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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

Hannover und Region +  Celle +  Hameln +  Hildesheim +  Neustadt  +  Peine

Kompetenz hat einen Namen
S e r v i c e

Frank Schoenfeld
Abteilungsleiter
Immobilien

HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH
Theaterstraße 2  · 30159 Hannover  ·  Telefon (0511) 300 30-700  ·  Telefax (0511) 300 30-719

immobilien@haus-und-grundeigentum.de  ·  www.haus-und-grundeigentum-hannover.de

Thomas Heinrich
Verkauf und Vermietung 
Region Hannover u. Hildesheim

Christian Spierig
Mehrfamilienhäuser u. gewerbl. 
Vermietung Hannover

Jörn P. Werth 
1 u. 2 Familienhäuser
Eigentumswohnungen

Eberhard Neuborn
Mehrfamilienhäuser und
gewerbliche Vermietung

Ilona Bleicher
Vermietung
Region Hannover

Hannovers 1. MarktWert-Makler

Jetzt zertifiziert!
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Das 
Steuererhöhungsprogramm 
von SPD und Grünen

EDITORIAL / INHALT

Öffnungszeiten 
für das HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Service-Center  in der Theaterstraße 2
Telefon: (05 11) 300 300 · Telefax: (05 11) 300 30-109
Info@haus-und-grundeigentum-hannover.de
www.haus-und-grundeigentum-hannover.de

montags - freitags 8.30 Uhr - 18.00 Uhr
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Die Parteien des Deutschen Bundestages haben in Fleißarbeit ihre Wahl-
programme für die in vier Monaten anstehende Bundestagswahl entworfen. 
Heute geht es darum sich mit diesen Entwürfen auseinanderzusetzen. Ob 
wir eine andere Zusammensetzung des Bundestages bekommen, die andere 
Mehrheiten ermöglicht und damit Rot/Grün in die Regierungsverantwortung 
bringt, hängt unter anderem auch davon ab, wie sich Mieter und Vermieter 
von den Programmen angesprochen fühlen. Wenn man den Entwurf der 
SPD liest, kann man meinen, Deutschland 
sei im Wohnungsnotstand. Für den Fall 
der Regierungsübernahme soll das gerade 
von Bundestag und Bundesrat beschlos-
sene Mietrechtsänderungsgesetz zum 
Nachteil der Haus- und Wohnungseigen-
tümer wieder rückgängig gemacht werden 
und Mietpreisanpassungen mit enteignungs-
gleichen Schritten gebremst werden. Dass 
die Städtebauförderung wieder stärker auf 
kommunale Wohnungsunternehmen zum 
Nachteil der privaten Wohnungswirtschaft 
konzentriert werden soll, versteht sich in 
diesem Kontext von alleine. Mit der Erhöhung 
der Erbschaftssteuer, der Kapitalertrags-
steuer auf  32 Prozent, der Anhebung des 
Einkommensteuerspitzensatzes von 42 auf 49 Prozent, der Abschaffung 
des Ehegattensplittings und der Senkung der Kinderfreibeträge wird der 
Mittelstand geradezu ins Mark getroffen. 
 
Getoppt werden die sozialdemokratischen Vorstellungen, wenn ich von den 
Linken einmal absehen will, nur noch von den Grünen. Wer deren Programm 
liest, kann es nicht  glauben, dass der ehemalige Bundeskanzler Schröder 
mit dieser Truppe seine Reform-Agenda 2010 durchsetzen  konnte. Mit der 
Verschärfung des Erbschaftssteuergesetzes sollen die Einnahmen aus dieser 
Steuer um sage und schreibe 100 Prozent verdoppelt werden. Weiterhin ist 
ein Modell vorgesehen, nach dem die Grundsteuer nach den aktuellen, pau-
schalierten Verkehrswerten berechnet werden soll. Das bedeutet auch eine 
erhebliche Mehrbelastung für Mieter, die diese am Ende zu tragen haben. 
 
Das auf dem Bundesparteitag der Grünen beschlossene Programm sieht 
außerdem vor, „den Anstieg von Mieten ohne Gegenleistung zu bremsen, 
indem die regelmäßige Erhöhung der ortsüblichen Vergleichsmiete gedrosselt 
wird und notfalls Mietobergrenzen eingesetzt werden“. Mieterhöhungen im 
Zuge von Modernisierungen sollen auf maximal neun Prozent der Kosten pro 
Jahr gesenkt werden und lediglich bei energetischen und altersgerechten 
Modernisierungen Anwendung finden.
 
Die Gewerbesteuer soll in dem Steuererhöhungskonzert eine besondere Rolle 
einnehmen. Es ist daran gedacht sie zu einer kommunalen Wirtschaftssteuer 
mit breiter Bemessungsgrundlage auszuweiten. Dass in diese Steuer auch 
Freiberufler mit einbezogen werden sollen, sei der Vollständigkeit halber noch 
erwähnt. Auch Zinsen und Mieteinnahmen sollen verstärkt zur Finanzierung 
des Staatshaushaltes ihren Beitrag leisten. Dass das bestehende Kranken-
versicherungssystem in diesem Zuge zugunsten einer Bürgerversicherung 
abgeschafft werden soll und zu deren Finanzierung neben Arbeitseinkommen 
auch Mieteinnahmen herhalten sollen, ist ein weiterer Baustein zur Umgestal-
tung unseres Gesellschaftssystems.  
 
Schön wäre es, wenn beide Parteien mal darüber nachdenken würden, dass 
es vornehmlich die privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer waren, 
die besonders nach den Zerstörungen des zweiten Weltkrieges bis in die 
heutige Zeit Wohnraum zu bezahlbaren Mieten geschaffen haben. Mit dem 
Schlagwort „Wohnraumnot“ Ängste zu schüren und kontraproduktive Gesetze 
schaffen zu wollen, verjagt man potenzielle Investoren. Im Ergebnis werden 
dann statt mehr, weniger Wohnungen geschaffen. So funktioniert soziale 
Marktwirtschaft.

Rainer Beckmann, Vorsitzender
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THEMA DES MONATS

Grün statt grau

BUND und Landeshauptstadt Hannover 
fördern die Begrünung von Dächern und 
Fassaden im gesamten Stadtgebiet mit 
bis zu 10.000 Euro.

