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bieten Ihnen auch verstärkt in der Region Hannover und darüber hinaus: 

     Mehrfamilienhäusern
     Wohn- und Gewerbeimmobilien
     Anlageobjekten/Pflegeimmobilien
     Eigentumswohnungen
     1- und 2- Familienhäusern 
     unbebauten Grundstücken

     Wohnimmobilien
     Läden, Büroflächen
     gewerblich nutzbaren 
     Flächen und Einheiten

HAUS & GRUNDEIGENTUM - Ihre Immobilienprofis
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Mehr Markt schafft 
mehr Wohnraum!

Die Koalitionsfrage scheint geklärt. Die Grünen, vom Wähler aus 
Wolkenkuckucksheimen gestürzt, sind dabei sich personell und  pro-
grammatisch neu zu erfinden. Übrig bleiben die Sozialdemokraten. 
Wie schon gehabt – werden sie als „zweiter Sieger“ in die große 
Koalition einsteigen.

In den zurzeit stattfindenden Verhand-
lungen werden beide Seiten versuchen, 
ihre Wahlversprechen optimal umzu-
setzen. Natürlich muss dabei deutlich 
werden, wer die Wahlen gewonnen 
hat. Der Wahlerfolg von Angela Merkel 
basiert auf dem wirtschaftlichen Erfolg 
Deutschlands, der Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit, der Stabilisierung des 
Euro, der EU und dem Versprechen, 
dass es mit der CDU/CSU keine Steu-
ererhöhungen geben wird. Faule Kom-
promisse, wie schon einmal bei der letzten Mehrwertsteuer erlebt, 
wird der Wähler abstrafen. Die Liberalen sind jüngstes Beispiel. 

Rechtzeitig vor Beginn der Koalitionsverhandlungen hat auch die 
Deutsche Bundesbank der CDU/CSU und SPD einiges mit auf den 
Verhandlungsweg gegeben. In ihrem neuesten Monatsbericht nimmt 
sie unter anderem zur Mietrechtsgesetzgebung Stellung und warnt 
in ungewohnt scharfer Form vor einer Mietpreisbremse. Zum Mangel 
an Geschosswohnungen in einigen großen Städten Deutschlands 
bemerkt der Bundesbankbericht: „ Der Bau von Mehrfamilienhäusern 
wird sich nur dann kräftig von seinem Ende des letzten Jahrzehnts 
erreichten Sockelniveau nach oben absetzen, wenn Investoren in der 
Vermietung von Wohnraum genug Renditepotenzial erkennen. Die 
Begrenzung von Mietpreissteigerungen ist vor diesem Hintergrund 
kontraproduktiv“, heißt es dort. Und ergänzend stellt Rolf  Kornemann, 
Präsident von Haus & Grund Deutschland, dazu fest: „Eine weitere 
Begrenzung von Mieterhöhungen würde weder dafür sorgen, dass 
die Schlangen von Wohnungssuchenden in den Ballungsräumen 
kleiner würden; noch würde dies dazu führen, dass sozial Benach-
teiligte eher eine Wohnung bekämen“. Stattdessen  forderte er mehr 
Investitionsanreize und betonte, dass dies  in erster Linie nicht mehr 
Steuergelder, sondern weniger rechtliche Beschränkungen seien.

Deutschlands Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer erwarten 
von CDU/CSU und SPD, dass  Ludwig Erhards Grundsätze der So-
zialen Marktwirtschaft, die den Wohlstand unseres Landes und seine 
wirtschaftlich herausragende Stellung in Europa  begründen, bei den 
Koalitionsverhandlungen Beachtung finden und nicht unter die Räder 
kommen. Das scheint nicht viel und ist dennoch zukunftweisend.

Rainer Beckmann, Vorsitzender
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THEMA DES MONATS

Was ist SEPA?
Ab dem 1. Februar 2014 können Überwei-
sungen und Lastschriften nur noch nach 
dem SEPA-Zahlungsverfahren getätigt 
werden. SEPA steht für Single Euro Pay-
ments Area, was übersetzt einheitlicher 
Euro-Zahlungsverkehr bedeutet. 

SEPA beruht auf der Europäischen Mig-
rationsverordnung und gilt für alle 27 EU-
Mitgliedsstaaten, den Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Freihandelsassoziation Island, 
Lichtenstein und Norwegen sowie für die 
Schweiz und Monaco. Mit SEPA wird also 
erstmals ein einheitliches Verfahren für den 
bargeldlosen Zahlungsverkehr sowohl für 
den nationalen als auch für den grenzüber-
schreitenden europäischen Raum eingeführt. 
Von der SEPA-Umstellung ist also jeder 
sowohl als Privatperson als auch als Unter-
nehmer, Vermieter, Immobilienverwalter oder 
als Verein betroffen. Haus & Grund informiert 
Sie über die wichtigen Neuerungen, die die 
Umstellung auf das SEPA-Zahlungsverfahren 
mit sich bringt. 

Internationale Kontonummer 
und Bankleitzahl

Mit der SEPA-Umstellung sind Überwei-
sungen und Lastschriften nach einem 

europaweiten Standard vorzunehmen. 
Statt der bisher in Deutschland für Über-
weisungen und Lastschriften verwendeten 
Kontonummer und Bankleitzahl sind nach 
der Umstellung nur noch IBAN und BIC  
zu verwenden.

IBAN steht für „ International Bank Account 
Number“ (Internationale Kontonummer) und 
setzt sich aus der Länderkennziffer, einer 
Prüfziffer und einer nationalen Kombination, 
in Deutschland aus Bankleitzahl und Konto-
nummer, zusammen. Eine deutsche IBAN 
besteht aus 22 Zeichen. 

BIC steht für „Business Identifier Code“ 
(Geschäftskennzeichen) und ist eine inter-
nationale Bankleitzahl. Ihre eigene IBAN 
und BIC finden Sie auf Ihrem Kontoauszug. 
Die IBAN und BIC Ihrer Geschäftspartner 
können Sie der jeweiligen Rechnung ent-
nehmen. Auch als Vermieter müssen Sie 
nun vorsorglich tätig werden. Sofern Ihre 
Mieter regelmäßig die monatliche Miete auf 
Ihr Konto überweisen, teilen Sie ihnen Ihre 
internationalen Kontodaten (IBAN und BIC) 
mit. Sofern Sie die Monatsmiete regelmä-
ßig durch Lastschrift eingezogen haben, 
sollten Sie Ihre Mieter über die Migration 
der bisherigen Einzugsermächtigung in das 

SEPA-Basis-Lastschriftverfahren unterrich-
ten (Vgl. hierzu den Punkt „Verwendung der 
bisherigen Einzugsermächtigungen“).

Überweisungen

Sowohl innerhalb Deutschlands als auch 
bei grenzüberschreitenden Euro-Überwei-
sungen sind nach der SEPA-Umstellung 
ausschließlich IBAN und BIC zu verwen-
den. Für die Angaben des Verwendungs-
zwecks stehen künftig 140 Zeichen zur 
Verfügung. Die beleglose Überweisung 
kann künftig nur noch im SEPA-Datenfor-
mat ausgeführt werden. 

Lastschriften

Auch der Lastschrift-Zahlungsverkehr ändert 
sich mit der SEPA-Umstellung. Künftig gibt 
es zwei Lastschriftvarianten: die SEPA-
Basis-Lastschrift und die SEPA-Firmen-
Lastschrift. 
SEPA Basis-Lastschrift
Grundlage der SEPA-Basis-Lastschrift ist 
die Einrichtung eines SEPA-Lastschrift-
mandates. Mit dem grundsätzlich vom 
Zahlungspflichtigen zu unterschreibenden 
SEPA-Lastschriftmandat wird der Zah-
lungsempfänger ermächtigt, die Zahlung 
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einzuziehen. Zugleich wird die Bank des 
Zahlungspfl ichtigen angewiesen, die 
Zahlung einzulösen. 

Das SEPA-Basis-Lastschriftmandat muss 
neben dem verbindlichen Mandatstext, 
Name und Anschrift sowie IBAN und BIC 
des Zahlungsverpflichteten enthalten. Auch 
Name und Anschrift sowie Gläubiger-Identi-
fikationsnummer und Mandatsreferenznum-
mer des Zahlungsempfängers sind auf dem 
Papier anzugeben. Handelt es sich um eine 
wiederkehrende Zahlung, so ist auch dies 
zu vermerken. Die auszufüllenden Mandats-
formulare erhalten Sie bei Ihrer kontofüh-
renden Bank. Das Originalmandat ist vom 
Zahlungsempfänger zu verwahren. 

Gläubigeridentifikationsnummer

Derjenige, der eine Lastschrift einreichen 

Kennzeichen für ein Mandat. Der Zahlungs-
empfänger kann Länge und Aufbau der 
Mandatsreferenz frei gestalten. Anhand der 
Mandatsreferenz und der Gläubigeridentifi-
kationsnummer kann das Lastschriftmandat 
eindeutig zugeordnet werden. 

