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ein skandalöser 
Vorgang!

es war der Wunsch des Rates der stadt Laatzen, getragen 
von CDu, sPD, FDP, Grünen und Linken, die straßenaus-
baubeitragssatzung abzuschaffen. Mit den stimmen aller 
Ratsmitglieder erfuhr die straßenausbaubeitragssatzung ein 
Begräbnis erster Klasse.

Das viele Jahre praktizierte un-
recht, für die erneuerung der von 
allen Bürgern benutzten straßen, 
nur die anliegenden Grundstücks-
eigentümer materiell in die Haftung 
zu nehmen, wurde bedingungslos 
gestrichen.  

so weit, so gut, alles schien klar. 
Dachte man!

Doch nun kam die vom heutigen 
Präsidenten der Region Hanno-
ver und ehemaligen Laatzener 
Bürgermeister Hauke Jagau (sPD) geführte Kommunalauf-
sichtsbehörde ins spiel.  sie machte dem Laatzener Rat einen 
dicken strich durch seine Rechnung. Mit der Begründung, 
dass	Laatzen	wegen	hoher	Haushaltsdefizite	zu	Sparsamkeit	
gezwungen sei, wurde der Verzicht auf die strabs als rechts-
widrig erklärt.

Konsequenterweise zog die stadt Laatzen vor das Verwal-
tungsgericht, das zu ihren Gunsten  entschied. Dort hat dann 
die in Beschwerde gegangene Region vor dem OVG Lüneburg 
eine Bestätigung ihrer Rechtsauffassung bekommen. 

Doch wie konnte es dazu kommen? Leider hat es die sPD-
CDu-Landesregierung in Niedersachsen bis heute nicht 
geschafft das unrecht straßenausbaubeitragssatzung ein für 
alle Mal zu beerdigen. Hätte sie es getan, hätten die Gerichte 
nicht entscheiden müssen.

Völlig unverständlich ist das Festhalten an der strabs vor 
allem vor dem Hintergrund, dass in Bundesländern wie 
Bayern, Hamburg, Baden-Württemberg und sogar Berlin die 
straßenausbaubeiträge längst Geschichte sind. auch in Nie-
dersachsens Landeshauptstadt wurde es Dank veränderter 
Mehrheitsverhältnisse nach der Kommunalwahl 2017 möglich, 
sich dieser ungerechten satzung zu entledigen.

als Konsequenz dieses Vorgangs sind Landesregierung und 
Parlament aufgerufen, das unrecht straßenausbaubeiträge 
schnellstmöglich aus Niedersachsens Wirklichkeit zu 
verbannen.  

         Rainer Beckmann, Vorsitzender 

4 - 6

15 - 19

6 - 9

10 - 14

30 

30

THEMA DES MONATS
aktuelles BGH-urteil zu schönheitsreparaturen
Die anstehende Reform des 
Wohnungseigentumsrechts
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WohnArt-BöRSE  / IMpRESSUM S. 22

Das Titelfoto zeigt die Altstadt von Hannover, in der das Leben 
nach dem coronabedingten Lockdown wieder begonnen hat. 

Foto: H. Scheffen
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aktuelles BGH-urteil zu schönheitsreparaturen
Mieter	und	Vermieter	sind	beide	in	der	Pflicht!
Bei renovierten Wohnungen 
kann die Pflicht zur Durchfüh-
rung von Schönheitsrepara-
turen weiterhin auf den Mieter 
übertragen werden.

Demgegenüber hatte der BGH 
bereits in 2015 diese gängige 
Klausel für unrenovierte Woh-
nungen für unwirksam erklärt. 
Seither war offen, ob bei unre-
novierten Wohnungen Schön-
heitsreparaturen nunmehr 
allein Sache des Vermieters 
sind, der Mieter sich an die-
sen Kosten beteiligen muss 
oder womöglich von keiner 
Seite Schönheitsreparaturen 
erfolgen müssen. Jetzt hat der 
BGH dazu am 08.07.2020 ein 
Grundsatzurteil gefällt. 

In der WohnArt erklärt Dr. Mady 
Beißner, Geschäftsführerin von 
HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Hannover, die neue Rechtslage:

WohnArt: Worum ging es bei 
dem Richterspruch des BGH 
konkret?

Beißner: „Verhandelt wurden 
zwei streitfälle in Berlin, in denen 
die Mieter vom Vermieter die 
Durchführung von schönheitsre-
paraturen verlangten. Die Mieter 
hatten 1992 bzw. 2002 jeweils 
unrenovierte Wohnungen bezo-
gen, die sie in der Folgezeit nie 
renoviert haben. Dazu waren sie 
aufgrund der vom BGH im Jahr 
2015 für unwirksam erklärten 
schönheitsreparaturklausel auch 
nicht	verpflichtet.	Der	BGH	hat	
dies seinerzeit damit begründet, 
dass die Mieter anderenfalls 
die Wohnung möglicherweise 
schöner zurückgeben müssten, 
als sie sie selbst bei Mietbeginn 
übernommen haben.“

WohnArt: Das sieht der BGH 
jetzt offensichtlich anders. Wa-
rum?

plötzlich mit den schönheits-
reparaturen belastet, d. h. mit 
zusätzlichen Kosten, was die 
Vermietung in vielen Fällen von 
heute auf morgen unwirtschaft-
lich machte. Jetzt muss der 
Mieter immerhin, wenn sich der 
Zustand der Wohnung im Laufe 
der Zeit deutlich verschlechtert 
hat und er vom Vermieter die 
Durchführung von schönheits-
reparaturen fordert, sich an 
den damit verbundenen Kosten 
beteiligen.“

WohnArt: Gehen Sie davon aus, 
dass mit diesem Grundsatzurteil 
nun die Streitigkeiten zwischen 
Vermietern und Mietern hinsicht-
lich der Schönheitsreparaturen 
bei unrenoviertem Wohnraum 
beigelegt sind? 

Beißner: „Das wäre sicher-
lich wünschenswert, ist aber 
nicht zu erwarten, weil natür-
lich die Frage, wann sich ein 
Zustand der Wohnung seit 
einzug deutlich verschlechtert 
hat, zwischen Vermieter und 
Mieter immer noch eine strittige 
Frage bleiben wird. Diese kann 
aber eben auch nur im ein-
zelfall geklärt werden, notfalls 
durch eine Beweisaufnahme. 
Gleichwohl sehe ich dies als 
untergeordnetes Problem an. 
ich gehe eher davon aus, dass 
es schnell zu einer einigung 
zwischen Mieter und Vermieter 
kommen wird, denn verlangt 
der Mieter die Durchführung von 
schönheitsreparaturen, so stellt 
er sich damit selbst auf den 
standpunkt, dass eine wesent-
liche Verschlechterung vorliegt 
mit der Folge, dass er sich an 
den Kosten entsprechend zu 
beteiligen hat. Das entschei-
dende ist also, dass es jetzt 
zu der Kostentragungspflicht 
eine interessengerechte Neu-
regelung gibt, die den Mieter 
mitverpflichtet.“