Hannover soll grüner werden – zumindest auf 
Gebäudedächern und an Fassaden. Dieses 
Ziel verfolgen der Bund für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland (BUND), Kreisgruppe 
Region Hannover und der Fachbereich Um-
welt und Stadtgrün der Landeshauptstadt 
Hannover. Unter dem Titel: „Mehr Natur in 
der Stadt: Dach- und Fassadengrün in Han-
nover“ sollen sich seit dem 1. Mai stadtweit 
möglichst viele kahle Hauswände und triste 
graue Dächer in bunte städtische Oasen 
verwandeln – ein entsprechendes Förderpro-
gramm schafft den finanziellen Anreiz dazu. 
„Die Stadt der Zukunft ist kein eintöniges 
und naturfeindliches Häusermeer, sondern 
grün und artenreich“, sagt Gerd Wach, Vor-
standsmitglied im BUND, Kreisgruppe Regi-
on Hannover. Denn begrünte Häuser böten 
nicht nur zahlreichen Tieren Nahrung und 
Lebensraum, sondern steigerten auch die 
Zufriedenheit der Bewohner, verbesserten 
das Wohnumfeld und nicht zuletzt: „Eine 
begrünte Immobilie ist auch mehr wert.“ 

Positive Effekte

Hannovers amtierender Verwaltungschef 
und Wirtschafts- und Umweltdezernent, 
Hans Mönninghoff, betont die positiven 

Effekte begrünter Gebäude auf das Stadtkli-
ma, das sich allen Prognosen zufolge in den 
kommenden Jahren weiter aufheizen wird. 
„Mit kaum einer Maßnahme lassen sich so 
viele gute und nachhaltige Effekte für das 
Stadtklima erzielen wie mit Gründächern“, 
sagt Mönninghoff und möchte, wie auch der 
BUND, die Einwohnerinnen und Einwohner 
mit dem neuen Förderprogramm dazu er-
mutigen, ihre Dächer und Fassaden zu be-
grünen. Gründächer speichern das Regen-
wasser und geben es über die Verdunstung 
langsam an die Atmosphäre zurück – sie 
wirken deshalb temperaturausgleichend und 
verhindern das sommerliche Aufheizen der 
Gebäude. „Um einen messbaren Abküh-
lungseffekt für die ganze Stadt zu erzielen, 
reichen aber ein paar grüne Dächer nicht 
aus“, sagt Mönninghoff. Von insgesamt rund 
32 Millionen Quadratmetern Dachflächen im 
Stadtgebiet Hannovers seien bisher erst eine 
Million Quadratmeter bepflanzt. „Dadurch 
gelangen aber schon jetzt jährlich 250.000 
Kubikmeter Regenwasser nicht in die Ka-
nalisation, sondern verdunsten“, erklärt der 
Dezernent. Das wirke sich nicht nur positiv 
auf die städtischen Temperaturen, sondern 
auch auf den Wasserhaushalt aus. Ein wei-
teres Plus des Gründaches: In Kombination 
mit einer Photovoltaik-Anlage erhöht es 
dessen Leistung. Die Verdunstungskühlung 
durch die Begrünung sorgt vor allem im 
Hochsommer für einen besseren Wirkungs-
grad der einzelnen Zellen. 

Mindestens ebenso groß ist der Nutzen 
begrünter Häuser für die Einwohner/innen 
selbst. Durch das gesündere Stadtklima 
steigt ihre Lebensqualität. Das ist aber 
nicht alles: Der psychologische Nutzen 
üppig begrünter Gebäude sei in einem 
großstädtischen, naturfernen Umfeld 
nicht hoch genug einzuschätzen, sagt 
Wach. „Die Menschen sehnen sich nach 
grünen Pflanzen und empfinden Häuser im 
Pflanzenkleid als wohltuend und schön.“ 
Farbenfrohe Dächer seien wahre Oasen 
im steinernen Häusermeer. 

Antrag stellen

Seit dem 2. Mai können alle Haus- und 
Grundeigentümer, Wohnungsgenossen-
schaften und Baugemeinschaften beim 
BUND einen Zuschuss für Dach- und 
Fassadenbegrünungen beantragen. „Wir 
hoffen, dass sich das Angebot in Han-
nover herum spricht und möglichst viele 
die Förderung in Anspruch nehmen“, sagt 
Biologin und Projektleiterin Jana Lübbert. 
Der Frühling sei nun endlich da und der 
Zeitpunkt, eine Begrünung am Haus in 
Angriff zu nehmen, günstig. „Wir bieten 
Interessenten im Rahmen der Förderung 
eine fachkundige Beratung und einen 
attraktiven finanziellen Zuschuss an.“ Für 
Fassadenbegrünungen werden bis zu 350 
Euro gezahlt, für Dachbegrünungen je 
nach Größe bis zu 10.000 Euro. 
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Förderfähig seien auch Maßnahmen an kleinen Gebäuden wie 
Garagen oder Carports und an gewerblich genutzten Gebäuden 
wie Büros, Fabrik- und Lagerhallen. Möglich ist diese Förderung 
durch die finanzielle Unterstützung des Projektes durch die Lan-
deshauptstadt Hannover, durch die Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt (DBU) und durch Anheuser-Busch InBev.

Interessierte BürgerInnen können sich mit Fragen und Anträgen 
an das Projektteam des BUND wenden: 
Grotestraße 19, 30451 Hannover, Tel.: 0511-70038247 
Email: begruenteshannover@nds.bund.net 

Weitere Informationen zum Förderprogramm finden Sie auf der 
Webseite unter: www.begruenteshannover.de 

Veranstaltungshinweis

Vortrag: 

„Mehr Natur in der Stadt“- 
Das aktuelle Projekt zur Förderung von Dach- und 

Fassadenbegrünungen in Hannover 

Datum: Montag der 17. Juni 2013, um 18 Uhr 

Veranstalter: HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover und 
die Landeshauptstadt Hannover

Referentin: Jana Lübbert, BUND Region Hannover

Ort: Handwerkskammer Hannover,  
Berliner Allee 17, 30175 Hannover, Raum: Kleiner Saal

Rückfragen und Anmeldung unter:  
0511-70038247 oder begruenteshannover@nds.bund.net
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Deutscher Bundestag 
beschließt Mietrechtsreform (5)

Kündigungsgrund bei Verzug mit der Kaution

Haus & Grund informiert in einer Serie über die Reform. Der 
fünfte Beitrag erläutert den neuen Kündigungsgrund bei Verzug 
mit der Kaution.