Laufzeit des 
SEPA-Basis-

Lastschriftmandats

Das SEPA-Basis-Lastschriftmandat ist 
grundsätzlich unbefristet gültig. Wird ein 
erteiltes Lastschriftmandat mehr als 36 
Monate nicht genutzt, verfällt das Mandat. 
Es ist dann erneut einzurichten. 
Vorabinformation über 
die Kontobelastung
Vor dem Einzug ist der Zahlungsempfänger 
verpflichtet, den Zahlungspflichtigen über 
Datum und Höhe der Kontobelastung zu 

Vorlaufzeiten seiner kontoführenden Bank 
einhalten. Grundsätzlich gilt, dass die erste 
Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftver-
fahren fünf Bankgeschäftstage vor der 
Kontobelastung bei der kontoführenden 
Bank des Zahlungsempfängers eingereicht 
werden muss. Bei jeder Folgebelastung 
muss die SEPA-Basis-Lastschrift spä-
testens zwei Bankgeschäftstage vor der 
Abbuchung eingereicht werden. Mögliche 
Änderungen der Vorlauffristen ergeben sich 
aus den Inkassobestimmungen zwischen 
dem Zahlungsempfänger und seiner kon-
toführenden Bank. 

Widerruf der Kontobelastung 
durch den Zahlungspflichtigen

Der Zahlungspflichtige kann die Kontobelas-
tung bis zu acht Wochen nach Abbuchung 
ohne Angebe von Gründen widerrufen. Die 
Widerrufsfrist verlängert sich auf 13 Monate, 
wenn der Zahlungspflichtige kein SEPA-
Basis-Lastschriftmandat erteilt hat oder 
dieses nicht den Mindestanforderungen der 
Mandatserteilung genügt.

Verwendung der bisherigen 
Einzugsermächtigungen

Die bisher verwendeten Einzugsermäch-
tigungen können als Lastschriftmandat 
im SEPA-Basis-Lastschr i f tverfahren 
weitergenutzt werden. Voraussetzung 
ist, dass die bisher genutzte Einzugser-
mächtigung schriftlich vorliegt und dass 
der Zahlungsempfänger den Zahlungs-
pflichtigen in Textform unter Angabe der 
Gläubigeridentifikationsnummer und der 
Mandatsreferenz darüber informiert hat, 
dass die bisherige Einzugsermächtigung 
zukünftig als SEPA-Basis-Lastschriftman-
dat genutzt werden soll. 

SEPA-Firmen-Lastschrift

SEPA-Firmen-Lastschriftmandate können 
nur im Geschäftsverkehr zwischen Un-
ternehmen eingerichtet werden. Ein Ver-
braucher kann also nicht durch ein SEPA-
Firmen-Lastschriftmandat zur Zahlung 
verpflichtet werden. Um einen schnellen 
und reibungslosen Geschäftsverkehr zu 
ermöglichen, ist der Widerruf des Zah-
lungspflichtigen nach erfolgter Einlösung im 
Gegensatz zum SEPA-Basis-Lastschriftver-
fahren nicht möglich. Der Zahlungspflichtige 
muss daher gegenüber seiner Bank die 
Erteilung des Mandates vor der ersten 
Kontobelastung bestätigen. 

Ass. jur. Inka-Marie Storm

möchte (Zahlungsempfänger), benötigt eine 
Gläubigeridentifikationsnummer (Creditor 
Identifier). Diese Gläubigeridentifikations-
nummer kann über das Internet unter www.
glaebiger-id.bundesbank.de bei der Deut-
schen Bundesbank beantragt werden. Diese 
Gläubigeridentifikationsnummer ist nicht nur 
für ein SEPA-Lastschriftmandat, sondern 
für sämtliche, auch zukünftige, SEPA-Last-
schriftmandate zu verwenden. 

Mandatsreferenznummer 

Die Mandatsreferenz ist ein vom Zah-
lungsempfänger individuell vergebenes 

informieren. Diese Information, soweit 
diese nicht durch Rechnung, Vertrag etc. 
erfolgt, wird auch Pre-Notifikation (Vor-
abankündigung) genannt und ist, wenn 
nichts Anderweitiges vereinbart wurde, 
dem Zahlungspflichtigen spätestens 14 
Tage vor der Kontobelastung mitzuteilen. 
Der Zahlungspflichtige kann sich so auf die 
Kontobelastung einstellen und für ausrei-
chend Kontodeckung sorgen. 

Einreichung der Lastschrift

Soll die Abbuchung fristgemäß erfolgen, 
muss auch der Zahlungsempfänger die 
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Energiewende
Netzausbau  Teil 5

Die Energiewende – kaum ein Tag vergeht, ohne dass Politik und 
Gesellschaft oder die Medien sich mit ihr befassen. Aber was 
ist unter der Energiewende zu verstehen, welche politischen 
Konzepte und Maßnahmen stecken dahinter, welche Probleme 
sind zu lösen, was können erneuerbare Energien, Netzausbau, 
Energieeffizienz oder der Energieverbrauch jedes Einzelnen 
bewirken? All diese Fragen werden in dieser Themenreihe 
beleuchtet und über den aktuellen Stand informiert. 

Durch die geplante Energiewende, der Umstellung der zentralen 
Stromversorgung auf der Basis von Kohle- und Kernkraftwerken 
auf die zum größten Teil dezentrale Energiegewinnung aus Wind- 
und Sonnenenergie sind mehrere Aspekte in Einklang zu bringen: 

Wind und Sonne stehen nicht stetig zur Verfügung. Wenn 
Strom mithilfe von Windrädern oder Fotovoltaik-Anla-
gen erzeugt wird, soll dieser vorrangig in das Stromnetz 
eingespeist und genutzt werden, so sehen es die Rege-
lungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) vor. 

Ähnliches gilt für moderne Kraft-Wärme-Kopplungs-Anla-
gen, die zumeist dezentral als Blockheizkraftwerke gleich-
zeitig Wärme und Strom erzeugen und daher besonders 
effizient sind. Dabei findet eine Stromerzeugung nur dann 
statt, wenn auch Wärme in unmittelbarer Nähe verbraucht 
werden kann. Deren Stromeinspeisung wird über das Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) oder bei Einsatz von 
regenerativen Brennstoffen auch über das EEG geregelt. 

Große konventionelle Kraftwerke und Kernkraftwerke decken 
in der Regel die Grundlast ab und können nicht entsprechend 
den starken Schwankungen im Stromnetz geregelt werden. 
Mit Pumpspeicherwerken, Nachtspeicheröfen und Gasturbi-
nenkraftwerken werden bisher die Lastsenken in den Nacht-
stunden und die Lastspitzen um die Mittagszeit abgedeckt. 

Die Stromnetze sind heute noch so gestrickt, dass sie über-
wiegend Strom aus den großen konventionellen Kraftwerken 

•

•

•

•

und Kernkraftwerken abnehmen und an große Verbrauchs-
zentren (Städte, Industrie-/Gewerbegebiete) abgeben können. 

Zudem wird der Strom nicht abhängig von der Stromerzeugung 
verbraucht, sondern wie es örtliche Regelsysteme bzw. die 
Verbraucher individuell benötigen.

Angesichts dieser vorhandenen Strukturen wird jedem schnell klar, 
dass die in Gang gesetzte Umgestaltung der Energieversorgung 
mit überwiegend dezentraler Stromerzeugung zu Problemen in der 
Stromversorgung führen wird. Erneuerbare Energien entstehen nun 
mal da, wo sie reichlich anfallen – Wind an den Küsten im Norden, 
Sonne in sonnenreichen Gegenden. Zudem ist deren Leistung 
stark abhängig von den jeweiligen Witterungsbedingungen. Die 
Stromnetze müssen daher so ausgebaut werden, dass zukünf-
tig eine sichere Stromversorgung aus erneuerbaren Energien im 
Zusammenspiel mit hocheffizienten Gas- und Kohlekraftwerken 
gewährleistet werden kann. 

Seitens der Bundesregierung wurden hierfür einige gesetzliche 
Grundlagen geschaffen. Das im August 2009 verabschiedete 
Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) sah zunächst 24 dringliche 
Leitungsbauprojekte vor, die jedoch aufgrund fehlender Akzeptanz 
bei der Bevölkerung nur teilweise umgesetzt werden konnten. Wegen 
dieser Verzögerungen beim Netzausbau beschlossen Bundestag 
und Bundesrat im Sommer 2011 die Novelle des Energiewirtschafts-
gesetzes (EnWG) und das Netzausbaubeschleunigungsgesetz 
(NABEG).

Mit dieser Reform soll einerseits die Einbindung der Bürger 
bei der Netzplanung verbessert und damit die Akzeptanz 
bei der Bevölkerung gefördert werden. Andererseits soll das 
behördliche Planungs- und Genehmigungsverfahren bundes-
weit vereinfacht und beschleunigt werden. Dabei sieht das 
EnWG die Erstellung eines Netzentwicklungsplanes (NEP) 
vor. Der NEP bestimmt, welche Maßnahmen zur Optimierung, 
Verstärkung und zum Ausbau des Übertragungsnetzes in den 
nächsten zehn Jahren erforderlich sind. Er wird jährlich von den 
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vier deutschen Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) 50 Hertz, 
Amprion, TenneT TSO und TransnetBW erstellt.