THEMA DES MONATS

Beißner: „Ja, das ist richtig. 
Zwar soll der Mieter auch wei-
terhin einen anspruch auf Durch-
führung der schönheitsrepara-
turen haben, doch sei zu berück-
sichtigen, dass die Wiederher-
stellung des vertragsgemäßen 
unrenovierten anfangszustands 
der Wohnung wirtschaftlich nicht 
sinnvoll und lebensfremd ist, 
vielmehr sach- und interessen-
gerecht ist, wenn der Vermieter 
die Wohnung in einen frisch re-
novierten Zustand versetzt. Das 
bedeutet, dass dann natürlich 
auch die Gebrauchsspuren aus 
der Zeit vor Mietbeginn beseitigt 
werden und der Mieter nach 
Durchführung der schönheits-
reparaturen nunmehr eine Woh-
nung mit einem besseren als 
dem vertragsgemäßen Zustand 
bei Mietbeginn erhält. Diesem 
umstand hat der BGH nunmehr 
Rechnung getragen und ent-
schieden, dass es der Grundsatz 

von treu und Glauben gebiete, 
den Mieter in angemessenem 
umfang - regelmäßig zu 50 % - 
an den Renovierungskosten zu 
beteiligen.“

WohnArt: Was bedeutet das 
Urteil jetzt genau für beide Par-
teien?

Beißner: „es ist ein Kompro-
miss, der einen angemessenen 
ausgleich zwischen den inte-
ressen des Mieters und des 
Vermieters schafft.“

WohnArt: Wie bewerten Sie die 
neue Rechtsprechung?

Beißner: „Grundsätzlich positiv. 
er stellt zumindest ein teilweises 
Korrektiv der entscheidung aus 
2015 dar. als seinerzeit der BGH 
die schönheitsreparaturklausel 
bei unrenoviertem Wohnraum 
gekippt hat, war der Vermieter 
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Bei Thema Schönheitsreparaturen gibt es immer wieder Streit zwi-
schen Mietern und Vermietern. H&G-Geschäftsführerin Dr. Mady 
Beißner beantwortet die wichtigsten Fragen zum BGH-Urteil.
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HAUS & GRUNDEIGENTUM Service ist einer der renommiertesten 
Makler und Verwalter in Hannover - und mit diesen Leistungen auf 
der Insel aktiv:

  Immobilienverkauf auf Wangerooge
  WEG-Verwaltung auf Wangerooge

www.hug.immo

Theaterstraße 2
30159 Hannover

0511 - 300 30 700
makler@hug.immo

MOIN VON WANGEROOGE.

Ferienhäuser und 
-wohnungen auf 
Wangerooge
vermietet unser Partner 
Wangeroogehaus.

Dipl.-Ök. Frank Schoenfeld
Leiter Maklerabteilung

Meer entdecken:

www.wooge.immo

Oder direkt in unserem 
Wangerooger Büro:  
Obere Strandpromenade 21

Mehr als zehn Jahre nach der 
letzten WEG-Reform in 2007 
sollen nun bekannte Schwach-
stellen des Gesetzes beseitigt 
werden. Dazu heißt es im Ko-
alitionsvertrag 2018: 

„Wir werden die Regelungen 
des Wohnungseigentumsrechts 
reformieren und mit dem Miet-
recht harmonisieren, um die 
Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Beschlüssen der Woh-
nungseigentümer über bauliche 
Maßnahmen, insbesondere in 
den Bereichen Barrierefreiheit, 
energetische sanierung, Förde-
rung von elektromobilität und 
einbruchsschutz zu erleichtern.“

Der von der Bundesregierung 
beschlossene Gesetzentwurf 
sieht im Wesentlichen folgende 
Änderungen vor:

1. Jeder Wohnungseigentü-
mer soll einen anspruch 
darauf haben, ihm auf ei-
gene Kosten den einbau 
einer Lademöglichkeit für 
ein elektrofahrzeug, einen 
barrierefreien aus- und um-
bau, Maßnahmen zum ein-
bruchschutz sowie bauliche 
Veränderungen, die einen 
Glasfaseranschluss ermög-
lichen, zu gestatten. 

2. Künftig sollen nicht mal die 
Wohnungseigentümerge-
meinschaft und mal die 
Wohnungse igen tümer 
selbst träger von Rechten 
und	Pflichten	sein,	sondern	
die Gemeinschaft als träger 
der gesamten Verwaltung 
ausgestaltet werden. 

3. im interesse einer effizi-
enteren Verwaltung des Ge-
meinschaftseigentums wer-
den die entscheidungs- und 
Vertretungsbefugnisse des 
Verwalters erweitert. Wann 
der Verwalter künftig in ei-

Die anstehende Reform des 
Wohnungseigentumsrechts
– Worum geht es? 

gener Verantwortung ohne 
Beschlussfassung durch 
die eigentümer über Maß-
nahmen entscheiden kann, 
ist noch in der Diskussion. 
Haus & GRuND fordert, 
die künftigen Befugnisse 
des Verwalters dahingehend 
zu beschränken, dass er 
ohne eigentümerbeschluss 
wirklich nur Maßnahmen von 
untergeordneter Bedeutung 
durchführen können soll. 

4. aus Gründen der Rechtssi-
cherheit soll zudem der Ver-
walter im außenverhältnis 
eine unbeschränkte Vertre-
tungsmacht für die Gemein-
schaft erhalten, dem die 
Möglichkeit der eigentümer 
gegenübersteht, im innen-
verhältnis die aufgaben und 
Befugnisse des Verwalters 
zu begrenzen. 

5. Zukünftig sollen eigentümer 
eine Beschlusskompetenz 
dafür erhalten, ihnen zu 
ermöglichen, online an der 
(präsenten) eigentümer-
versammlung teilzuneh-
men. Weiterhin soll eine 
eigentümerversammlung 
unabhängig von der Zahl 
der anwesenden oder ver-
tretenden eigentümer bzw. 
Miteigentumsanteile be-
schlussfähig sein.

6. Zudem soll ausdrücklich 
normiert werden, dass das 
Protokoll der eigentümer-
versammlung unverzüglich 
nach deren Beendigung 
erstellt werden muss. 

7. Über die Kostenverteilung 
sol len die Wohnungs-
eigentümer künftig umfas-
sender beschließen können. 
Bislang war diese Befugnis 
auf Maßnahmen im einzelfall 
beschränkt und erforderte 
eine	 qualifizierte	Mehrheit.	
Nach dem Gesetzentwurf 
werden nun die eigentü-
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THEMA DES MONATS

mer mit einfacher stimmen-
mehrheit und losgelöst vom 
einzelfall über die Verteilung 
einzelner Kosten oder be-
stimmter Kostenarten be-
schließen können. 

8. Vorgesehen ist im Weiteren 
auch eine einfachere abbe-
rufung des Verwalters, die 
nicht mehr vom Vorliegen 
eines wichtigen Grundes 
abhängig sein soll. Für die 
Vergütung im Falle einer 
abberufung würden die 
Vereinbarungen im Verwal-
tervertrag maßgeblich sein. 

9. Bei der Jahresabrechnung 
soll das Rechenwerk selbst 
nicht mehr Beschlussge-
genstand sein, sondern 
die Beschlussfassung auf 
die abrechnungsspitze be-
schränkt werden. 