Die Kaution ist ein wichtiges Sicherungsmittel für Vermieter. Mit ihr 
kann sich der Vermieter gegen Zahlungsausfälle des Mieters während 
der Mietzeit absichern. Zudem kann er die Kaution unmittelbar nach 
Vertragsende verwenden, um ausstehende Ansprüche gegen den 
Mieter zu begleichen. Als Vermieter hat man also ein großes Inter-
esse daran, dass eine vereinbarte Kaution auch tatsächlich gezahlt 
wird. Diese Bedeutung der Kaution für den Vermieter hat nun auch 
der Gesetzgeber erkannt und räumt dem Vermieter in dem neuen 
§ 569 Absatz 2a BGB ein Recht zur außerordentlichen, fristlosen 
Kündigung des Mietverhältnisses bei Verzug mit der Kaution ein. 
Bisher konnte der Vermieter bei Zahlungsverzug mit der Kaution 
allenfalls eine ordentliche Kündigung aussprechen und auch hier 
war bei Wohnraum umstritten, unter welchen Voraussetzungen 
dies möglich ist.

Die Voraussetzungen für die neue außerordentliche Kündigung sind 
nun hingegen klar formuliert: Der Vermieter kann dem Mieter fristlos 
kündigen, wenn dieser bei der Leistung der Kaution mit einem Betrag 

in Verzug gerät, der der zweifachen Monatskaltmiete entspricht. Da 
die Kaution bei Wohnraum auf drei Monatskaltmieten begrenzt ist, 
bedeutet dies aber auch, dass die fristlose Kündigung schon dann 
nicht mehr möglich ist, wenn der Mieter einen Betrag in Höhe von 
einer Monatsmiete plus einem Cent als Kaution entrichtet.

Vor dem Ausspruch der fristlosen Kündigung muss der Vermieter 
dem Mieter weder eine Frist zur Abhilfe setzen noch muss er ihn 
abmahnen. Allerdings kann der Mieter die Kündigung – vergleichbar 
zur Kündigung wegen Verzugs mit der Miete – abwenden, indem 
er bis zum Ablauf von zwei Monaten nach der Erhebung einer Räu-
mungsklage die ausstehenden Beträge vollständig bezahlt. Alternativ 
kann sich auch das Sozialamt bis zu diesem Zeitpunkt verpflichten, 
die ausstehenden Beträge zu übernehmen.

Entscheidend für den richtigen Zeitpunkt der Kündigung ist immer 
die Fälligkeit der Kaution. In der Praxis wird zumeist eine Barkaution 
vereinbart, obwohl auch andere Sicherheiten - wie verpfändete Spar-
bücher oder Bürgschaften - möglich sind. Eine Barkaution muss der 
Vermieter getrennt von seinem Vermögen auf einem insolvenzfesten 
Konto zu dem für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist 
üblichen Zinssatz anlegen. Der Mieter hat die Möglichkeit, die 
Barkaution in drei gleich großen Teilzahlungen zu entrichten. Aus-
drücklich war bisher allerdings lediglich geregelt, dass die erste 
Kautionsrate zu Beginn des Mietverhältnisses fällig war. Der Vermieter 
kann also die Übergabe der Wohnungsschlüssel davon abhängig 
machen, dass der Mieter ihm die erste Kautionsrate bezahlt. Für die 
anderen Kautionsraten wurde in der Praxis immer angenommen, 
dass diese mit den beiden unmittelbar folgenden Mietzahlungen 
gemeinsam zu entrichten sind. Da hier mit Blick auf die neue Kün-
digungsmöglichkeit für Rechtssicherheit gesorgt werden sollte, ist 
diese Praxis-Regelung jetzt ins Gesetz gekommen.

Die Fälligkeit der Raten bei Barkaution stellt sich also wie folgt dar: 
Die erste Teilrate der Kaution muss zu Mietbeginn entrichtet werden; 
die zweite Rate gemeinsam mit der Mietzahlung für den zweiten Miet-
monat, in der Regel also bis zum 3. Werktag des entsprechenden 
Monats. Die dritte und letzte Rate muss mit der Mietzahlung des 
dritten Mietmonats bezahlt werden. Erst wenn der Mieter zwei 
vollständige Teilraten nicht fristgerecht begleicht, kann die fristlose 
Kündigung ausgesprochen werden.

Für Vermieter bringt diese gesetzliche Neuerung eine weitere 
Möglichkeit, sich von zahlungsunwilligen Mietern frühzeitig wieder 
zu trennen. Diese besteht jedoch nur, wenn die Leistung einer 
Kaution auch tatsächlich vereinbart wird. Hierauf sollten Vermieter 
bei Vertragsabschluss in keinem Fall verzichten. Denn einer nach-
träglichen Vereinbarung einer Kaution wird ein Mieter zumeist nicht 
zustimmen.

RA Gerold Happ
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200.000
Wohnungsbrände
Genug Gründe für Rauchmelder

Rauchmelder können Leben retten

Damit sind nicht nur die Herrenhäuser Gärten und die Eilen-
riede gemeint. Es sind die kleinen Oasen am Haus oder an 
der Wohnung die zählen. Diese tragen wesentlich dazu bei, 
dass Hannover eine Stadt der Gärten ist und bleibt. 

Um die Lust an der Verschönerung des „Grüns vor der Haus-
tür“ zu fördern, lobt der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün 
den Wettbewerb „GartenLust“ zum zweiten Mal aus. Mit einem 
Fleckchen Erde direkt am Wohnhaus oder an der Wohnung, 
einem Innenhof für viele oder einem Vorgarten für alle – es gibt 
viele Möglichkeiten sich an dem Wettbewerb zu beteiligen. 

 Noch mehr Lebensqualität

Allen, die sich beteiligen, winken attraktive Geld- und Sach-
preise und wir alle gewinnen noch mehr Lebensqualität durch 
noch mehr Grün. Was zum mitmachen zählt, ist die Freude am 
Garten und am Gärtnern. Wenn Ihre grüne Oase das Wohn-
umfeld verschönert, ökologisch wirkt, vielfältige Nutzungen 
ermöglicht und Spaß für viele bietet, melden Sie sich an zum 
Wettbewerb. 

Nähere Informationen gibt es beim Fachbereich Umwelt und 
Stadtgrün, Langensalzastraße 17 in Hannover, Tel. 0511 
16840244 oder 16843801. 

Anmeldungen für den Wettbewerb „GartenLust“ sind einfach 
und formlos per Telefon, Post oder Email bis zum 9. August 
2013 möglich. Mieter, Vermieter, Eigentümer, Einzelpersonen, 
Gruppen oder Vertreter einer Organisation, Wohnungsver-
waltungsgesellschaften oder Wohnungsbeauftragte – jeder 
ist dazu eingeladen, sich am Wettbewerb „GartenLust“ zu 
beteiligen. Machen Sie mit!