Dabei haben die ÜNB keinen Einfluss auf die Anzahl und die 
Standorte der Stromerzeuger, -speicher oder -verbraucher. Die 
ÜNB haben lediglich nach § 11 Abs. 1 EnWG den Auftrag, ein „si-
cheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Energieversorgungsnetz 
diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu 
optimieren, zu verstärken und auszubauen, soweit es wirtschaftlich 
zumutbar ist“. Während der Erstellung des NEP durch die ÜNB 
werden zwei Konsultationen durchgeführt. Anschließend wird der 
NEP zur Prüfung und Bestätigung der Bundesnetzagentur (BNetzA) 
vorgelegt. Im Rahmen dieser Prüfung wird die dritte Konsultation 
durchgeführt. Erst nach Berücksichtigung der dritten Konsultation 
wird der genehmigten NEP von der BNetzA dem Bundestag und 
Bundesrat als Entwurf für einen Bundesbedarfsplan (BBP) übermit-
telt. Leitungsprojekte des BBP, die mehrere Bundesländer betreffen, 
werden dabei entsprechend dem NABEG zentral von der BNetzA 
geplant und genehmigt. Mit Zustimmung des Bundesrates kann die 
BNetzA auch den exakten Trassenverlauf festlegen. Die Zuständig-
keit für die Planung lag vormals bei den jeweiligen Landesbehörden. 
Der Übergang von der Landes- zur Bundesplanung soll dabei die 
Straffung der Verfahren ermöglichen und die Zersplitterung der 
Zuständigkeiten verhindern.

Die ÜNB haben bereits 2012 einen bundesweiten NEP erstellt. 
Die BNetzA bestätigte davon den Trassen-Neubau von 2.800 km 
und den Ausbau von 2.900 km Bestandstrassen. Auf Basis des 
endgültigen NEP 2012 hat das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie das Bundesbedarfsplangesetz erarbeitet. Im Juli 
2013 wurde dieses als „Zweites Gesetz über Maßnahmen zur Be-
schleunigung des Netzausbaus Elektrizitätsnetze“ im Bundestag 
beschlossen. In ihm wird der Bedarf für die Planung und den Bau 
von 36 Höchstspannungsleitungen festgestellt. Dabei sieht das 
Gesetz sowohl die Verlegung von klassischen Hochspannungslei-
tungen als auch von Erdkabeln in Siedlungsräumen vor. Geplant sind 
auch besonders effiziente Hochspannungs-Gleichstrom-Leitungen. 
Die sogenannte Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) 
gestattet eine besonders verlustarme Stromübertragung von bis 
zu 95 Prozent. Bei herkömmlichen Wechselstromleitungen sind die 
Verluste zwei- bis dreimal höher.

Zwischenzeitlich haben die ÜNB bereits den zweiten Entwurf des 
NEP für 2013 herausgegeben. Dem voraus war die Veröffentlichung 
eines ersten Offshore-Netzentwicklungsplanes gegangen. Die ersten 
zwei von drei Konsultationen zum NEP 2013 sind bereits erfolgt. 
Die Stellungnahmen fließen nunmehr in den zweiten Entwurf zum 
NEP 2013 ein. Bevor dieser jedoch durch die Bundesnetzagentur 
bestätigt wird, führt die BNetzA die dritte Konsultation durch. Die 
Konsultationen sind das wichtigste Instrument zur aktiven Beteili-
gung der Öffentlichkeit. Alle Stellungnahmen werden während des 
jeweiligen Konsultationsverfahrens von den ÜNB bzw. der BNetzA 
verarbeitet und anschließend auf der Seite www.netzentwicklungs-
plan.de bzw. auf der Internetseite der BNetzA unter www.netzaus-
bau.de veröffentlicht.

Neben dem Ausbau der Stromnetze werden zukünftig auch in-
telligente Netze und Stromspeicher eine Rolle bei der sicheren 
Stromversorgung spielen. Was Smart Grids sind und welche Ener-
giespeichersysteme bereits verfügbar sind, darüber wird im nächsten 
Teil der Themenreihe informiert.  Dipl.-Ing. Corinna Kodim
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HAuS & gRuNDEIgENTuM Hannover

Tagesordnung

Donnerstag, 28. November 2013
Hannover Congress Centrum
kuppelsaal

16:30 uhr - Einlass

17:00 uhr - Orchester des 
prinzen von Hannover
Ltg. Ernst Müller MD

18:00 Uhr - Beginn
Jahreshauptversammlung

Rainer Beckmann 
Vorsitzender

Dr. Mady Beißner
stellv. Vorsitzende

Dr. Oliver Kiaman
stellv. Vorsitzender

Herbstmitgliederversammlung

Gedankenaustausch der Gäste und Mitglieder beim 
traditionellen Grünkohlessen.

EINLADUNG

1.  Begrüßung 
 Rainer Beckmann
 Vorsitzender

2.  grußwort
 Dr. Rolf Kornemann
 Präsident Haus & Grund Deutschland

3.  Vortrag 
 „Weitere Zuwanderung trotz 
 lahmender Integration?“
 Heinz Buschkowsky
 Bezirksbürgermeister
 Berlin-Neukölln 

4.  Ehrungen

5.  Verschiedenes
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Eigentümer- und Vermieter-Rechtsschutz
ROLAND Rechtsschutz und HDI – diese beiden starken 
Partner kämpfen Hand in Hand für Ihr gutes Recht. 

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Telefon 0221 8277-2333
www.hdi.de/hausundgrund

Eigentümer- und Vermieter-Rechtsschutz

Mehr als nur 
die halbe Miete!

In Kooperation mit:

402-RS 90x130 Richter Hannover.indd   1 06.12.12   13:45

Pflegeresidenz
www.hdr.de

Das Haus der Ruhe bietet eine Nachrehabilitation 
von Schlaganfall-Patienten
Auf über 900 m² verbindet das Haus der Ruhe liebevolle Pfl ege und 
komfortables Wohnen mit einem modernen Zentrum für Ergo- und 
Physiotherapie.

Wir bieten Ihnen:
Liebevolle Pfl ege
Modernes Therapiezentrum
Komfortables Wohnen
Breites Kulturangebot
über 60 Beschäftigungskurse

Seniorenresidenz
Seniorenresidenz
Seniorenresidenz
Seniorenresidenz
Seniorenresidenz

Leistlinger Str. 10 30826 Garbsen Tel.: 05131-706 0 

Herbstmitgliederversammlung
Viele Informationen inbegriffen

Sie sind nicht mehr wegzudenken, unsere Kooperationspartner. Auch 
in diesem Jahr haben sie bei der Herbstmitgliederversammlung die 
Gelegenheit ihre Produkte und Dienstleistungen vorzustellen, zu 
präsentieren und den Mitgliedern von HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Rede und Antwort zu stehen. 
Vor Beginn der Herbstmitgliederversammlung haben alle die Mög-
lichkeit sich über die angebotenen Leistungen zu informieren. 
Der neueste Stand bei der Rechtsschutzversicherung, das Senioren-
wohnen oder das Netzwerk „Zuhause sicher“ – Kommen Sie einfach 
etwas früher und lassen Sie sich ausführlich beraten. 
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Speziell für den Bedarf des privaten Vermieters entwickelt, 
versteht sich die „easy“-Sofware von WAREHaus Immobilien-In-
formationssysteme als Problemlöser. Einfach in der Handhabung 
erleichtern sie die Arbeit des privaten Vermieters.

Nebenkosten „easy“
Private Vermieter können aufatmen: mit Nebenkosten „easy“ von 
WAREHaus macht die Abrechnung wieder richtig Spaß! Genial 
einfach – eben „easy“.

Nebenkosten „easy“ ist die ideale Software für alle Vermieter, die ihre 
Betriebskostenabrechnungen selbst erstellen wollen. Kompetent, 
zuverlässig, punktgenau am Bedarf orientiert.

Hausverwaltung „easy“
Darauf haben private Vermieter und Verwalter von Eigentums-
wohnungen lange gewartet: Mit Hausverwaltung „easy“ von 
WAREHaus wird Immobilienverwaltung zum Kinderspiel. Genial 
einfach – genial schnell.

Hausverwaltung „easy“ von WAREHaus ist für alle, die sich nicht mit 
doppelter Buchführung auseinandersetzen wollen, aber dennoch 
die Verwaltung einer Immobilie nach Recht und Gesetz kompetent 
durchführen möchten.

Heizkosten „easy“
Heizkosten „easy“ von WAREHaus ist die passende Software für je-
den Vermieter, der die Abrechnung der Heizkosten leicht und einfach 
selbst erstellen will. Kompetent, punktgenau am Bedarf orientiert, vor 
allem kostengünstig und zeitnah. Zentrale Warmwasserbereitung? 
Beheizung mit Öl, Gas oder Fernwärme? Restbestand im Öltank? 
Für Heizkosten „easy“ kein Problem.

Vermieten „easy“
Sie wollen modernisieren, renovieren, die Miete erhöhen? Und das 
Ihrem Mieter dann auch mitteilen. Klar formuliert, rechtssicher und 
unmissverständlich.