10. Vorgesehen ist auch, dass 
die Wohnungseigentümer 
künftig eine Beschlusskom-
petenz dafür erhalten, Ver-
tragsstrafen zu beschließen 
für den Fall, dass ein ei-
gentümer seine Pflichten 
verletzt. 

11. Die sondereigentumsfä-
higkeit wird sich zukünftig 
auch auf Freiflächen, wie 
stellplätze und terrassen 
erstrecken. 

12. Zur Harmonisierung von 
Miet- und Wohnungseigen-
tumsrecht sieht der ent-
wurf vor, dass Mieter von 
sondereigentumseinheiten 
verpflichtet	 sind,	Baumaß-
nahmen in der Wohnungs-
eigentumsanlage zu dulden. 
Darüber hinaus soll die in 
der WeG geltende Kosten-
verteilung künftig auch im 
Verhältnis zwischen dem 
vermietenden eigentümer 
und dem Mieter gelten (Ko-
stenverteilung nach Mitei-
gentumsanteilen). 

Welche auswirkungen 
wird die Reform 

haben?

einige Punkte sind noch in der 
Diskussion, weshalb das neue 
Gesetz - anders als geplant 
- nicht mehr vor der sommer-
pause verabschiedet worden ist. 
Was uns die Reform tatsächlich 
bringen wird, wird letztlich erst 
die Praxis zeigen. Wenn der 
Wunsch danach besteht, dass 
anstehende Maßnahmen vom 
Verwalter schneller abgearbeitet 
werden, bedeutet das, dass 
seine	Befugnisse	 zwangsläufig	
erweitert werden müssen, was 
wiederum für den Verwalter 

bedeutet, dass er mehr Verant-
wortung übernimmt, für die er 
von den Wohnungseigentümern 
auch zur Rechenschaft gezogen 
werden kann. Das Mehr an Be-
fugnissen des Verwalters heißt 
also für diesen, dass es für ihn 
jetzt nicht unbedingt einfacher 
wird, sondern nur, dass er im inte-
resse der Wohnungseigentümer 
jetzt zügiger handeln kann. 

Die vorgesehene künftige einfa-
chere abberufung des Verwal-
ters dürfte diesen auch schon 
dazu anhalten, will er diese ver-
meiden und darüber hinaus eine 
Verlängerung seines Vertrages 
anstreben, seine entscheidun-
gen wohl überlegt zu treffen. 
Über dies wird das Handeln 
des Verwalters über die Kont-
rollmöglichkeit der Wohnungsei-
gentümer begleitet, die u. a. ein 
gesetzlich verbrieftes Recht auf 
einsicht in die Verwaltungsunter-
lagen erhalten sollen. 

in jedem Fall wird der Gestal-
tung des Verwaltervertrages 
künftig eine höhere Bedeutung 
zukommen, denn mit diesem 
bestimmen letztlich die Woh-
nungseigentümer, wie weit intern 
die Befugnisse des Verwalters 
gehen sollen, was er in eigener 

Verantwortung bereits veran-
lassen darf und was nicht und 
damit wieder bis zur nächsten 
Beschlussfassung „liegen bleibt“. 

auch bleibt abzuwarten, wie sich 
die Neuregelungen die Woh-
nungseigentümer selbst betref-
fend in der Praxis auswirken 
werden, denn die angedachten 
vereinfachten entscheidungen 
über die Kostenverteilung oder 
die Beschlusskompetenz für 
Vertragsstrafen können durchaus 
auch Nährboden für Zwistigkeiten 
unter den eigentümern werden 
und zu einem auseinanderdriften 
der Wohnungseigentümerge-
meinschaft führen.

Was aber in keinem Fall passieren 
darf, ist, dass die gewollte Verein-
fachung von baulichen Verände-
rungen in der WeG es wenigen 
eigentümern ermöglicht, teure 
Modernisierungen beschließen 
zu können, die alle eigentümer 
bezahlen müssen. Für Letzteres 
muss mindestens Voraussetzung 
sein, dass ein solcher Beschluss 
von 50 Prozent der bei der ab-
stimmung anwesenden eigentü-
mer, die zugleich mindestens 50 
Prozent der Miteigentumsanteile 
verkörpern, gefasst wird.

Dr. Mady Beißner 

Entgegen Medienberichten 
hat das Landgericht Han-
nover in seiner mündlichen 
Verhandlung im Juli noch 
kein Urteil in der Sache 
verkündet. Es gab aber zu 
erkennen, dass es sich in der 
Beurteilung der Gültigkeit 
der Mietpreisbremse der 
Vorinstanz anschließen wird.

Das urteil ist für den 12. au-
gust angekündigt. es darf 
erwartet werden, dass das 

aktuelle urteile zur 

Mietpreisbremse und Volksbegehren
Landgericht als Berufungs-
instanz  die Nichtigkeit der 
Mieterschutzverordnung zur 
einführung der Mietpreisbrem-
se in Niedersachsen bestäti-
gen wird. auch in Nordrhein-
Westfalen hat das Landgericht 
Köln im Juli die bis dahin dort 
geltende Mietpreisbremse aus 
formellen Gründen verworfen.

schließlich hat sich der baye-
rische Verwaltungsgerichtshof 
(VGH) gegen die Zulässigkeit 

eines Volksbegehrens „6 Jahre 
Mietenstopp“ ausgesprochen. 
Begründung: Preisregelungen 
im Mietrecht seien angelegen-
heiten der Bundes- und nicht 
der Landesebene.

Die entscheidung hat weg-
weisende Bedeutung für die 
Bewertung des seit Febru-
ar 2020 geltenden „Berliner 
Mietendeckels“.  er  wurde 
durch Landesgesetz einge-
führt. schon im Vorfeld war 

lebhaft umstr itten, ob das 
Land Berlin dazu überhaupt 
die Gesetzgebungskompetenz 
hat. Der VGH Bayern verneint 
dies jetzt.

Gegen das „Berliner Mieten-
deckel-Gesetz“ läuft noch 
eine Verfassungsbeschwerde 
sowie ein Normenkontrollver-
fahren beim Bundesverfas-
sungsgericht - ausgang offen. 
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verbraucherpreisindex 
für Deutschland auf der  

Basis 2010 = 100 

 für 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 Jan.   99,0 100,7 102,8 104,5 105,9 105,5 106,1 108,1 109,8
 Feb. 99,4 101,3 103,5 105,1 106,4 106,5 106,5 108,8 110,3
 März 99,9 101,9 104,1 105,6 106,7 107,0 107,3 109,0 110,7
 april 100,0 101,9 103,9 105,1 106,5 107,0 106,9 109,0 110,7
 Mai 99,9 101,9 103,9 105,5 106,4 107,1 107,2 108,8 111,2
 Juni 99,9 102,0 103,7 105,6 106,7 107,0 107,3 109,0 111,3
 Juli 100,1 102,0 104,1 106,1 107,0 107,2 107,6 109,4 111,6
 aug. 100,2 102,3 104,5 106,1 107,0 107,2 107,6 109,5 111,7
 sep. 100,1 102,5 104,6 106,1 107,0 107,0 107,7 109,6 112,1
 Okt. 100,2 102,5 104,6 105,9 106,7 107,0 107,9 109,6 112,3
 Nov. 100,3 102,7 104,7 106,1 106,7 107,1 108,0 109,9 112,4
 Dez. 100,9 102,9 105,0 106,5 106,7 107,0 108,8 110,6 112,5

verbraucherpreisindex 
für Deutschland auf der  

Basis 2015 = 100 

 für 2019 2020
 Jan.   103,4 105,2
 Feb. 103,8 105,6
 März 104,2 105,7
 april 105,4 106,1
 Mai 105,4 106,0
 Juni 105,7 106,6
 Juli 106,2
 aug. 106,0
 sep. 106,0
 Okt. 106,1
 Nov. 105,3
 Dez. 105,8

REcHT & STEuERN

Mit Urteil vom 20.05.2020 (Ak-
tenzeichen VIII ZR 55/19) hat 
der BGH den vorausgegangen 
strengen unterinstanzlichen 
Anforderungen an die Ankün-
digung einer energetischen 
Modernisierung eine Abfuhr 
erteilt.