Hannover hat Lust auf Gärten  

Fo
to

: S
po

nh
ol

tz



� WA 6/�013

HAuS & gRuNDEIgENTuM Hannover

Die neue niedersächsische Landesregierung bekennt sich zur 
Deckelung von Wohnungsmieten deutlich über das bisher 
schon bestehende Maß hinaus, zieht sich aus der Eigen-
tumsförderung nahezu vollständig zurück und will die Steuer-
schraube im immobilienbezogenen Bereich flächendeckend 
anziehen. Klimaschutz soll mit voller Wucht vorangetrieben 
werden, koste es, was es wolle! Die finanziellen Lasten sollen 
in der Hauptsache die privaten Eigentümer tragen. Belassene 
Förderinstrumente im energetischen Bereich können für eine 
angemessene Lastenverteilung nicht einmal im Ansatz sor-
gen. Die jüngsten mietrechtlichen Errungenschaften bei der 
energetischen Modernisierung sollen zurückgefahren und in 
ihr Gegenteil verkehrt werden. 

Die daraus zwingend folgenden wirtschaftlichen, politischen 
und rechtlichen Problemkreise bilden deshalb im Vorfeld des 
jetzt einsetzenden Wahlkampfes zur Bundestagswahl 2013 das 
Kernthema der diesjährigen Jahrestagung von Haus & Grund 
Niedersachsen am 22. Juni 2013 in Langenhagen (Tagungsort: 

09:00 Uhr 
Eröffnung der Fachausstellung – ACHAT Hotel Langenhagen
 
10:00 bis 13:30 Uhr  
Öffentliche Kundgebung – ACHAT  Hotel Langenhagen

Eröffnung der öffentlichen Kundgebung durch den  
Verbandsvorsitzenden           

Grußworte        
Friedhelm Fischer, Bürgermeister, Stadt Langenhagen  
Heinz Schaper, Vorsitzender H & G Langenhagen  

Festvortrag       
Vortrag Dr. Philipp Rösler, Bundeswirtschaftsminister und 
Vizekanzler der BRD 
Diskussionsrunde zwischen BM Dr. Rößler und dem Publikum 
Vortrag Dr. Rolf Kornemann, ZV-Präsident 

Kaffeepause  
          
Literaturlesung 
Frank Suchland, Komponist, Autor, Rezitator        

•

•

•

•

•

Zu unserer öffentlichen Kundgebung brauchen wir Politikauf-
merksamkeit und Medieninteresse, damit Haus & Grund seine 

Position effektiv und erfolgreich artikulieren und durchsetzen kann. 
Politikaufmerksamkeit und Medieninteresse findet man nur durch 
eine möglichst zahlreiche Teilnahme an der öffentlichen Kundge-
bung, womit sich unser Verband dann angemessen präsentiert. 
Deswegen bitte ich Sie sehr herzlich: Kommen Sie alle, tragen Sie 
unsere Jahrestagung durch Ihre möglichst zahlreiche Präsenz mit 

und erfahren Sie dabei die Reaktionen und Haltungen von Politik, 
Wirtschaft, Institutionen und Medien auf unsere drängenden Anlie-
gen. Bitte begleiten Sie uns in Langenhagen – damit Ihre Stimme 
in Niedersachsen zählt!

      Dr. Hans Reinold Horst
   geschäftsführender Vorstand und Vorsitzender

Haus & Grund Niedersachsen e. V.

Haus & Grund Niedersachsen

Einladung zum Landesverbandstag 2013
ACHAT Premium Hotel Airport-Hannover, Walsroder Str. 105, 30853 
Langenhagen, Tel.: 05 11/77 19 61-0, Fax: 05 11/77 19 61-96,  
E-Mail: Ban_Hannover@ACHAT-Hotels.com, Beginn 10 Uhr). 

Zentralverbandspräsident Dr. Rolf Kornemann wird uns zu diesem 
Thema den Hauptfestvortrag in der öffentlichen Kundgebung halten 
und dabei auch auf weitere aktuelle Fragen aus Wohnungswirtschaft 
und Wohnungspolitik für Haus- und Grundeigentümer eingehen. 
Begleitet wird dies durch einen Vortrag des Vizekanzlers der Bun-
desrepublik Deutschland und Bundeswirtschaftsministers, Dr. Philipp 
Rößler, in dem er die Sichtweise der amtierenden Bundesregierung 
dazu veranschaulichen wird. In einer vertiefenden Podiumsdis-
kussion, zu der wir den Direktor des Deutschen Mieterbundes auf 
Bundesebene, Lukas Siebenkotten, und Zentralverbandspräsident 
Dr. Rolf Kornemann begrüßen dürfen, werden wir die rechtlichen 
Positionen und wirtschaftlichen Sichtweisen unserer Verbände dazu 
näher austauschen und vertiefen. Natürlich ist auch wieder für ein 
Entertainment, für einen Mittagsimbiss sowie für ein interessantes 
Rahmenprogramm gesorgt. 

Podiumsdiskussion       
Moderation: Anja Würzberg, NDR 
Podiumsteilnehmer:  
Lukas Siebenkotten, Vorsitzende DMB Deutschland  
Dr. Rolf Kornemann, ZV-Präsident 
Dr. Hans Reinold Horst, Verbandsvorsitzender Haus & Grund Nds.  

Schlussworte (Verbandsvorsitzender)   
              

13:30 bis 14:30 Uhr  Mittagsimbiss 

14:30 bis 18:00 Uhr  Mitgliederversammlung                
ab 14:30 Uhr      Rahmenprogramm – Besichtigung  
     „Herrenhäuser Gärten“

•

•

Aus dem Programm:

Dr. Philipp Rösler Dr. Rolf Kornemann Lukas Siebenkotten
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Am Samstag, 15. Juni 2013, 10:00 bis 14:00 Uhr hält Rechts-
anwalt Alfred Eberhard im Tagungsraum der HAUS & GRUND-
EIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 Hannover ein 
Seminar zum Thema:

Erbrechtliche Gestaltungen mit Berücksichtigung 
der Patchwork-Familie 

Die Teilnehmer sollen in die Lage versetzt werden, ihren letzten 
Willen rechtssicher zu verfassen.
Zu Beginn steht eine Einführung in die gesetzliche Erbfolge. 
Diese kann insbesondere bei Patchwork-Familien zu ungewoll-
ten Ergebnissen führen. Nach dem Pflichtteilsrecht werden die 
denkbaren testamentarischen Verfügungen – Erbeinsetzung, 
Vor- und Nacherbschaft, Vermächtnis, Auflage, Testaments-
vollstreckung und Teilungsanordnung – behandelt und jeweils 
Musterformulierungen vorgestellt. Für Ehegatten kommt als 
Alternative zum Einzeltestament eines jeden das gemeinschaft-
liche Testament in Betracht. Darauf wird am Beispiel des be-
liebten Berliner Testaments eingegangen. Steuerliche Hinweise 
runden die Veranstaltung ab. 