Jetzt kann´s jeder: mit Vermieten „easy“ von WAREHaus. Über 50 
verschiedene Briefvorlagen und Formulare, kurze Hinweise, Tipps 
zu Fristen und Gesetzen des BGB.

Technische Voraussetzungen
Die „easy“-Software benötigt das Betriebssystem Windows (98SE/
Me/NT/2000/XP) und ist von der Anzahl der Häuser und Wohnungen 
unbegrenzt nutzbar. Der Preis liegt zwischen 79,00 € und 189,00 €. 
Alle Anwender erhalten grundsätzlich kostenlos eine qualifizierte 
Hotline. Da Mietrecht und PC-Technik nicht stehen bleiben, sind 
Updates direkt aus dem Internet beziehbar. Die vier Programme 
befinden sich auf einer Demo-CD, so dass jedes Programm vor dem 
Kauf ausführlich und zeitnah unbeschränkt getestet werden kann.
Die Demo-CD erhalten Sie kostenlos im Service-Center von HAUS 
& GRUNDEIGENTUM Hannover, Theaterstraße 2. Der für die un-
begrenzte Nutzung notwendige Freischalt-Code kann anschließend 
bestellt werden.          Aleksandra Peterek  

PC-Programme für private Vermieter

SEPA – Vortrag bei der Sparkasse

Am 24. September organisierte HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Hannover in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Hannover in 
deren Räumen in der Zentrale am Aegi eine Info – Veranstaltung 
zur der ab dem 1. Februar 2014  geltenden SEPA – Verordnung. 
Dabei handelt es sich bekanntermaßen um die Regelung des 
einheitlichen Zahlungsverkehrs im Euro-Raum.

Etwa 50 interessierte Mitglieder wurden von dem Referenten der 
Sparkasse in einem sehr anschaulich und praxisbezogen aufge-
bauten Vortrag in die Besonderheiten dieses neuen Systems ein-
geführt. Keine der vielen Nachfragen aus dem Teilnehmerkreis blieb 
unbeantwortet und so ist das Resümee eindeutig: Eine gelungene 
und sehr informative Veranstaltung.
In diesem Zusammenhang möchten wir Mitgliedern, die an der 
Veranstaltung nicht teilnehmen konnten aber gleichwohl Interesse 

an diesem Thema haben, gern die Internetseite www.sparkasse-
hannover.de/sepa empfehlen. Dort sind die wesentlichen Inhalte 
des Vortrages dargestellt und auch weitergehende Information 
nachzulesen.                 U. Seisselberg
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 Wenn ein Miteigentümer einer Woh-
nungseigentümergemeinschaft in Zah-
lungsschwierigkeiten gerät und sich die 
Forderungen der WEG gegenüber dem 
Wohnungseigentümer immer weiter erhö-
hen, ist es nachvollziehbar, dass die WEG 
ein Interesse daran hat, dass bei einem 
Eigentümerwechsel der Erwerber der 
Eigentumswohnung für die Zahlungsrück-
stände des Voreigentümers aufkommt. 

Häufig ergibt sich auch aus der Jahresab-
rechnung eine sogenannte Restforderung, 
weil die tatsächlichen Ausgaben höher sind 
als die im Wirtschaftsplan veranschlagten 
Ausgaben, so dass die danach zu leisten-
den Vorauszahlungen nicht zur Deckung 
ausreichten. Eine derartige Restforde-
rung wird auch als „Abrechnungsspitze“ 
bezeichnet. Laut BGH (vom 21.04.1988 
– V ZB 10/87) ist im Falle des Eigentü-
merwechsels die Abrechnungsspitze von 
demjenigen zu zahlen, der zum Zeitpunkt 
der Beschlussfassung über die Jahres-
abrechnung als Wohnungseigentümer im 
Grundbuch eingetragen ist. Entscheidend 
ist also allein, wer gemäß Grundbuchein-
tragung als Eigentümer zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung stimmberechtigt war und 
demzufolge an dem Beschluss über die 
Jahresabrechnung mitgewirkt hat oder hätte 
mitwirken können. Der neue Eigentümer 
ist somit dann zahlungsverpflichtet, wenn 
die Beschlussfassung, auch wenn es sich 
um alte Jahresabrechnungen aus länger 
zurückliegenden Abrechnungszeiträumen 
handelt, die Beschlussfassung jedoch erst 
zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem er bereits 
als Eigentümer eingetragen ist. Sofern die 
Wohnungseigentümergemeinschaft jedoch 
bewusst eine solche Beschlussfassung auf-
schiebt, bis der neue und zahlungskräftigere 
Eigentümer ins Grundbuch eingetragen ist, 
wäre dies rechtsmissbräuchlich und der 
Beschluss damit anfechtbar. 

Der Beschluss über den Wirtschaftsplan 
verpflichtet die Wohnungseigentümer zur 
Zahlung von Hausgeldvorauszahlungen. 
Werden die Hausgeldvorauszahlungen von 
einem Wohnungseigentümer nicht erbracht, 
haftet er gegenüber der WEG. Da der Be-
schluss über den Wirtschaftsplan gefasst 
worden war, als dieser Wohnungseigentümer 

im Grundbuch eingetragen war und der 
spätere Erwerber der Eigentumswohnung 
als sein Rechtsnachfolger noch nicht, so 
haftet ausschließlich der Voreigentümer. 
Denn der Erwerber haftet für Hausgeldvor-
schüsse erst ab Eigentumsumschreibung, 
nicht dagegen für rückständige Hausgeld-
vorschüsse des Voreigentümers. Denn die 
gemäß Wirtschaftsplan nicht geleisteten 
Hausgeldvorschüsse sind als Hausgeldrück-
stände grundsätzlich nicht Gegenstand der 
nächsten Jahresabrechnung, auf die sich 
die Beschlussfassung der Wohnungseigen-
tümer erstreckt. Sie werden auch dann nicht 
Gegenstand dieser Beschlussfassung, wenn 
sie fälschlicherweise in die Einzelabrechnung 
des bzw. der Wohnungseigentümer einge-
stellt werden und diese Einzelabrechnung 
dann mit der Gesamtabrechnung zusammen 
beschlossen wird. Eine solche Fortschrei-
bung von Zahlungsrückständen in später fol-
genden Jahresabrechnungen ist unzulässig, 
weil das Gesetz einen Haftungsübergang 
für fällig gestellte, rückständige Verbindlich-
keiten des Rechtsvorgängers nicht vorsieht 
(BGH vom 24.02.1994 – V ZB 43/93). 

In der Vergangenheit hatte die WEG hin-
sichtlich ihrer Forderungen gegenüber einem 
Miteigentümer häufig das Nachsehen, wenn 
dieser in die Insolvenz geriet und seine 
Eigentumswohnung versteigert wurde. Mit 
der WEG-Reform im Jahr 2007 wollte der 
Gesetzgeber die Wohnungseigentümerge-
meinschaften unter anderem vor solchen 
Zahlungsausfällen schützen, indem er die 
Zahlungsansprüche der Gemeinschaft ge-
genüber einzelnen Wohnungseigentümern 
im Verhältnis zu anderen Gläubigern „Pri-
vilegierte“ und dazu § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG 
(Zwangsversteigerungsgesetz) einführte. 

Er lautet: 

„Ein Recht auf Befriedigung aus dem 
Grundstück gewähren nach folgender 
Rangordnung bei gleichem Range nach dem 
Verhältnis ihrer Beträge:    

………… .

2. Bei Vollstreckung in ein Wohnungseigen-
tum die daraus fälligen Ansprüche auf Zah-
lung der Beiträge zu den Lasten und Kosten 

des gemeinschaftlichen Eigentums oder des 
Sondereigentums, die nach §§ 16 Abs. 2, 28 
Abs. 2 und 5 des Wohnungseigentumsge-
setzes geschuldet werden, einschließlich der 
Vorschüsse und Rückstellungen sowie der 
Rückgriffsansprüche einzelner Wohnungsei-
gentümer. Das Vorrecht erfasst die laufenden 
und die rückständigen Beträge aus dem 
Jahr der Beschlagnahme und den letzten 
zwei Jahren. Das Vorrecht einschließlich aller 
Nebenleistungen ist begrenzt auf Beträge in 
Höhe von nicht mehr als 5 vom Hundert des 
nach § 74 a Abs. 5 festgesetzten Wertes. 
…………“

Somit gehen den Ansprüchen der Woh-
nungseigentümergemeinschaft im Rahmen 
einer Zwangsversteigerung einer Eigen-
tumswohnung nur die nach Nr. 1 des § 10 
Abs. 1 ZVG benannten Ansprüche (Verfah-
renskosten und Erhaltungsaufwand) vor. 
Als Bevorrechtigte gelten nach § 10 Abs. 1 
Nr. 2 ZVG die Beiträge zu den Lasten und 
Kosten des gemeinschaftlichen Eigentums 
und des Sondereigentums, sofern es sich 
um Beträge handelt, die gemäß Wirtschafts-
plan, Jahresabrechnung oder Sonderumlage  
(§§ 16 Abs. 2, 28 Abs. 2 und 5 WEG) 
rechtswirksam beschlossen und fällig gestellt 
waren einschließlich der Vorschüsse und 
Rückstellungen. Dabei wird die Privilegierung 
dieser Ansprüche jedoch begrenzt auf die 
laufenden und die rückständigen Beträge 
aus dem Jahr der Beschlagnahme und der 
letzten zwei Jahre sowie in Höhe von 5 % 
des Verkehrswertes, also nicht des Verstei-
gerungserlöses. 