Zum sachverhalt:

im konkreten Fall hatte ein Ver-
mieter angekündigt, eine mit 
einer Gasetagenheizung und 
einem Gasherd ausgestattete 
Wohnung an eine einzubauende 
Gaszentralheizung anzuschlie-
ßen und die Gasinstallation in 
der Wohnung zurückzubauen. 
im Zuge dessen sollte daher 
auch der Gasherd durch einen 
elektroherd ersetzt werden. 
Die bisherigen Betriebskosten 
für den Betrieb und die War-
tung der Gasetagenheizung 
sollten künftig entfallen und 

BGH: Zu den anforderungen an eine korrekte
ankündigung von energetischen Modernisierungen

durch eine monatliche Neben-
kostenvorauszahlung für die 
Wärmeversorgung i.H.v. 1,50 € 
ersetzt werden. Zudem war dem 
schreiben eine Berechnung der 
energieeinsparung als anlage 
beigefügt, in der anhand der 
Werte des bisherigen und des 
zukünftigen endenergiever-
brauchs für das Gebäude und 
der Gesamtwohnfläche eine 
Reduktion der Verbrauchskos-
ten um 0,08 €/m² berechnet 
wurde. Der Mieter verweigerte 
die erbetene Zustimmung zur 
Modernisierung, woraufhin der 
Vermieter ihn gerichtlich auf Dul-
dung in anspruch nahm. 

Die entscheidung 
des BGH:

anders als die Vorinstanzen 
erachteten die BGH-Richter die 
ankündigung für ausreichend. 
Mit der Mietrechtsreform im Jahr 
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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

2001 habe sich der Gesetzgeber 
ausdrücklich gegen zu strenge 
anforderungen an den inhalt von 
Modernisierungsankündigen des 
Vermieters ausgesprochen und 
die zuvor bestehenden Maßstä-
be abgesenkt. 

Dem Mieter solle durch die an-
kündigung eine sachgerechte 
Beurteilung der beabsichtigten 
Modernisierung ermöglicht wer-
den. Dafür reiche es aus, wenn 
der Mieter „über diejenigen 
tatsachen, die es ihm ermög-
lichen, in groben Zügen die 
voraussichtlichen auswirkungen 
der umsetzung der baulichen 
Maßnahme auf den Mietge-
brauch abzuschätzen sowie, 
gegebenenfalls mit sachver-
ständiger Hilfe, (überschlägig) 
vergleichend zu ermitteln, ob 
die geplanten baulichen Maß-
nahmen voraussichtlich zu einer 
nachhaltigen energieeinsparung 

führen werden“ informiert werde.

in dem hier zu entscheiden-
den Fall ließe sich aus der Be-
schreibung der Maßnahme der 
umfang der geplanten arbeiten 
und deren auswirkungen auf 
den Mietgebrauch sämtlicher 
Wohnungen erkennen. auch die 
energieeinsparung sei anhand 
der beigefügten Berechnungen 
hinreichend nachvollziehbar, 
denn der Bezug zur Wohnung 
ließe sich mit den angegebe-
nen Werten leicht rechnerisch 
herstellen. Der Mieter könne zu-
sätzlich anhand der mitgeteilten 
zukünftigen Betriebskosten für 
die Wärmeversorgung prüfen, 
welche einsparungen er wohl 
erzielen werde, wenn er diese 
Werte einfach mit seinen bisheri-
gen Kosten vergleiche. Ob diese 
Einsparung	signifikant	sei,	spiele	
für die ankündigung hingegen 
keine Rolle.
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Ein Wohnungseigentümer 
kann von einem anderen Woh-
nungseigentümer, der in seiner 
Wohnung den Bodenbelag aus-
getauscht hat, die Einhaltung 
der schallschutztechnischen 
Mindestanforderungen auch 
dann verlangen, wenn die Tritt-
schalldämmung des Gemein-
schaftseigentums mangelhaft 
ist und ohne diesen Mangel 
der Trittschall den schallschutz-
technischen Mindestanforde-
rungen entspräche. 

sachverhalt:

im entschiedenen Fall sind die 
Parteien eigentümer zwei über-
einanderliegender eigentums-
wohnungen. Die oben liegende 
Dachgeschosswohnung wurde 
nachträglich zu Wohnraum aus-
gebaut und mit teppich aus-
gestattet. Jahre später ließ der 
eigentümer den teppichboden 
durch Fliesen ersetzen. Das 
aufgrund der anschließenden 
Lärmbelästigungen durch tritt-
schall eingeholte sachverstän-
digengutachten ergab, dass 
die trittschalldämmung der 
Wohnungstrenndecke mit dem 
Fliesenbelag nicht den schall-

anspruch auf Lärmschutz bei auswechslung des 
teppichbodens durch Fliesen

schutztechnischen Mindestan-
forderungen entspricht. 

Der unten wohnende eigentümer 
verlangte nun, wieder teppich-
boden oder einen in der tritt-
schalldämmung gleichwertigen 
Bodenbelag zu verlegen, um den 
ursprünglichen Normtrittschall-
pegel wiederherzustellen.

BGH-urteil:

Der BGH entschied, dass der 
teppich o. Ä. wieder verlegt wer-
den muss. Nach § 14 Nr. 1 WeG 
sei nämlich jeder Wohnungs-
eigentümer verpflichtet, von 
den in seinem sondereigentum 
stehenden Gebäudeteilen nur in 
solcher Weise Gebrauch zu ma-
chen, dass dadurch keinem an-
deren Wohnungseigentümer ein 
Nachteil erwachse. Genau dies 
sei aber durch den austausch 
des Bodenbelags geschehen. 

Der zu gewährende schallschutz 
richte sich nach der DiN 4109, 
wenn ein vorhandener Boden-
belag durch einen anderen 
ersetzt und dabei nicht in den 
unter	 dem	Belag	 befindlichen	
estrich und die Geschossdecke 

eingegriffen wird. Das gelte auch 
dann, wenn die trittschalldäm-
mung der Wohnungstrenndecke 
mangelhaft ist und der trittschall 
ohne diesen Mangel den schall-
schutztechnischen Mindestan-
forderungen entspräche.