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

Der aktuelle Vortrag

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

Am Montag, 10. Juni 2013, 17:45 Uhr referiert Rechtsanwältin 
Christine Hagenah im Großen Vortragssaal der Handwerks-
kammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Überblick über Kündigungsmöglichkeiten 
bei Wohnraum/Mietverträgen“

Das aktuelle Seminar

Neue PC-Kurse für Anfänger! 

In der heutigen Zeit kaum noch wegzudenken und zunehmend ein 
wertvoller und unverzichtbarer Helfer: Der Computer! Damit auch Sie 
nicht außen vor bleiben, hier unser Angebot: Nehmen Sie an unseren 
beliebten und erfolgreichen PC-Kursen für Einsteiger teil, die exklusiv 
für unsere Mitglieder stattfinden. Vorkenntnisse sind dafür nicht er-
forderlich, denn Sie werden in leicht nachvollziehbaren Schritten an 
den PC herangeführt und mit dieser modernen Kommunikationstech-
nologie vertraut gemacht. Das Motto der Kurse: Learning by doing. 
Ganz wichtig an dieser Stelle: Unser Computer-Fachmann betreut 
jeden Teilnehmer individuell! Sie lernen von den Anfängen, wie man 
mit einem PC überhaupt umgeht, über die Nutzung des Internets bis 
hin zur Kommunikation über Emails viele Dinge, die Ihnen das tägliche 
Leben erleichtern werden. Für jeden Teilnehmer steht ein PC bereit, 
Sie können jedoch auch sehr gern den eigenen Laptop mitbringen, 
soweit dieser mit einem Windows-Betriebssystem ausgerüstet ist. 
Die Teilnehmer erhalten begleitend eine ausführliche Informations-
mappe, so dass das Erlernte jederzeit nachgelesen werden kann. 
Soweit gewünscht, gibt unser Fachmann darüber hinaus auch gern 
Anregungen und Tipps zum Computerkauf.

In den ersten Kursen nach der Sommerpause, sie beginnen am 
14.08.2013 (Mittwoch) um 15:00 Uhr bzw. 17:00 Uhr in den Räu-
men der HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstraße 
10, 30159 Hannover, sind noch einige Plätze frei. Der Preis für die 
5 Unterrichtseinheiten eines Kurses beträgt 125,00 €.
Ihre Anmeldungen nimmt das HAUS & GRUNDEIGENTUM Service-
Center, Theaterstraße 2, Telefon (0511) 300 30 101, entgegen.

U. Seisselberg
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Getreu dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte 
Kleidung“ trotzten am 25. Mai einige Jazzliebhaber dem Regen. 
Zum zwölften Mal konnten Bürgermeister Bernd Strauch und 
Initiator Rainhard Kramer die Musik liebenden Gäste auf dem Fie-
deler Platz zum Döhrener Jazz Festival begrüßen. Die Musik war 
wie immer rhythmisch mitreißend, Kaffee, Kuchen, Bratwurst und 
Bier fanden Abnehmer und die Stimmung war trotz des Wetters 
gut. Und am Ende waren sich alle einig: Im nächsten Jahr wird 
das Wetter besser und man trifft sich wieder am Wochenende 
nach Pfingsten zum Döhrener Jazz Festival.           com

Jazz Festival Döhren
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Mietrechtsreform 2013

Am 13.12.2012 hat der Bundestag eine 
Mietrechtsreform beschlossen, die am 
01.05.2013 in Kraft getreten ist. Kern der 
Mietrechtsreform ist das Thema Erleichte-
rung der energetischen Modernsierung von 
vermieteten Wohnungen. Dies ist  Hauptge-
genstand dieser Ausführungen. Aber auch 
weitere Änderungen des Mietrechts werden 
kurz dargestellt. 

Energetische Modernisierung

Begrenzter Minderungsausschluss
Führt der Vermieter energetische Moderni-
sierungsmaßnahmen an seinem Miethaus 
durch, bleibt eine Mietminderung für die 
Dauer von drei Monaten außer Betracht. 
Diese Einschränkung gilt jedoch nur für eine 
Modernisierungsmaßnahme, durch die in Be-
zug auf die Mietsache Endenergie nachhaltig 
eingespart wird (§ 536 Abs. 1 a, § 555 b Nr. 
1 BGB). Wenn die Modernisierungsarbeiten 
und die dadurch bedingten Beeinträchti-
gungen der Gebrauchstauglichkeit der Miet-
sache länger als drei Monate andauern, kann 
in dem Zeitraum nach Ablauf der drei Monate 
die Miete wie bisher angemessen gemindert 
werden, wenn nicht nur eine unwesentliche 
Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit 
der Mietsache gegeben ist. 

Auch bei einer energetischen Modernisie-
rung ist allerdings die Minderung dann nicht 
ausgeschlossen, wenn die Maßnahmen 
die Nutzung der Wohnung vollständig 
unmöglich machen und nicht bloß beein-
trächtigen. 

Der Minderungsausschluss gilt grundsätz-
lich auch dann, wenn die energetische 
Modernisierung zugleich der Erhaltung der 
Mietsache dient, z. B. bei einer Wärme-
dämmung der Fassade mit gleichzeitiger 
Erneuerung des Außenputzes. Bei einem 
Zusammentreffen von einer energetischen 
Modernisierungsmaßnahme mit anderen 
Instandhaltungs- oder Instandsetzungsmaß-
nahmen und dadurch entstehenden Beein-
trächtigungen kommt es für die Reichweite 
des Minderungsausschlusses darauf an, 
welche Beeinträchtigungen auf die jewei-
ligen Maßnahmen entfallen. Im Streitfall soll 
das Gericht die Anteile nach § 287 ZPO 
schätzen und so bestimmen, welche Be-
einträchtigungen zu einer vorübergehenden 
Minderung führen und welche nicht (so die 
Gesetzesbegründung). 

Erleichterung hinsichtlich 
der Ankündigungspflichten
§ 554 BGB alter Fassung entfällt. Die Ankün-
digung von Modernisierungsmaßnahmen ist 
nunmehr geregelt in § 555 c BGB. Es bleibt 
– wie nach alter Rechtslage – dabei, dass eine 
ordnungsgemäße Ankündigung der Maßnah-
me Voraussetzung ist für das Entstehen der 
Duldungspflicht des Mieters. Es gilt also nach 
wie vor: Ohne Ankündigung grundsätzlich 
keine Duldungspflicht. 

