoom“ durchgeführt. Die Moderation 
übernimmt Frau Rechtsanwältin Christine 
Hagenah. Dieses neue Veranstaltungsfor-
mat ist für unsere Mitglieder kostenfrei. Für 
Nichtmitglieder beträgt die Teilnahmegebühr 
25,00 €. Interessierte können sich gern ab 
sofort anmelden und bekommen per E-Mail 
den Teilnahme-Link (Meeting-ID und -Kenn-
wort) zugeschickt. Sie müssen nur über ein 
ipad oder einen mit Webcam und Headset 
ausgestatteten PC verfügen.

Anmeldungen zu allen Veranstaltungen 
können · telefonisch unter 0511 300 30-101 
oder 102 · per E-Mail an 
info@haus-und-grundeigentum.de  erfolgen.

Wir freuen uns auf den gemeinsamen 
Wiedereinstieg in unser Veranstaltungspro-
gramm 2020.

Weiterhin finden Sie aktuelle Informa-
tionen zu unseren Veranstaltungen in 
der WohnArt und/ oder unter der Rubrik 
„Aktuelles“ auf 
www.haus-und-grundeigentum.de.  

Aktuelle Informationen

Ab 01.07.2020 erwerben Sie

mit reduzierter Mehrwertsteuer!

Online nur
7,02 €

(in Print-Version ab 7,31€)

unser 
Mietvertragspaket

- komplett und rechtssicher-
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