Zwar sei der schallschutz in 
erster Linie durch die im Ge-
meinschaftseigentum stehenden 
Bauteile zu gewährleisten - also 
hier durch die trenndecke. Das 
ändere jedoch nichts daran, 
dass der Wohnungseigentümer 
nach § 14 Nr. 1 WeG gehalten 
ist, insbesondere bei der Ände-
rung des Bodenbelags darauf zu 
achten, dass die schallschutz-
technischen Mindestanforderun-
gen eingehalten werden. 

eine andere Bewertung käme 
nur dann in Betracht, wenn der 
einzelne Wohnungseigentümer 
keine zumutbare alternative 
habe. Dies sei hier aber nicht 
der Fall, da er unproblematisch 
einen schalldämpfenden tep-
pichboden anstelle von Fliesen 
verlegen könne.

Das urteil stärkt also in ho-
hem Maße die Gemeinschaft, 
denn sie ist, wenn es andere 
kostengünstigere und weniger 
aufwendige Möglichkeiten gibt, 
nicht	verpflichtet,	die	notwendige	
trittschalldämmung am Gemein-
schaftseigentum herzustellen. 

Pressemitteilung des BGH 
vom 26.06.2020 - VZR 173/19 

In seiner Entscheidung 
vom 15.05.2020 hatte sich 
der BGH mit dem The-
ma Sonnenschutz durch 
Außenjalousien in der 
Wohnungseigentümerge-
meinschaft zu befassen 
und entschied:

§ 16 abs. 4 WeG steht 
e inem Beschluss n icht 

Pflicht	zur	Tragung	von	Folgekosten	bei	baulicher	
Veränderung des Gemeinschaftseigentums 

entgegen ,  de r  e i nze lnen 
eigentümern die Durchführung 
einer baulichen Veränderung 
des Gemeinschaftseigentums 
mit der Maßgabe gestattet, 
dass die bauwilligen Wohn-
ungseigentümer sämtl iche 
errichtungskosten und Folge-
kosten der Maßnahme tragen. 
Dies gilt auch dann, wenn eine 
solche – hinreichend bestimmt 

beschriebene – Maßnahme 
im Zeitpunkt des Beschlusses 
noch nicht geplant ist. 

Hat ein Wohnungseigentümer 
eigenmächtig eine bauliche 
Veränderung des Gemein-
schaftseigentums vorgenom-
men, haben die Wohnungsei-
gentümer die Beschlusskom-
petenz, dies mit der Maßgabe 

zu genehmigen, dass der die 
Veränderung vornehmende 
Wohnungseigentümer die 
Folgekosten der Maßnahme 
trägt.

Leitsätze des BGH-Urteils 
vom 15.05.2020 (Aktenzei-
chen V ZR 64/19)

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

REcHT & STEuERN
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steckerfertige Fotovoltaikanlagen des Mieters
Welche Rolle spielt der Vermieter?
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Immer mehr Mieter wollen 
kleine Fotovoltaikanlagen 
nutzen, um ihre Stromrech-
nung zu reduzieren. Müssen 
Vermieter dies dulden? Da 
diese PV-Anlagen nur unter 
bestimmten Voraussetzun-
gen betrieben werden kön-
nen, haben Vermieter teil-
weise ein Mitspracherecht.

steckerfert ige PV-anlagen 
sind kleine Fotovoltaikanlagen, 
die auf Balkonen installiert und 
mittels stecker an den heimi-
schen stromkreis angeschlos-
sen werden können. Der mit 
den anlagen erzeugte strom 
wird direkt in der Wohnung 
verbraucht oder gegen erhalt 
einer Vergütung in das allge-
meine stromnetz eingespeist.

spezielle 
energiesteckdosen 

nötig

Verboten ist  es,  PV-anla-
gen an normale steckdo-
sen anzuschließen. Dies ist 
nur für energiesteckdosen 
zulässig. Zwar darf der Mieter 
v o r h a n d e n e  s t e c k d o s e n 
umrüsten oder sogar eine 
neue steckdose eigenmächtig 
insta l l ie ren.  Das g i l t  aber 
nur, wenn er diese arbeiten 
von einem Fachhandwerker 
durch führen  läss t .  so l l te 
hierbei in die Bausubstanz 
eingegr i ffen werden, etwa 
durch einen Wanddurchbruch 
oder eine unterputzverlegung, 
ist dies nur mit erlaubnis des 
Vermieters zulässig.

stromnetz und 
Zweirichtungszähler

Zudem dürfen PV-anlagen nur 
an das stromnetz der Woh-
nung angeschlossen werden, 
wenn dieses dafür ausgelegt 

ist. anderenfalls drohen Ka-
belbrände. eine Nachrüstung 
muss der Vermieter hierfür 
allerdings nicht vornehmen, 
kann dem Mieter dies aber 
auf dessen Kosten und durch 
einen Fachmann erlauben. 
schließlich muss auch noch 
statt des normalen stromzäh-
lers ein Zweirichtungszähler 
durch den Netzbetreiber instal-
liert werden. Den Zählertausch 
kann zwar der Mieter veran-
lassen, er trägt aber auch die 
Kosten hierfür.

Montage der anlage

Für e inen guten stromer-
t rag muss d ie  PV-an lage 
optimal positioniert werden. 
Hierfür ist in der Regel eine 
Montage an der  Fassade 
oder der Brüstung erforder-
lich. Wenn diese mit einem 

eingriff in die Bausubstanz 
einhergeht, bedarf es hierfür 
der erlaubnis des Vermieters. 
aber auch wenn durch die 
PV-anlage — wie auch bei 
satellitenschüsseln — ledig-
lich das erscheinungsbild des 
Gebäudes Für die Montage 
der solarmodule an Fassade 
oder Brüstung bedarf es der 
Zustimmung des Vermieters. 
aber auch wenn durch die 
PV-anlage — wie auch bei 
satellitenschüsseln — ledig-
l ich das erscheinungsbi ld 
des Gebäudes beeinträchtigt 
wird, muss sich der Mieter 
dies genehmigen lassen. in 
Wohnungseigentumsanlagen 
kann aber auch ein generelles 
Verbot bestehen, sodass der 
Vermieter die anlage gar nicht 
erlauben kann. Für die ord-
nungsgemäß Montage haftet 
der Mieter. sollten Nachbarn 

durch die anlage übermäßig 
geblendet werden, können sie 
eine Demontage verlangen.

Das Fazit lautet:

in der Regel wird der Mieter 
also für die installation und den 
Betrieb einer steckerfertigen 
PV-anlage die erlaubnis des 
Vermieters benötigen. Diese 
sollte er gegebenenfalls an Be-
dingungen knüpfen. Zum einen 
sollten alle arbeiten in Bezug 
auf die anlage nur von Fach-
firmen durchgeführt werden. 
Zum anderen sollte der Mieter 
eine Haftpflichtversicherung 
abschließen, die alle eventuell 
durch die anlage verursachten 
schäden abdeckt.