Die Anforderungen an die Ankündigung 
entsprechen zum großen Teil denen nach 
alter Rechtslage. Folgende Erleichterungen 
sind nunmehr gesetzlich geregelt: Nach 
§ 555 c Abs. 1 Nr. 1 BGB muss über die 
Art und den voraussichtlichen Umfang 
der Modernisierungsmaßnahme in we-
sentlichen Zügen informiert werden. Mit 
der Formulierung “in wesentlichen Zügen“ 
wird die BGH-Rechtsprechung zur alten 
Gesetzeslage gesetzlich verankert, dass 
an den Inhalt der Modernisierungs-ankün-
digung, insbesondere hinsichtlich Art und 
Umfang der Maßnahme, keine überhöhten 
Anforderungen gestellt werden dürfen; vgl. 
BGH VIII ZR 242/10. 

Nach § 555 c Abs. 3 BGB kann für die Dar-
stellung der zu erwartenden Energieeinspa-
rung auf allgemein anerkannte Pauschalwerte 
hinsichtlich der energetischen Qualität von 
verwendeten Bauteilen Bezug genommen 
werden. Dies stellt eine Erleichterung mit Blick 
auf die teilweise strenge Rechtsprechung zur 
alten Gesetzeslage dar, die etwa beim Einbau 
wärmedämmender Fenster verlangt hat, 
dass der Wärmedurchgangskoeffizient der 
alten und der neuen Fenster bereits bei der 
Modernisierungsankündigung anzugeben sei. 
Da sich dieser Wert für die auszutauschenden 
Fenster in der Regel nur mit sachverständiger 
Hilfe und entsprechenden Kosten ermitteln 
ließ, weil insbesondere bei älteren Fenstern 
keine Unterlagen über deren energetische 
Beschaffenheit vorhanden sind, stellte dies 
den Vermieter häufig vor Probleme. Dies wird 
durch die Regelung des § 555 c Abs. 3 BGB 
nun entschärft. 

Die Pauschalwerte im Sinne von § 555c 
Abs. 3 BGB können von jedermann in den 
„Bekanntmachung der Regeln zur Daten-
aufnahme und Datenverwendung im Wohn-
gebäudebestand“ des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung vom 

30.07.2009 ermittelt werden, z. B. im Internet 
leicht zu finden bei Eingabe: „Bekanntma-
chung der Regeln…“ bei Google. 

Zu beachten ist, dass nunmehr nach § 555 c 
Abs. 1 Nr. 3 BGB nicht nur die zu erwartende 
Mieterhöhung bezogen auf den Nettomietzins 
angekündigt werden muss, sondern auch 
voraussichtliche künftige Betriebskosten. 

Gemäß § 555 c Abs. 2 BGB soll der Ver-
mieter den Mieter in der Modernisierungs-
ankündigung auf die Form und die Frist des 
Härteeinwands nach § 555 d Abs. 3 S. 1 
BGB hinweisen. 

Nach ordnungsgemäßer Ankündigung gem. 
§ 555 c BGB hat der Mieter gem. § 555 d 
BGB eine Modernisierungsmaßnahme zu 
dulden, wenn er sich nicht auf eine nicht zu 
rechtfertigende Härte berufen und damit den 
Duldungsanspruch des Vermieters abweh-
ren kann. Nochmals: Unterlässt der Vermie-
ter die Ankündigung oder entspricht sie nicht 
den gesetzlichen Anforderungen, wird die in 
§ 555 d Abs. 1 BGB genannte Duldungs-
pflicht des Mieters noch nicht einmal fällig. 
Dies entspricht der alten Rechtslage. 

Eine deutliche Verbesserung der Rechtslage 
für den Vermieter bringt § 555 d Abs. 3 BGB 
mit sich, in dem geregelt wird, dass der Mie-
ter dem Vermieter Umstände, die eine Härte 
darstellen können, spätestens bis zum Ablauf 
des Monats, der auf den Zugang der Mo-
dernisierungsankündigung folgt, in Textform 
mitzuteilen hat. Die Frist beginnt allerdings 
nur zu laufen, wenn eine formgerechte Mo-
dernisierungsankündigung des Vermieters 
nach § 555 c BGB vorliegt. Nach Ablauf der 
Frist sind Härtegründe nur noch ausnahms-
weise und unter hohen Voraussetzungen zu 
berücksichtigen (vgl. § 555 d Abs. 4 BGB). Die 
hier im Gesetz vorgesehene fristgebundene 
Reaktionspflicht des Mieters, die es nach bis-
heriger Gesetzeslage nicht gab, führt zu einer 
erhöhten Rechtssicherheit für den Vermieter. 
Nach bisherigem Recht des § 554 Abs. 2 
BGB (alter Fassung) hatte der Vermieter bis 
zum Beginn der vorgesehenen Modernisie-
rungsmaßnahmen keine Gewissheit, ob der 
Mieter diese dulden würde oder nicht. 

Eine weitere wesentliche Erleichterung im 
Rahmen der Modernisierungsankündigung 
ergibt sich aus § 555 d Abs. 2 S. 2 BGB, der in 
Abweichung zur alten Gesetzeslage bestimmt, 
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dass die angekündigte Mieterhöhung bei der 
Abwägung im Rahmen der Duldungspflicht 
nicht mehr als Härte zu berücksichtigen ist, 
sondern erst im Rahmen des Mieterhöhungs-
verfahrens berücksichtigt werden kann. Mit 
der Begründung, dass die geplante Moder-
nisierung zu einer für den Mieter untragbaren 
Mietbelastung führe, kann also die Durch-
führung der Maßnahme nicht mehr blockiert 
werden. Diese Neuregelung gilt übrigens für 
alle Modernisierungsmaßnahmen, nicht etwa 
nur für energetische Maßnahmen. 

Ob der Vermieter infolge der Verbesserungen 
auch die erhöhte Miete verlangen kann, 
entscheidet sich erst im Erhöhungsverfah-
ren, das nach Beendigung der Maßnahmen 
eingeleitet werden kann. 

Bezüglich der möglichen Mieterhöhung 
bleibt es bei den 11 % der Kosten auf die 
Nettomiete, nun gemäß ausdrücklichem 
Gesetzeswortlaut zzgl. der neu entstehender 
Betriebskosten. Keine Erhöhungsmöglich-
keit besteht gemäß § 559 Abs. 1 BGB bei 
Modernisierungsmaßnahmen, durch die 
ausschließlich Primärenergie eingespart oder 
neuer Wohnraum geschaffen wird (§ 555 b 
Nr. 2 und 6 BGB).  
Weitere Neuregelungen:

Kündigung bei Nichterbringung 
der Mietsicherheit 

Zukünftig kann der Vermieter das Mietverhält-
nis ohne Abmahnung fristlos kündigen, wenn 
der Mieter mit einer vereinbarten Mietsicherheit 
in Höhe von zwei Kaltmieten in Verzug gerät 
(§ 569 Abs. 2 a BGB). 