Bisher war allerdings fraglich, ob, wie von 
einer in Rechtsprechung und Rechtslitera-
tur verbreiteten Auffassung vertreten, die 
Vorschrift des § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG ein 
dingliches Recht der klagenden Wohnungs-
eigentümergemeinschaft begründet – d.h. 
ob die Vorschrift des § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG 
selbst dazu führt, dass auch bei einem Ver-
kauf einer Eigentumswohnung der Erwerber 
für Hausgeldrückstände des Voreigentümers 
haftet, weil diese auf dem Wohnungsei-
gentum liegen und somit auf den Erwerber 
gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG übergehen. 
Hierzu entschied der BGH jedoch mit Urteil 
vom 13.09.2013 (V ZR 209/12), dass die 
Vorschrift lediglich eine Privilegierung der 

Keine Haftung des Erwerbers einer Eigentumswoh-
nung für Zahlungsrückstände des Voreigentümers
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dort aufgeführten schuldrechtlichen Ansprü-
che sowohl im Zwangsversteigerungs- als 
auch im Insolvenzverfahren enthält. Der 
Gesetzgeber wollte zwar eine begrenzte 
bevorrechtigte Beteiligung der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft an dem Veräu-
ßerungserlös in der Zwangsversteigerung 
erreichen, die sich (gemäß § 49 InsO) auch 
in der Insolvenz des säumigen Wohnungs-
eigentümers auswirkt. Er wollte aber keine 
sachenrechtlich bislang unbekannte private 
Last einführen. Deshalb könne ein solches 
dingliches Recht auch nicht im Wege der 
richterlichen Rechtsfortbildung geschaffen 
werden, weil eine solche Entscheidung dem 
Gesetzgeber vorbehalten wäre. Der BGH 
lehnte damit die Haftung des Erwerbers aus 
§ 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG für Hausgeldrückstän-
de des Voreigentümers ab. 

Der Entscheidung lag ein Fall zugrunde, nach 
der im April 2010 über das Vermögen eines 
Wohnungseigentümers das Insolvenzver-
fahren eröffnet wurde. Zu diesem Zeitpunkt 
hatte er Hausgelder für die Jahre 2009 und 
2010 sowie Nachzahlungen aus der Jahres-
abrechnung für 2009 in Höhe von insgesamt 
rund 1.100,00 Euro nicht beglichen. Die 
Wohnungseigentümergemeinschaft meldete 
die Forderungen in dem Insolvenzverfahren 
zur Tabelle an. Mit notariellem Kaufvertrag 
vom 9. Juni 2010 erwarb ein Dritter die Woh-
nung von dem Insolvenzverwalter und wurde 
kurz darauf in das Grundbuch als Eigentümer 
eingetragen. Entgegen der Auffassung der 
Wohnungseigentümergemeinschaft haftet 
der Erwerber jedoch nicht für die Hausgeld-
rückstände des Voreigentümers. Die Klage 
der Wohnungseigentümergemeinschaft auf 
Duldung der Zwangsvollstreckung in das 
Wohnungseigentum wegen der offenen 
Forderungen wurde daher vom BGH wie 
oben dargestellt zurückgewiesen.  

Dr. Andreas Reichelt

Grundsätzlich darf der Mieter in der 
Mietwohnung rauchen. Rauchen gehört 
zum vertragsgemäßen Gebrauch. For-
mularvertraglich können Rauchverbote 
nach der wohl absolut herrschenden 
Auffassung nicht wirksam begründet 
werden. 

Die Klausel würde gegen § 307 BGB versto-
ßen, weil das Rauchen eben zum vertragsge-
mäßen Gebrauch der Mietwohnung gehört. 
Dies gilt ebenso für Gewerberäume. Der 
BGH hatte bereits mit Urteil vom 28.06.2006 
(Az. VIII ZR 124/05) entschieden, dass ein 
Vermieter keinen Schadensersatz wegen 
Verunreinigungen der Wohnung durch Niko-
tinrückstände verlangen kann, weil der Mie-
ter insoweit keine vertragliche Pflicht verletzt. 
Eine Vertragspflichtverletzung sah der BGH 
erst in derart exzessivem Rauchen eines 
Mieters, wenn dadurch Verschlechterungen 
der Wohnung verursacht werden, die sich 
nicht mehr durch Schönheitsreparaturen im 
Sinne des § 28 Abs. 4 Satz 3 der zweiten BV, 
nämlich durch Tapezieren, Anstreichen oder 
Kalken der Wände und Decken, Streichen 
der Fußböden, Heizkörper einschließlich 
Heizrohre, der Innentüren sowie der Fens-
ter- und Außentüren von innen, beseitigen 
lassen, sondern darüber hinausgehende 
Instandsetzungsarbeiten (z. B. Putzerneue-
rung) erfordern. Also erst dann, wenn sich 
die Spuren des Tabakkonsums nicht mehr 
durch das Tapezieren und Streichen von 
Wänden und Decken sowie die Lackierung 
von Türen beseitigen lassen, geht das Rau-
chen in den Mieträumen über den vertrags-
gemäßen Gebrauch hinaus und verpflichtet 
den Mieter zum Schadensersatz (BGH-Urteil 

vom 05.03.2008, Az. VIII ZR37/07) 
Aber auch beim Kündigungsrecht spielt 
exzessives Rauchen eine Rolle. So bestä-
tigte kürzlich das Amtsgericht Düsseldorf 
(Az. 24 C 1355/13) eine fristlose Kündigung 
eines Mieters, weil dieser in seiner Wohnung 
exzessiv rauchte und nicht ausreichend 
lüftete, so dass der ganze Zigarettenqualm 
beim Öffnen und Schließen der Wohnungs-
eingangstür ins Treppenhaus abzog. Andere 
Mieter sollen sich über die unerträgliche 
Geruchsbelästigung beschwert haben und 
ihrerseits mit Kündigung des Mietverhält-
nisses gedroht haben. Ob das Urteil Bestand 
haben wird, bleibt noch abzuwarten, da der 
Mieter Berufung beim Landgericht Düssel-
dorf eingelegt hat. 
Zwischenzeitlich blieb daher nur noch die 
Frage, wann auch das Rauchen auf dem 
Balkon beanstandet wird. 
Diese Frage hatte kürzlich das Amtsgericht 
Rathenow zu entscheiden. Die Kläger hatten 
sich am Zigarettenqualm von der Etage unter 
ihnen gestört gefühlt und waren deshalb 
vor Gericht gezogen. Die Kläger wollten 
erreichen, dass die anderen Mieter nur noch 
zu bestimmten Zeiten im Freien rauchen 
dürfen. Dafür sah das Gericht jedoch keine 
Rechtsgrundlage und wies die Klage ab. Die 
Beeinträchtigung in Folge des Rauchens der 
Nachbarn war in dem zu entscheidenden 
Fall nach Auffassung des Gerichts noch 
hinnehmbar. Auch in diesem Fall kündigten 
die Kläger Berufung an und wollen vor das 
Landgericht Potsdam ziehen. 
Es dürfte also noch einige Zeit in Anspruch 
nehmen bis die Rechtsprechung hier 
endgültige Klarheit beim Zigarettenqualm 
geschaffen hat.              Dr. Andreas Reichelt

Rauchen und Mietrecht
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BGH entscheidet: Unwirksamer Zeitmietvertrag 

ist als Kündigungsverzicht deutbar

Gemäß § 575 BGB kann ein Mietver-
hältnis auf bestimmte Zeit eingegangen 
werden, wenn der Vermieter nach Ablauf 
der Mietzeit 

die Räume als Wohnung für sich, seine 
Familienangehörigen oder Angehö-
rige seines Haushaltes nutzen will,  

in zulässiger Weise die Räume be-
seit igen oder so wesentl ich ver-
ändern oder instandsetzen wi l l , 
dass die Maßnahmen durch eine 
Fortsetzung des Mietverhältnisses 
erheblich erschwert würden oder  

die Räume an einem zur Dienstleistung 
Verpflichteten vermieten will 

und er dem Mieter den Grund der Befris-
tung bei Vertragsabschluss schriftlich mit-
teilt. Anderenfalls gilt das Mietverhältnis 
als auf unbestimmte Zeit abgeschlossen 
(§ 575 Abs. 1 BGB). 