Gerold Happ, Haus & Grund 
Deutschland
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Die Nachrüstung von Solarelementen ist auch an vorhandenen Balkonen möglich, aber nur mit 
Erlaubnis des Vermieters.
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HAuS & GRuNDEIGENTuM Hannover

Die Abwassergebühren in 
Hannover werden für die 
Verbraucher immer mehr zur 
Kostenfalle. Das ist das Er-
gebnis einer Untersuchung 
des Instituts der deutschen 
Wirtschaft im Auftrag von 
Haus & Grund Deutschland.

im „abwassergebührenran-
king 2020“ der 100 größten 
deutschen städte belegt die 
Landeshauptstadt nur Platz 
59 – bei der ersten studie 
drei Jahre zuvor war es noch 
Platz 36. Der Grund für die 
deutliche Verschlechterung: 
Die Gebühren sind drastisch 
gestiegen. Zahlte eine vier-
köpfige Familie in einem ei-
genheim 2017 noch 445,83 
euro, waren es im Jahr 2020 
satte 571,50 euro – das ist ein 
Plus von sage und schreibe 
28 Prozent in einem Zeitraum 
von nur 36 Monaten!

Hannover erst auf Platz 59

Kostenfalle abwassergebühren

Die steigerung geht primär 
auf einen anstieg des Gebüh-
rensatzes für schmutzwasser 
zurück. Von der stadt wird 
das mit dem anstehenden 
sanierungsbedarf des Kanal-
systems erklärt.

Für den Vorstandsvorsitzenden 
von Haus & GRuNDeiGeNtuM 
Hannover, Rainer Beckmann, 
sind die Kosten nicht gerecht-
fertigt: „Die abwassergebühren 
sind eindeutig zu hoch und wer-
den für die Verbraucher immer 
mehr	zur	finanziellen	Belastung.	

außerdem ist die von der stadt 
festgelegte Gebührensatzung 
völlig intransparent.“ seine For-
derung: „es ist die dringende 
aufgabe der Verwaltung er-
forderliche Maßnahmen zur  
Kostensenkung zu ergreifen.“

auffallend ist im Ranking, dass 
17 der 25 städte mit den güns-
tigsten Gebühren in Bayern oder 
Baden-Württemberg liegen – in 
18 städten bundesweit sind 
die Kosten seit 2017 sogar 
gesunken.

am besten hat Worms (240,23 
euro) vor Ludwigsburg (288,40) 
und Karlsruhe (307,16) abge-
schnitten. Deutlich günstiger 
als Hannover sind u.a. auch die 
Großstädte Frankfurt, Düssel-
dorf, München und stuttgart.
am teuersten sind Potsdam 
(939,85), Mönchengladbach 
(938,85) und Wuppertal (855,36).

Eigentümer, die ihr Haus um-
weltfreundlicher gestalten wol-
len, können künftig auf finanzi-
elle Unterstützung hoffen. Die 
Stadt Hannover wird den Bau 
von begrünten Solardächern 
stärker fördern. Der Rat muss 
dem Beschluss des Umwelt-
ausschusses noch zustimmen 
– aber reine Formsache.

Denn die Kombination von Grün-
dächern und solaranlagen ist 
sinnvoll – einerseits wird energie 
aus der sonneneinstrahlung 
gewonnen, andererseits das 
stadtklima reguliert. Das Prob-
lem jedoch: unter den heutigen 

pro Kilowattpeak (kWp) be-
kommen – maximal jedoch 
20.000 euro je  Gebäude. 
Bei solarthermie sind es 40 
euro pro Quadratmeter Grün-
dachfläche. insgesamt stehen 
314.000 euro zur Verfügung 
– allerdings nur bis ende des 
Jahres.

Finanziert wird das Programm 
aus dem topf zur Förderung 
von Kraft-Wärme-Kopplung, 
der in den vergangenen Jahren 
nicht ausgeschöpft wurde. 

Begrünte solardächer 
werden	finanziell	gefördert

Rahmenbedingungen ist die 
errichtung noch unwirtschaft-
lich, da die investitionskosten 
ennorm hoch sind.

Wer auf einem Gründach eine 
Photovoltaikanlage installie-
ren möchte, soll jetzt deshalb 
einen Zuschuss von 300 euro 
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Die Abwassergebühren sind in Hannover sehr zum Ärger der 
Verbraucher im vergangenen Jahr deutlich gestiegen.

In Hannover soll es künftig mehr begrünte Solardächer geben.
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Fotobegeisterte, Hobby-
knipser und Kreative unter 
unseren Mitgliedern aufge-
passt: Der Fotokalender-Wett-
bewerb in Zusammenarbeit mit 
Kooperationspartner enercity 
befindet	 sich	 im	 Endspurt	 der	
einsendungen interessanter 
Fotomotive. es sind schon eine 
ganze Reihe schöner schnapp-
schüsse über die startseite 
unserer Webseite www.haus-
und-grundeigentum eingegan-
gen. Bis zum 18. September 
2020 sind weitere Fotos zum 
Motto „tierwelt in Hannover“ 
herzlich willkommen (max. 3 
Fotos pro teilnehmer!)

Machen Sie sich noch schnell 
auf den Weg: Fangen sie le-
bende tiere oder tiergestalten 

Jetzt teilnehmen am Fotokalender-Wettbewerb!
Die Zeit läuft

Wichtig! Die Fotos müssen 
im Querformat aufgenommen 
worden sein, haben jeweils einen 
aussagefähigen Fototitel und 
sollten möglichst aus verschie-
denen Jahreszeiten sein.

aus dem eingesandten Material 
wählt eine Fachjury die dreizehn 
schönsten und eindrucksvollsten 
exemplare aus: ein Foto pro Mo-
nat und ein titelbild für das Deck-
blatt. alle Gewinnerfotos werden 
prämiert. Der Verkaufserlös aus 
dieser	Aktion	fließt	zu	100%	an	
die Haus & GRuNDeiGeNtuM 
Bürgerstiftung.

Fragen rund um diese aktion 
beantworten wir ihnen gern unter 
tel. 0511 300 30-130. 

in Kooperation mit
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jeglicher art im erkennbaren 
umfeld unserer Landeshaupt-
stadt oder der Region mit der 
Kamera ein. Bei der umsetzung 

haben sie freie Hand - die Motive 
überlassen wir ihrer Fantasie, 
Kreativität und ihrem geübten 
Fotografenauge.

er ist seit frühester Jugend Karl May-
Fan, hat die mehr als 70 Bücher des 
schriftstellers alle verschlungen. als 
glühender Bewunderer des meist ge-
lesenen deutschen autors hat unser 
Mitglied Helmut Wein selbst zur Feder 
gegriffen - auf 310 seiten beschreibt er 
als Hadschi Halef Omar eine erfunde-
ne abenteuerreise durch die Wüsten 
Nordafrikas ganz im stil des berühmten 
Dichters.

sechs Jahre lang hat der architekt an 
seinem erstlingswerk „Wilde Wüste – 
Halef. stolzer Ben arab“ gearbeitet. Für die genaue authentizität 
der beschriebenen schauplätze reiste er extra nach tunesien, 
Ägypten, Marokko, in die türkei und den Oman.

seine Motivation für das Buch? Wein: „es soll ein bisschen 
Lehrstoff sein. ich will zeigen wie die araber damals gelebt 
haben und heute leben.“

erhältlich ist das Werk beim Karl-May-Verlag unter www.Karl-
May.de (Bestell-Nr. 60259) für 20 euro plus Porto. 
 

sie sind für eigentümer und 
Hausbewohner eine höchst 
unangenehme und auch ge-
sundheitsgefährdende Plage: 
Ratten. Zur Bekämpfung der 
schädlichen Nager geht die 
stadt Langenhagen jetzt neue 
Wege – mit einem in der Re-
gion Hannover beispiellosen 
Pilotprojekt soll das gemeinsam 
geschehen.

anwohner, die Ratten gesehen 
haben, können diese künftig im 
internet unter maengelmelder.
langenhagen.de melden. Die 
stadt beauftragt daraufhin kos-
tenlos einen schädlingsbekämp-
fer mit der Befallserhebung im 
öffentlichen Raum und informiert 
die Grundstücksbesitzer oder 
eigentümer anschließend über 
die Befallslage und -ursachen 
im betroffenen Gebiet. 