Absenkung der sogenannten 
Kappungsgrenze

Die Bundesländer werden ermächtigt, eine 
Mietobergrenze in Städten oder Regionen 
einzuführen, abweichend von der gesetzlich 
im Regelfall vorgesehenen Kappungsgrenze 
von maximal 20 %. Der Landesgesetzgeber 
kann bezüglich der genannten Städte und Re-
gionen die Kappungsgrenze per Verordnung 
auf 15 % absenken. Eine Kappungsgrenze 
bei Neuvermietung gibt es auch nach der 
Mietrechtsreform 2013 noch nicht.

Einschränkung der Eigenbedarfs-
kündigung für das sogenannte 

Münchener Modell 

Bereits bisher sah das Gesetz vor, dass 
vom Erwerber einer Eigentumswohnung 
eine Eigenbedarfskündigung erst nach drei 
Jahren möglich war, wenn ein Mietvertrag im 
Zeitpunkt der Umwandlung der Wohnung in 

Wohnungseigentum bereits bestand und die 
Wohnung danach verkauft worden ist. Um 
diese 3-Jahres-Frist zu umgehen, ist auf Basis 
der alten Gesetzeslage in der Vergangenheit 
die Möglichkeit für Eigenbedarfskündigungen 
nach dem sogenannten Münchener Modell 
entwickelt worden, indem sich Erwerber eines 
Miethauses zu einer GbR zusammengeschlos-
sen und nach dem Erwerb des Miethauses 
gegenüber den Mietern Eigenbedarfskündi-
gungen für die einzelnen Gesellschafter erklärt 
haben. Erst danach sind die Wohnungen in 
Eigentumswohnungen umgewandelt und an 
die einzelnen Gesellschafter verkauft worden. 
Bei diesem Vorgehen war die 3-Jahresfrist 
nicht zu beachten. Um diese Gesetzeslücke zu 
schließen, gilt jetzt, dass auch beim Kauf eines 
Objektes durch mehrere Personen während 
der dreijährigen Frist nach Erwerb eine Kün-
digung wegen Eigenbedarfs nicht möglich ist  
(§ 577a Abs. 1a BGB). Ausnahme: Die mehre-
ren Erwerber gehören derselben Familie oder 
demselben Haushalt an oder es ist bereits vor 
Überlassung des Wohnraums an den Mieter 
Wohnungseigentum begründet worden. 

Gewerbliche Wärmelieferung 

Mieter müssen künftig die vom Vermieter 
veranlasste Umstellung auf eine gewerbliche 
Wärmelieferung (sogenanntes Contracting) 
hinnehmen, wenn dies für die Mieter kosten-
neutral ist, d. h. keine höheren Betriebskos-
ten für Wärme und Warmwasser entstehen 
als bei der bisherigen Umlage dieser Kosten 
(§ 556 c BGB). Contracting bedeutet also die 
gewerbliche Wärmelieferung für Gebäude 
durch spezialisierte Unternehmen, wobei 
die Eigenversorgung durch den Vermieter 
entfällt. Der gewerbliche Wärmelieferant 
liefert im Auftrag des Vermieters die Wärme, 
sorgt für den Betrieb der Heizungs- und 
Warmwasseranlage und steigert deren 
Effizienz. Die Umstellung ist vom Vermieter 
spätestens drei Monate zuvor in Textform 
anzukündigen. 
  

Erleichterte Durchsetzung 
der Räumung

Wird das Mietverhältnis wegen Zahlungs-
verzuges des Mieters beendet, kommt es 
häufig dazu, dass die Mietaußenstände sich 
erheblich aufsummieren, wenn der Mieter 
trotz Kündigung nicht auszieht und es zu 
einem langwierigen Räumungsprozess 
kommt. Diese Ausfälle lassen sich häufig 
nach Ende des Prozesses und endgültiger 
Räumung nicht mehr eintreiben, wenn die 
Mieter zahlungsunfähig sind. 

Die Reform sieht nun diesbezüglich einige 
Erleichterungen vor. So wird in der ZPO all-

gemein geregelt, dass Räumungsprozesse 
vorrangig und beschleunigt durchzuführen 
seien (§ 272 Abs. 4 ZPO). 

Wird die Räumungsklage mit der Klage auf 
Zahlung der rückständigen Mieten verbun-
den, was meistens der Fall ist, so kann der 
Vermieter den Erlass einer Sicherungsanord-
nung für die während des Prozesses weiterhin 
auflaufenden Mieten verlangen. Der Mieter 
muss auf einen entsprechenden Beschluss 
des Amtsgerichts hin für diese Mietbeträge 
Sicherheit (etwa durch Bankbürgschaft) 
leisten. Kann er dies nicht, hat der Vermieter 
künftig die Möglichkeit, die Räumung der 
Wohnung im Wege des einstweiligen Rechts-
schutzes zu beantragen und so schneller 
einen Räumungstitel zu erlangen (§ 283 a 
ZPO). Ob diese Regelung in der Praxis zu 
den erwünschten Ergebnissen führt, bleibt 
abzuwarten, weil die im Gesetz genannten 
Voraussetzungen für den Erlass einer solchen 
Sicherungsanordnung recht hoch sind.  

Die sogenannte Berliner Räumung 
wird ins Gesetz aufgenommen 

Bei einer klassischen Räumung lässt der 
Gerichtsvollzieher die zurückgelassenen 
Sachen des Mieters von einem Spediteur 
wegschaffen und einlagern, was hohe Kos-
ten verursacht. Bei der sogenannten Berliner 
Räumung beschränkt sich der Vermieter dar-
auf, dass er den Besitz an der Wohnung vom 
Gerichtsvollzieher erhält und an den Gegen-
ständen des Mieters ein Vermieterpfandrecht 
geltend macht. Der Kostenvorschuss für 
Abtransport und Einlagerung beim Spediteur 
(oft mehrere Tausend Euro) entfällt. Der Ver-
mieter hat allerdings die Last, diese Sachen 
selbst zu verwerten bzw. wegzuschaffen und 
haftet ggf. aus Schadensersatz. 