Daraus folgt, dass ein Zeitmietvertrag nur 
wirksam abgeschlossen werden kann, 
wenn eine der vorbenannten Tatbe-
standsvoraussetzungen vorliegt und dem 
Mieter der Grund der Befristung schriftlich 
mitgeteilt worden ist. Die schriftliche Mit-
teilung erfolgt üblicherweise im Mietver-
trag. Nun ist diese gesetzliche Regelung 
nicht jedem Vermieter geläufig. Es kommt 
daher immer wieder vor, dass Vermieter 
ohne Angabe eines Befristungsgrundes 
die Laufzeit eines Mietverhältnisses über 
Wohnraum im Mietvertrag auf einen 
bestimmten Zeitraum begrenzen und 
somit das Mietverhältnis befristen. Ent-
sprechend dem Wortlaut des § 575 Abs. 1  
Satz 2 BGB gilt in dem Fall, dass der 
Befristungsgrund bei Vertragsabschluss 
den Mietern nicht mitgeteilt worden ist, 
das Mietverhältnis als auf unbestimmte 
Zeit abgeschlossen. 

Ein auf unbestimmte Zeit abgeschlossener 
Wohnraummietvertrag kann entsprechend 
den gesetzlichen Regelungen vom Mieter 
jeweils mit einer Frist von drei Monaten 
ohne Angabe von Gründen gekündigt 
werden. Vom Vermieter kann ein solcher 

1.

2.

3.

Mietvertrag ebenfalls gekündigt werden, 
allerdings nur unter Angabe von gesetzlich 
anerkannten Kündigungsgründen und un-
ter Einhaltung einer Kündigungsfrist, die 
sich für den Vermieter nach fünf und acht 
Jahren seit Überlassung des Wohnraums 
um jeweils drei Monate verlängert. 

Wenn jedoch nachweisbar auf Wunsch 
des Mieters ein befristeter Mietvertrag 
abgeschlossen wird, ohne die Angabe der 
gesetzlich geforderten Befristungsgründe, 
kommt der BGH hier zu einem anderen 
Ergebnis. 

In diesem Fall sieht der BGH, nämlich in 
Folge der Unwirksamkeit der vereinbarten 
Befristung, eine planwidrige Vertrags-
lücke, die im Wege der ergänzenden 
Vertragsauslegung zu schließen ist. Denn 
nach Auffassung des BGH haben die 
Parteien mit der Befristung des Vertrages 
eine beiderseitige langfristige Bindung be-
zweckt. Dies ergibt sich daraus, dass die 
Befristung auf Wunsch des Mieters aufge-
nommen worden ist, der sich durch eine 
feste Vertragslaufzeit mit Verlängerungs-
option eine lange Mietzeit sichern wollte 
und deshalb in Kauf genommen hat, dass 
er während der festen Vertragslaufzeit 
auch selbst nicht ordentlich kündigen 
kann. Mit diesem Wunsch des Mieters 
nach einer beiderseitigen Bindung für die 
Dauer von mehreren Jahren und in diesem 
Fall einer Verlängerungsmöglichkeit, hat 
sich der Vermieter durch die Aufnahme 
der Befristung in den Mietvertrag einver-
standen erklärt. Auch der Vermieter hat 
damit gleichfalls eine langfristige Bindung 
beider Seiten gewollt. Durch die Unwirk-
samkeit der Vereinbarung (siehe § 575 
Abs. 1 Satz 2 BGB) ist im vertraglichen 
Regelungsgefüge eine Lücke eingetreten, 
weil die bezweckte langfristige Bindung 
beider Parteien entfallen ist. Die gesetz-
liche Regelung, nach der nunmehr unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Kündi-
gungsfristen ordentlich gekündigt werden 
kann, wird dem Willen der Parteien somit 
nicht gerecht. § 575 Abs. 1 Satz 2 BGB 
enthält auch keine abschließende, eine 
ergänzende Vertragsauslegung verbie-
tende gesetzliche Regelung der Folgen 

einer unwirksamen Befristung. Denn mit 
der Neuregelung des Zeitmietvertrages 
verfolgte der Gesetzgeber nicht das Ziel, 
die Möglichkeit einer langfristigen Bindung 
der Mietparteien an den Vertrag zu be-
schränken. Es ging vielmehr darum, dass 
durch die Beschränkung der Befristungs-
gründe ein Missbrauch zur Umgehung 
der dem Mieterschutz dienenden Kündi-
gungs- und Mieterhöhungsvorschriften 
ausgeschlossen werden sollte. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
ist eine planwidrige Regelungslücke unter 
Berücksichtigung dessen zu schließen, 
was die Parteien redlicherweise vereinbart 
hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit der 
vereinbarten Vertragsbestimmungen be-
kannt gewesen wäre. Dementsprechend 
ist davon auszugehen, dass die Ver-
tragsparteien in einem solchen Fall einen 
Ausschluss der ordentlichen Kündigung 
für eine bestimmte Zeit maximal vier Jahre 
vereinbart hätten. Denn der Ausschluss 
des Rechts zur ordentlichen Kündigung ist 
nach ständiger Rechtsprechung für maxi-
mal vier Jahre (48 Monate) zulässig. 
Dementsprechend entschied der BGH 
(Urteil vom 10.07.2013 – VIII ZR 388/12) in 
einem Fall, in welchem die Parteien einen 
Wohnraummietvertrag im Jahr 2004 ab-
geschlossen hatten, der auf Mieterwunsch 
eine feste Laufzeit von zunächst sieben 
Jahren mit Verlängerungsoption hatte 
und die Vermieterin wegen Eigenbedarfs 
vor Ablauf der vereinbarten sieben Jahre 
kündigte, dass die Kündigung wegen 
eines konkludent in dem Mietvertrag ver-
einbarten Kündigungsverzicht unwirksam 
sei. Bei diesem Urteil ist jedoch zu beach-
ten, dass es nur auf Fälle anwendbar ist, 
in denen ausdrücklich auf Mieterwunsch 
die Befristung in den Mietvertrag aufge-
nommen wurde, weil anderenfalls nicht 
eindeutig erkennbar ist, ob die Parteien 
lediglich einen Kündigungsverzicht regeln 
wollten, oder auf Veranlassung des Ver-
mieters sichergestellt werden sollte, dass 
über einen bestimmten Zeitpunkt hinaus 
das Mietverhältnis eben gerade nicht 
weiterlaufen sollte.  

Dr. Andreas Reichelt
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Tanja Panning
Steuerberaterin  Diplom-Ökonomin

Steuerliche Beratung für Vermieter 
und Immobilienbesitzer
Steuererklärung und Steuerberatung
Analyse, Gestaltung und Optimierung
Persönliche Beratung

Tanja Panning | Kaplanstraße 3 | 30449 Hannover
Tel.: 0511 - 924 58 00 | Fax: 0511 - 924 58 01 | www.Tanja-Panning.de

Der Gesetzgeber hat dem Vermieter 
das Recht eingeräumt, durch einseitige 
Erklärung einer Mieterhöhung einen 
bereits bestehenden Mietvertrag be-
treffend den Mietzins abzuändern. Eine 
derartige einseitige Mieterhöhung ist 
allerdings nur unter Einhaltung der ge-
setzlich festgelegten Voraussetzungen 
wirksam. Im Gegenzug gewährte der 
Gesetzgeber dem Mieter ein Sonderkün-
digungsrecht für den Fall, dass dieser 
sich unter keinen Umständen mit der 
Mieterhöhung einverstanden erklären 
möchte. 

Gemäß § 558 b Abs. 1 BGB schuldet der 
Mieter die erhöhte Miete mit Beginn des 
dritten Kalendermonats nach dem Zugang 
des Erhöhungsverlangens, soweit der 
Mieter der Mieterhöhung zustimmt. 
Diese Regelung schließt jedoch nicht 
aus, dass der Vermieter dem Mieter einen 
längeren Zeitraum zur Überlegung, ob 
er zustimmen möchte, einräumt und die 
Mieterhöhung somit also erst zu einem 
späteren Zeitpunkt wirksam werden las-
sen will. 

Der Mieter ist jedoch in seiner Entschei-
dung, ob er der Mieterhöhung zustimmen 
möchte, nicht ganz frei. Will er nicht zu-
stimmen, bleibt ihm nur die Möglichkeit, 
das Mietverhältnis zu kündigen. Denn so-
weit der Mieter der Mieterhöhung nicht bis 
zum Ablauf des zweiten Kalendermonats 
nach dem Zugang des Mieterhöhungs-
verlangens zustimmt, kann der Vermieter 

Auswirkungen einer Mieterhöhung, die zu einem späteren 
als dem gesetzlich bestimmten Zeitpunkt wirksam 
werden soll, das Sonderkündigungsrecht des Mieters 

auf Erteilung der Zustimmung klagen  
(§ 558 b Abs. 2 BGB). 

Das Kündigungsrecht des Mieters ist 
in § 561 BGB normiert. Danach kann 
der Mieter bis zum Ablauf des zweiten 
Monats nach dem Zugang der Erklärung 
des Vermieters das Mietverhältnis außer-
ordentlich zum Ablauf des übernächsten 
Monats kündigen, sofern der Vermieter 
eine Mieterhöhung nach § 558 (Anpas-
sung an die ortsübliche Miete) BGB oder 
§ 559 (Modernisierungserhöhung) BGB 
geltend macht. Kündigt der Mieter dem-
entsprechend, so tritt die Mieterhöhung 
nicht ein. 