Diese müssen dann jeweils in ih-
rem Bereich tätig werden. Denn 
nach der niedersächsischen 
Rattenverordnung §2 abs. 1 sind 
alle Grundstücksbesitzer, eigen-
tümer und die Gemeinde zur 
Rattenbekämpfung	 verpflichtet	
– sie haben die tiere auf ihrem 
Grundstück auf ihre Kosten zu 
bekämpfen.

außerdem will die Verwaltung mit 
einem Flyer zur aufklärung bei-
tragen, wie sich Rattenpopulati-
onen nachhaltig bekämpfen und 
vorbeugend verhindern lassen.
Ob man Ratten in seiner um-
gebung hat, ist relativ leicht 
festzustellen. Kotspuren in Form 
von ca. 15 Millimeter langen und 
5 Millimeter dicken Kötteln sind 
ein Hinweis für einen Rattenbefall 
und es dann muss gehandelt 
werden.

innovatives Vorgehen bei der
Bekämpfung von Ratten

H&G-Mitglied schreibt 
abenteuerroman
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LEINEGEfLüSTER

Verwirrter Spaßvogel
Da ist aber schluss mit lustig. Julian Klippert, Vorsitzender des 
Kreisverbandes der selbsternannten satirepartei „Die Partei“, 
hat im Verkehrsausschuss der Region 
für eine ungeheuerlichkeit gesorgt. Vor 
sitzungsbeginn fragte der Polit-Clown 
beim Vorsitzenden nach, wie lange er 
an der Veranstaltung teilnehmen müsse, 
um das sitzungsgeld in Höhe von 50 
euro zu kassieren. Die antwort „sobald 
sie sich in die anwesenheitsliste ein-
getragen haben“ nahm er wörtlich und 
verschwand kurzerhand wieder. seine 
fadenscheinige Begründung gegenüber 
der HaZ: die arbeitsbedingungen – we-
gen der coronabedingten sicherheitsmaßnahmen habe er als 
Mitglied einer kleinen Fraktion nur einen stuhl ohne tisch zum 
arbeiten gehabt. 

Klare Kante
Die Verbrechen sind abscheulich und nicht zu ertragen! Des-
halb fordert Uwe Schünemann, stellvertretender Vorsitzender 
der CDu-Landtagsfraktion, nach den 
schweren Fällen von Kindesmissbrauch 
u.a. in Münster und Bergisch-Gladbach 
schärfere Gesetze: „Die Mindeststrafe 
auf Verbreitung, erwerb und Besitz 
von kinderpornografischem Material 
muss auf ein Jahr und die Höchststrafe 
für Kindesmissbrauch auf zehn Jahre 
erhöht werden.“ unter strafe gestellt 
werden solle auch die Mitwisserschaft 
von Kindesmissbrauch. ebenso wichtig: 
Die streichung des straftatbestandes 
des Kindesmissbrauchs aus dem Füh-
rungszeugnis müsse unterbleiben. Da gibt es wohl keine zwei 
Meinungen!

Zeichen erkannt    
Nicht immer nur labern, sondern endlich auch handeln. Die 
CDu-Landtagsfraktion will jetzt durchgreifen, hat deshalb den 

antrag „Kriminelle Familienclans in Nie-
dersachsen konsequent bekämpfen“ 
eingebracht. Der justizpolitische spre-
cher Christian Calderone zur Begrün-
dung: „es ist an der Zeit null toleranz zu 
zeigen. Wer sich durch Clanstrukturen 
klar jenseits unserer Gesellschaft posi-
tioniert, der darf in Deutschland keine 
gute Zukunft haben.“ Vorfälle wie die 
Bedrohung einer Polizistin in Peine 
werde man nicht dulden – ein angriff 
auf Polizisten sei ein angriff auf uns alle. 
Ziel sei es den Verfolgungsdruck auf die 

Clans zu erhöhen. Das können die Bürger von einem Rechtstaat 
wohl auch erwarten!  

Absurde Missachtung
Da geht dem Liberalen die Hutschnur hoch: FDP-Ratsfraktions-
chef Wilfried Engelke kritisiert den rot-rot-grünen Beschluss 

des Bezirksrats-Mitte zur umbenennung 
der Hindenburgstraße scharf: „Die Miss-
achtung von Bürgerwillen ist fast schon 
absurd.“ Der Grund seines unmuts: 
Bei einer anliegerbefragung hatte die 
große Mehrheit für die Beibehaltung des 
Namens votiert oder wenigstens für den 
Namen Zooallee. Doch der Wunsch ist 
der ignoranten rot-rot-grünen Mehrheit 
völlig wurscht. sie favorisiert den Na-
men Loebensteinstraße benannt nach 
der früheren anwohnerin Lotte-Lore 
Loebenstein, die als 10-jährige Opfer 

des Ns-Regimes wurde. Der Vorschlag war bei der Befragung 
übrigens nur einmal gemacht worden.

Förderer der Welfen
er hat ein Herz für Niedersachsens Geschichte: ex-Landtagsprä-
sident und Historiker Jürgen Gansäuer (CDu) hat sich in einem 

Gutachten für die geplante öffentlich 
geförderte sanierung der Marienburg 
ausgesprochen. seine Begründung: 
schon aus kulturellen Gründen könne 
das Land eine Förderung der rund 27 
Mio euro teuren sanierung des frühe-
ren sitzes der Welfen nicht ablehnen 
– schließlich sei das Land 800 Jahre 
lang von dem adelshaus geprägt wor-
den. Daran ändere auch die tatsache 
nichts, dass die Welfen „unbestreitbar“ 
in der Ns-Zeit von den Kontakten zu 

NS-Größen	profitiert	und	sie	auch	für	manch	andere	historische	
tat keine Belohnung verdient hätten. 

Auf der Bremse
Da tritt einer kräftig auf die Bremse: Maximilian Oppelt, CDu-
Parteichef in Hannover und umweltpolitischer sprecher der Rats-
fraktion, hat der Forderung der Grünen, 
nur noch schadstofffreie elektro- und 
Wasserstoffautos in die umweltzone zu 
lassen, eine klare abfuhr erteilt. Der Po-
litiker: „Das ist mit uns nicht zu machen. 
ein Fahrverbot für moderne Verbrenner 
würde den kompletten individualverkehr 
in der stadt zum stillstand bringen.“ 
Damit werde die axt an die wirtschaft-
liche Wettbewerbsfähigkeit Hannovers 
angelegt. außerdem sei es absolut 
unsozial, da sich viele alleinerziehende, 
Familien und Menschen mit kleinerem 
oder normalem Geldbeutel angeblich kein teures schadstofffreies 
Fahrzeug leisten könnten.
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Manche werden als Delikatessen 
gerühmt, einige als ungenießbar 
oder auch giftig verachtet und ande-
re gnadenlos unterschätzt, obwohl 
sie über heilende Kräfte verfügen: 
Pilze sind einfach spannend und 
allgegenwärtig, leben aber meist 
unsichtbar im Verborgenen. 