Der BGH hatte nun zu entscheiden, ob 
sich der Umstand, dass die Mieterhöhung 
erst zu einem späteren Zeitpunkt als 
den gesetzlich zulässigen vom Vermie-
ter verlangt wird, auf den Zeitpunkt der 
Ausübung des Sonderkündigungsrechts 
nach § 561 BGB auswirkt. Der BGH 
stellte hierzu im Urteil vom 25.09.2013 
(AZ: VIII ZR 280/12) fest, dass einerseits 
der Vermieter nicht daran gehindert ist, 
eine Mieterhöhung erst mit Wirkung zu 
einem späteren Zeitpunkt als den sich aus  
§ 558 a BGB ergebenden Zeitpunkt gel-
tend zu machen und andererseits dadurch 
die Rechte des Mieters, insbesondere 
das dem Mieter bei einer Mieterhöhung 
zustehende Sonderkündigungsrecht nicht 
unzulässig beschnitten wird. § 561 BGB 
(Sonderkündigungsrecht des Mieters) ist 
nach seinem Sinn und Zweck dahinge-

hend auszulegen, dass dem Mieter bis 
unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Eintritts 
der Mieterhöhung die Möglichkeit offen 
bleibt, sich von dem Mietverhältnis durch 
außerordentliche Kündigung zum Ende 
des übernächsten Monats zu lösen. Dem 
Mieter bleibt also auch bei einem verfrüht 
ausgesprochenen Mieterhöhungsverlan-
gen die Möglichkeit erhalten, bis unmit-
telbar vor dem Zeitpunkt des Eintritts der 
Mieterhöhung die Kündigung auszuspre-
chen. Das heißt, in diesem Fall hat der 
Mieter sogar einen längeren Zeitraum zum 
Ausspruch der Kündigung zur Verfügung 
als bei einem Mieterhöhungsverlangen, 
welches schon nach Ablauf der gesetzlich 
vorgesehen Frist wirksam wird. Wenn also 
der Mieter mit Schreiben vom 07.01.2011 
aufgefordert wurde einer Mieterhöhung mit 
Wirkung zum 01.08.2011 und nicht schon, 
wie gesetzlich zulässig mit Wirkung zum 
01.04.2011 zuzustimmen, so ist eine sol-
che Mieterhöhung grundsätzlich wirksam, 
sofern sie entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften begründet ist. In diesem Fall 
hatte der Mieter das Recht von seinem 
Sonderkündigungsrecht gemäß § 561 
BGB nicht nur bis zum Ablauf des zweiten 
Monats nach dem Zugang der Erklärung, 
also bis zum 31.03.2011, auszuüben, 
sondern gemäß der vorbenannten BGH-
Entscheidung bis unmittelbar vor dem 
Zeitpunkt des Eintritts der Mieterhöhung, 
also in diesem Fall bis zum 31.07.2011 
auszuüben.   

Dr. Andreas Reichelt
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HAuS & gRuNDEIgENTuM Hannover

ACHTUNG! Terminverlegung auf den 22. 11. 2013!
Wie jedes Jahr im Herbst, lädt HAUS & GRUNDEI-
GENTUM auch dieses Jahr wieder zum traditio-
nellen Skatturnier ein.

Das Turnier findet – wie auch schon in den vergan-
genen Jahren - beim Bezirksverband der Klein-
gärtner im Großen Saal des Verbandsheims in 
der Gottfried-Keller-Straße 30, 30655 Hannover 
statt. Am 22.11.2013 pünktlich um 18:30 Uhr 
beginnt die Veranstaltung, Einlass ist bereits um 

Traditionelles Skatturnier am 22. November 

„Treffpunkt Garten“

17:30 Uhr. Auch Rainer Beckmann, Vor-
sitzender von HAUS & GEUNDEIGENTUM 
Hannover wird es sich nicht nehmen lassen, 
an diesem Abend wieder dabei zu sein und 
die Karten in die Hand zu nehmen.

Das Startgeld beträgt wie in den Vorjahren  
15,00 Euro. Unter der Rufnummer (0511) 
300 30 – 193 können sich Interessierte im 

Vorstandssekretariat bei Mario Bodle für den 
diesjährigen Skatabend von HAUS & GRUND-
EIGENTUM anmelden.             U. Seisselberg

Unter diesem Motto wurde der diesjährige Wettbewerb „Garten-
Lust“ von der Landeshauptstadt Hannover unter Mitwirkung und  
Unterstützung von HAUS & GRUNDEIGENTUM und weiteren 
Partnern aus der Wohnungswirtschaft sowie Vertretern aus der 
Politik und den Medien veranstaltet.
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Insgesamt 36 Bewerbungen wurden von einer 12köpfigen Jury in fünf 
verschiedenen Kategorien begutachtet, besucht und bewertet. Die 
Kriterien waren in allen Kategorien einheitlich Gestaltung/Nutzung, 
Ökologie/Naturnähe, Soziale Wirkung  sowie Mottobezug.
Der erste Preis in der Kategorie „soziale Einrichtungen“ wurde dem 
Bürgergartenprojekt PaGaLiNo in Linden-Nord zugesprochen. Die 
Besonderheit an dem innovativen Projekt ist der Umstand, dass die 
einzelnen Beete in selbstgezimmerten Holzkisten jeglicher Bauart 
von Jung und Alt bepflanzt und gepflegt werden.
Darüber hinaus gab es weitere erste Preise in der Kategorie „Mieter- 
und Gemeinschaftsgärten“ für die Wohneigentümergemeinschaft 
Küchengartenstraße 2a/b in Linden-Mitte, in der Kategorie „Pri-
vatgärten“ für Heiko Timm mit seinem Garten im Niebüller Weg in 
Vahrenwald sowie für die Wohnungsgenossenschaft Heimkehr in der 
Kategorie „Wohnungsunternehmen“ für das Projekt Geibelhof in der 
Südstadt. Einen Sonderpreis erhielt die Gaststätte Alter Bahnhof in 
Anderten in der Kategorie „Firmengärten.            U. Seisselberg

Besuchen Sie mit uns Kassel – die nördlichste Großstadt Hessens 
mit ihrem bekannten Weihnachtsmarkt, der zu den schönsten 
dieses Bundeslandes gehört.

Nach der Ankunft werden Sie zu einer Stadtführung erwartet. Die 
Documenta und die Wasserspiele im Bergarten Wilhelmshöhe 
(Weltkulturerbe!) sind nur einige von vielen Attraktionen dieser 
Stadt. Nachdem Sie den Weihnachtsmarkt – dieser ist zweigeteilt 
für Erwachsene und für Kinder (!) – auf eigene Faust erkundet ha-
ben, werden wir gemeinsam zu Kaffee und Kuchen in den Herkules 
Terrassen erwartet. Anschließend treten wir dann, begleitet von 
weihnachtlichem Lichterglanz, die Heimreise an.
Mindestteilnehmerzahl: 30 Personen

Zum Weihnachtsmarkt 
nach Kassel am 12. Dezember 2013

Abfahrt: Donnerstag, 12.12.2013 um 08:00 Uhr, ZOB Hannover
Rückankunft: Donnerstag, 12.12.2013 um 20:00 Uhr, ZOB Hannover
Reisepreis pro Person:   49,00 EUR

Im Gesamtpreis enthaltene Leistungen:
•     Fahrt im modernen Reisebus mit Klima/Kü/WC
•     Frühstück (Baguette +  Kaffee oder Tee während der Anreise)
•    Stadtführung in Kassel 
•     Kaffee + Kuchen am Nachmittag 

Ihrer Anmeldung nimmt das HAUS & GRUNDEIGENTUM Service 
Center, Theaterstraße 2, 30159 Hannover, Telefon (0511) 30030100, 
gern entgegen.                U. Seisselberg
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Am Samstag, 16. November 2013, 10:00 bis 14:00 Uhr hält  
Rechtsanwalt Dr. Andreas Reichelt im Tagungsraum der HAUS 
& GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 
Hannover ein Seminar zum Thema:

Betriebskostenabrechnung 2013

Auch dieses Jahr hat der BGH wieder eine Vielzahl von 
höchstrichterlichen Entscheidungen zum Betriebskostenrecht 
gefällt.
Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Betriebskos-
tenarten und welche Kosten im Einzelfall als Betriebskosten auf 
den Mieter umgelegt werden können. Weiterhin wird dargestellt, 
welche Anforderungen die Rechtsprechung an die Erstellung 
einer ordnungsgemäßen Betriebskostenabrechnung stellt. 
Anhand von Beispielen werden typische Fehler erläutert. Ziel 
ist es, den Teilnehmern eine Hilfe zur Vermeidung formeller oder 
materieller Fehler bei der Erstellung der Betriebskostenabrech-
nung zu geben. 
Abschließend werden auch die Rechte und Pflichten von 
Mietern und Vermietern unter Berücksichtigung der aktuellen 
höchstrichterlichen Rechtsprechung aufgezeigt. 

Der Preis beträgt für Mitglieder 50,00 e zzgl. MwSt. pro Person, 
für Nichtmitglieder 100,00 e zzgl. MwSt. Die Teilnehmerzahl ist auf  
30 Personen pro Veranstaltung begrenzt. Anmeldung unter (0511) 300 
30-101 oder 300 30-102

Anmeldung für Mitglieder nicht erforderlich. Bitte Mitgliedsaus-
weis nicht vergessen! Für Nichtmitglieder ist eine Anmeldung 
erforderlich. Nichtmitglieder zahlen einen Beitrag von 25,00 e. 
Der Rechnungsbeleg dient als Eintrittskarte. Gehbehinderte und 
Rollstuhlfahrer möchten ihre Teilnahme bitte  2 Tage vorab beim 
Verein telefonisch anmelden.

Der aktuelle Vortrag

Das aktuelle Seminar

Am Montag, 18. November 2013, 17:45 Uhr referiert Rechts-
anwalt und Notar Ralph Schröder im Großen Vortragssaal der 
Handwerkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Die Immobilie in der Zwangsversteigerung“

Am Donnerstag, 19. Dezember 2013, 17:45 Uhr referiert 
Rechtsanwalt Dr. Schulze-Borges im Großen Vortragssaal der 
Handwerkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Steuern 2013“

Achtung terminverlegung

Der in unserer Jahresvorschau für den 2. Dezember 2013 angekün-
digte Vortrag von Herrn Rechtsanwalt Dr. Schulze-Borges zu dem 
Thema „Steuern 2013“ muss aus terminlichen Gründen auf den  
19. Dezember 2013 verlegt werden. Wir bitten um Beachtung!

Präventionsinitiative  

„Zuhause sicher“!
Einen hoch interessanten Vortrag zum Thema „Einbruch- und 
Brandschutz für Ihr Zuhause“ verfolgten am 10.10.2013 etwa 
30 Mitglieder in den Räumen der HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Service GmbH. Kriminalhauptkommissar Michael Fritsch vom 
Technischen Präventionsteam der Polizeidirektion Hannover 
brachte es in seiner eindrucksvollen Präsentation sehr schnell 
auf den Punkt: „Wir machen es den potentiellen Einbrechern 
oftmals zu einfach“!

In einem kurzen Einspielfilm wurde auf fast schon beängstigende 
Art und Weise deutlich, mit welchen einfachen Mitteln Standard-
fenstern und Türen einer Immobilie „beizukommen“ ist. Dabei 
gibt es mittlerweile ausgereifte Schutzvorrichtungen, die es dem 
Einbrecher bestenfalls unmöglich machen, in das anvisierte Objekt 
einzudringen.
Ganz entscheidend ist in diesem Zusammenhang auch der Aspekt, 
dass der materielle Schaden bei  einem Wohnungseinbruch nur die 
eine Seite der Medaille ist. Darüber hinaus haben die Betroffenen teil-
weise noch über Jahre unter den psychischen Folgen zu leiden!
Wie wichtig dieses Thema den anwesenden Teilnehmern ist, war 
an den vielen Nachfragen zu erkennen, die auch nach Beendigung 
des Vortrages nicht endeten. Deshalb an dieser Stelle der Hinweis 
an die Mitglieder, die an der Veranstaltung nicht teilnehmen konn-
ten, wenden Sie sich bei Bedarf an die Sicherheitsberatung der 
Polizei Hannover unter der Telefonnummer: 0511/1091114/-03. 
Weitergehende Informationen gibt es auch auf der Internetseite  
www.zuhause-sicher.de oder bei www.polizei-hannover.de unter 
dem Stichwort „Prävention“.              U. Seisselberg

Leistungswasserschäden

Das Marktforschungsinstitut  RESEARCH SUPPORT
führt (in Kooperation mit INFRATEST) eine kurze telefonische
Befragung unter Hauseigentümern zum Thema
Leistungswasserschäden durch. Gefragt sind Erfahrungen
mit den Versicherungen, der Schadenbeseitigung und
zukünftiger Schadenvermeidung. 
Bitte nehmen Sie Kontakt auf unter   04266/954497
oder    ulrich.Thiel@yahoo.de 
Bitte unterstützen Sie diese Studie.  
Die Ergebnisse werden in der WohnArt veröffentlicht!
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England & Wales vom 25.5. bis 3.6.2014

Im Original-96-Mannschaftsbus durch das Land des Roten Drachens

HAuS & gRuNDEIgENTuM Hannover

„Der Wind ist günstig, lasst uns nun an Bord. Fröhlich zur See. 
Die Fahnen fliegen schön; kein König Englands ohne Frankreichs 
Thron!“. So lässt William Shakespeare Heinrich V. im Jahre 1415 
zum Aufbruch rufen. Nun, das mit Frankreich hat bekanntlich nicht 
geklappt. Wir schauen uns jedenfalls auf dieser geschichtlich hoch 
interessanten Reise bedeutende Burgen und Schlösser, herrliche 
Kathedralen und das Geburtshaus Shakespeares an. Und natürlich 
erkunden wir Wales, das Land der Vorväter des wohl berühmtesten 
englischen Monarchen – Henry Tudor, besser bekannt als Heinrich VIII.

Highlights dieser sicherlich unvergesslichen Reise: Leeds Castle = 
das vielleicht schönste Schloss der Welt in Kent, Oxford = Besuch 
eines Colleges, Tintern Abbey = die romantische Ruine des Zister-
zienserklosters, Dampfzugfahrt mit der Welsh-Highland-Railway, die 
Kathedralen von St. David`s, Winchester und Salisbury u.v.m..

Reisepreis inkl. aller Eintrittsgelder und Halbpension 
pro Person im DZ ab:  1.445,00  e
Einzelzimmerzuschlag 290,00  e    
XL-Sitze mit Tisch-Beinauflagekombination im Reisebus gegen 
Aufpreis pro Person 40,00  e

Reisebegleitung und Bordservice ab/bis Hannover sowie zusätzliche 
deutschsprachige, fachkundige Reiseleitung ab/bis Folkestone/Eng-
land sind ebenfalls inklusive.

Die ausführliche Ausschreibung, weitere Informationen und 
Buchungen bei Ulrich Seisselberg, HAUS & GRUNDEIGEN-
TUM Medien GmbH, Theaterstr. 2, 30159 Hannover, Telefon: 
0511 – 30030130.            U. Seisselberg
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London im Spätsommer 2013 
Ein Reisebericht von Helmut Möller

  Vom 18. – 22. September 2013 flogen mit HAUS & GRUNDEIGENTUM 
16 Personen nach London.
Gegen Mittag erwartete uns Reiseleiter Peer am Flughafen. Von ihm erhielten wir 
je eine Wochenkarte für öffentliche Verkehrsmittel, die wir reichlich nutzten.
Die Stadtrundfahrt führte von der Royal Albert Hall mit Albert Memorial zum Tower. 
Vor dem Gang über die Tower-Bridge mussten wir warten, da sich gerade jeweils 
1.220 t Brückenklappen anhoben, um ein Segelschiff passieren zu lassen.
Nach einer Busfahrt durch Londons City erreichten wir unser zentral gelegenes, gutes 
Hotel. U-Bahn, Hyde Park, Museen und Harrods waren zu Fuß gut erreichbar.
Von dem Besuch des Buckingham Palace am Donnerstag waren wir begeistert. 
Die pompösen Räume, Marmorhalle, weißer Salon, blauer Salon, Staatsspeise, 
Ballsaal u. a. beeindruckten uns sehr. Anschließend besichtigten wir ausführlich Westminster Abbey.
Den sonnigen Freitag nutzten wir für eigene Unternehmungen.
Am Sonnenabend fuhren wir mit dem Bus in die alte, ehrwürdige Universitätsstadt Oxford. Im Museum stand auf einer Schiefertafel 
die von Albert Einstein geschriebene Relativitätstheorie. Nach einem zünftigen Besuch in einem Pub fuhren wir nach Stonehenge 
und staunten vor dem Monument. Bis heute diskutieren die Wissenschafter, wie von 3.000 – 1.600 vor Christi die Men-
schen diese gewaltigen Steine transportierten. 
Nach dem Frühstück und noch kurzem Aufenthalt fuhr uns der Bus um 13:00 Uhr am Sonntag zum Flughafen. 

Eine erlebnisreiche, gut von Herrn Wedzel organisierte Reise mit einem sehr gutem Reiseleiter Peer ging viel zu schnell zu Ende  
–  Vielen Dank!
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Zählen Sie auf unseren 
HDI Privatschutz: 
Haftpflicht, Unfall, Hausrat 
und Wohngebäude. 
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Die Aussichten: 
Bestens abgesichert!

Interessiert? Dann fordern Sie unverbindlich Ihr persönliches Angebot an:

HDI Versicherung AG
Niederlassung Kooperation Nord
Stichwort: „HAuS & GruNDeiGeNtuM“
riethorst 4
30659 Hannover
telefon 0511 6263-155
telefax 0511 6263-253

Bequem von zu Hause aus erhalten Sie 
ausführliche Produktinformationen 
inklusive Onlineberechnung unter:

www.hdi.de/topschutz/hug_h

in Kooperation mit:
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