Exklusiv für Mitglieder von HAUS & 
GRUNDEIGENTUM Hannover bieten 
wir gemeinsam mit unserem Koope-
rationspartner enercity am Dienstag, 
27.10.2020 eine 3-stündige, ge-
führte Pilzwanderung im nahegele-
genen Deister an. Mit einem orts- und 
fachkundigen Tourbegleiter wollen wir 
die Zauberwelt der Pilze entdecken, 
verschiedene Pilzarten und ihre zentra-
le Rolle für das komplexe Ökosystem 
Wald kennenlernen. Wir werden aber 
auch essbare Pilze suchen und sam-
meln. Dafür sind Sie gut ausgerüstet, 
wenn Sie einen Korb, ein Taschen-
messer (kein feststehendes) und eine 
Bürste oder einen Pinsel mitbringen. 

Denken Sie bitte auch an witterungs-
gerechte Kleidung und festes Schuh-
werk! 

Zum Abschluss tauschen wir unsere 
Erlebnisse bei einem warmen Imbiss 
im Restaurant Steinkrug aus.

Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen 
beschränkt. Die Kostenbeteiligung be-
trägt 29,00 € pro Person einschl. Mit-
tagessen. Eine Anmeldung ist bis zum 
26.09.2020 in unserem Service-Center 
unter 0511 / 300 30-100 erforderlich. 
Wenn Sie sich einen Platz reservieren 
konnten, überweisen Sie bitte den 
Betrag bis zum 09.10.2020 unter An-
gabe des Verwendungszwecks „Pilze 
im Deister“ auf das Konto der HAUS 
& GRUNDEIGENTUM Medien GmbH, 
IBAN: DE81 2505 0180 0000 3363 00, 
bei der Sparkasse Hannover.

Anmeldungen werden in der Reihen-
folge ihres Eingangs berücksichtigt.

Auf den Pilz gekommen
Entdecken Sie mit uns die Pilzwelt im Deister

Programm

10:00 Uhr: Treffpunkt 
Parkplatz Hotel/Restaurant 
Steinkrug, Lindenallee 26, 
30974  Wennigsen (Deister)  

10:30 Uhr:  
Start der Pilzexkursion

13:30 Uhr:  herzhafte 
Kartoffelsuppe mit 
alkoholfreiem Getränk im 
Restaurant Steinkrug

Rauchwarnmelder Ei650
Testsieger Stiftung Warentest (1/2016, 1/2013, 11/2002)

 10-Jahres-Lithiumbatterie
 Qualitätskennzeichen „Q“ (für besondere Langlebigkeit und Schutz 

vor Fehlalarm)
 Großer Test-/Stummschaltknopf (Bedienung ohne Leiter vom Boden 

aus)
 Schlafzimmertauglich (kein störendes LED-Blinken)
 Reduzierte Testlautstärke
 Verschmutzungskompensation
 Stummschaltfunktion
 Automatische Selbstüberwachung

24,90 €
incl. Mwst.

Erhältlich bei uns im Service-Center!

Unser Angebot
Rauchmelder Ei Electronics Ei650
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Geht es um die energetische 
Sanierung einer Immobilie, 
stehen Wohnungseigentü-
mergemeinschaften oft vor 
besonderen Herausforde-
rungen. Entscheidungspro-
zesse und deren Umsetzung 
sind bei Gemeinschaftsei-
gentum zwangsläufig kom-
plexer und dauern in der 
Regel länger.

eine entscheidende Rolle 
nehmen dabei Hausverwal-
terinnen und Hausverwal-
ter ein. Deshalb bietet die 
Klimaschutzagentur Region 
Hannover im Rahmen des 
Pilotprojektes „WeG der Zu-
kunft“ eine Reihe von – ko-
stenlosen – Online-seminaren 
zur Weiterbildung an.

energetische sanierung: 
Kostenlose Online-seminare für Verwalter

sie umfassen die themen 
organisatorische Herausfor-
derungen, rechtliche aspekte, 
zukunftsfähige Heiztechnik, 
umgang mit schimmel und 
Wohngesundheit sowie be-
stehende Förderprogramme.

ausführliche informationen 
sowie die anmeldung zu den 
einzelnen seminaren findet 
man unter:
www.wegderzukunft.de/ 
service/webinare/ 
Kontakt: Jasper Rubers 
weg@klimaschutzagentur.de

Die Online-seminare erfüllen 
die anforderungen für eine an-
erkennung als Weiterbildung 
im sinne § 15b MaBV.

Musik bringt schwung und gute Laune:

swing, Hits & evergreens mit Walt Kracht & his Orchestra
am 25.08.2020 um 19:00 uhr 

trotz des beachtlichen Drucks 
der sPD und deren Vorfeldor-
ganisationen (DMB, DGB und 
Par i tät ischem Wohl fahrts-
verband)  haben CDu und 
Csu einer Verlängerung des 
Mietenmorator iums nicht 

Keine Verlängerung des 
Mietenmoratoriums

zugestimmt. Haus & Grund 
konnte sich mit sachlichen ar-
gumenten und Fakten durch-
setzen. Damit ist das Mieten-
moratorium zum 30.06.2020 
beendet worden. 

(HAUS & GRUND Deutschland)

Veranstaltungen 
im august und september 2020
•	Seminar am 28.08.20 um 14:00-18:00, Ra u. Notar Frank 
schroeder, Nach mir die Sintflut – oder regele ich das selbst?  
·  ausgebucht 
•	Seminar am 18.09.20 um 14:00-18:00, Ra Dr. andreas Reichelt, 
Aktuelle Rechtsprechung 2020 zu den Rechtsfolgen einer 
Betriebskostenabrechnung  ·  noch 3 Plätze frei
•	Online Vortrag* am 21.09.20, 18:00 um Rain Christine Hagenah, 
Vermietung zum vorübergehenden Gebrauch – das möblierte 
Studentenzimmer  ·  Anmeldungen möglich
•	Seminar am 25.09.20 um 14:00-18:00, Ra u. Notar Ralph schröder, 
Die Reform des Wohnungseigentumsrechts  ·  noch Plätze frei  
    

Konzert per Livestream im Wohnzim-
mer zu Hause!

unter dem Motto „swing, Hits & ever-
greens“ gestaltet das Orchester am 
25.08.2020 um 19 uhr einen interes-
santen unterhaltungsabend für alle 
Freunde der swing- und Big-Band Musik 
im tonstudio tessmar in Hannover.

Der auftritt wird per Video-Direktüber-
tragung ins internet gestellt.

Mit folgendem Link sind sie „Live“ dabei:
http://www.tonstudio-tessmar.de/

*Den teilnahme-Link erhalten sie per e-Mail nach der anmeldung.                                               
Anmeldungen zu allen Veranstaltungen können telefonisch unter 
0511 300 30-101 oder -102 oder per 
E-Mail an info@haus-und-grundeigentum.de erfolgen.