Erleichterte Räumung von 
unbekannten Untermietern 

Bislang scheiterte die Räumung bisweilen 
an Untermietern, die dem Vermieter bisher 
unbekannt waren und vom Gerichtsvoll-
zieher anlässlich des Räumungstermins 
angetroffen werden. Da der Räumungstitel 
nur gegen den Hauptmieter erwirkt worden 
ist, wird der Gerichtsvollzieher die Wohnung 
dann nicht räumen. 

Dies stellte in der Vergangenheit gelegentlich 
ein Problem dar. Dieses Problem wird nun da-
durch entschärft, dass der Vermieter im Wege 
des einstweiligen Rechtsschutzes relativ zügig 
auch einen Räumungstitel gegen den Unter-
mieter erwirken kann, damit die Räumung 
nicht übermäßig verzögert wird. 

Thomas Gekas
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Der Begriff „Betriebskostenvorschuss“ allein reicht 
nicht für eine wirksame mietvertragliche Vereinbarung 
zur Abrechnung von Betriebskosten 

Nach § 535 Abs. 1 Satz 2 BGB hat der Ver-
mieter die Mietsache dem Mieter in einem 
zum vertragsgemäßen geeigneten Zustand 
zu überlassen und sie während der Mietzeit 
in diesem Zustand zu erhalten. 

Der Vermieter hat die auf der Mietsache ruh-
renden Lasten zu tragen (§ 535 Abs. 1 Satz 3 
BGB). Dazu gehören auch die Betriebskosten. 
Das Gesetz geht mithin davon aus, dass der 
Vermieter die aus der Gebrauchsgewährung 
herrührenden Kosten in die Miete einkalkuliert 
und diese mit dem vereinbarten Mietentgelt 
abgegolten werden. Abweichungen hiervon 
bedürfen der Vereinbarung. Demgemäß sieht 
§ 556 Abs. 1 Satz 1 BGB vor, dass die Ver-
tragsparteien regeln können, der Mieter solle 
die Betriebskosten tragen. 
Eine Vereinbarung dieses Inhalts muss dem 
Mietvertrag allerdings klar und eindeutig zu 
entnehmen sein. Es bedarf deshalb einer 
ausdrücklichen und inhaltlich bestimmten 
Regelung, aus der sich ergibt, dass der 
Mieter neben der Grundmiete ganz oder an-
teilig Betriebskosten zu tragen hat. Letztere 
müssen der Art nach konkretisiert werden. 
Nur dann ist es dem Mieter möglich, sich 
zumindest ein grobes Bild davon zu ma-
chen, welche zusätzlichen Kosten auf ihn 
zukommen können (BGH vom 06.04.2005 
– XII ZR 158/01-). Das heißt, der Umfang 
der vom Mieter zu tragenden Betriebskosten 
muss eindeutig aus der mietvertraglichen 
Regelung heraus lesbar sein. Ausreichend 
konkret sind die einzelnen Betriebskosten 
benannt, wenn der Vertrag zur Umlegung 
der Betriebskosten eine Verweisung auf die 
Anlage 3 zu § 27 Abs. 1 II. Berechnungsver-

ordnung  bzw. heute auf § 2 Betriebskos-
tenverordnung enthält (vgl. BGH-Urteil vom 
8. April 2009 – VIII ZR 128/08 – und vom 
27. Juni 2007 – VIII ZR 202/06 – und vom 
7. April 2004 – VIII ZR 167/03-).

Enthält der Mietvertrag hingegen einen 
derartigen Verweis nicht und sind darüber 
hinaus im Vertrag keine Betriebskosten 
im Einzelnen benannt, fehlt es an der not-
wendigen Konkretisierung. Selbst wenn in 
einem solchen Fall ausdrücklich ein „Be-
triebskostenvorschuss“ vereinbart worden 
ist, deutet die Vereinbarung dieser Voraus-
zahlung lediglich darauf hin, dass einzelne 
Betriebskosten umgelegt werden sollen. Da 
jedoch unklar ist, welche Betriebskosten 
umlagefähig und welche nicht umlagefähig 
sein sollen, fehlt es an der vom BGH gefor-
derten klaren und eindeutigen Vereinbarung 
einer Kostenumlage (BGH vom 02.05.2012 
– XII ZR 88/10 -). In diesem Urteil hatte der 
BGH ausgeführt, dass bei Vereinbarung 
eines „Betriebskostenvorschusses“ zwar 
die Höhe der vereinbarten Vorauszahlungen 

ein Indiz für den Umfang der Betriebskos-
tenumlegung sein kann. In dem vom BGH 
zu entscheidenden Fall beliefen sich die 
Vorauszahlungen auf rund 40 % der Miete, 
obwohl Heizkosten, die in der Regel einen 
beträchtlichen Anteil der Betriebskosten 
ausmachen, gerade nicht in dem Betrag ent-
halten waren. Angesichts dieser Höhe der 
Vorauszahlungen stellt der BGH fest, dass 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass 
mit „Betriebskosten“ bzw. „Nebenkosten“ 
auch Positionen gemeint sein sollten, die 
in der Anlage 3 zu § 27 Abs. 1 II. Berech-
nungsverordnung bzw. neu § 2 Betriebs-
kostenverordnung nicht enthalten sind. In 
Folge der insofern bestehenden Unklarheit 
sei eine inhaltlich bestimmte Vereinbarung 
über die Umlage von Betriebskosten somit 
nicht zustande gekommen. 
Das heißt, allein aus der Vereinbarung, dass 
„Betriebskosten“ umgelegt werden, ohne 
dass diese näher definiert sind, lässt sich 
eine wirksame Vereinbarung einer jährlichen 
Betriebskostenabrechnung nicht herleiten. 

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

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

Zeitpunkt klären – nicht immer sind 
Mieterhöhungen wegen Moderniserungsmaßnahmen 
gerechtfertigt

Für die Beurteilung, ob eine Modernisierung 
als Grundlage für eine Modernisierungser-
höhung vorliegt, ist nicht auf den Zustand 
bei Mietvertragsbeginn, sondern auf den 
Zustand zum Zeitpunkt der Durchführung 
der vom Vermieter veranlassten Moderni-
sierungsmaßnahmen abzustellen.

Die Entscheidung des BGH vom 10. Oktober 
2012 (VIII ZR 25/12) beruht auf einem Fall, in 
dem im Jahr 1989 eine Wohnung vermietet 
wurde, die lediglich mit einem Einzelofen und 
einem Gamat-Heizgerät ausgerüstet war. Im 
Jahr 1991 baute der Mieter mit Einverständ-
nis des damaligen Vermieters auf eigene 
Kosten eine Gasetagenheizung ein. In den 
Folgejahren erwarb der spätere Kläger die 
Wohnung und trat dementsprechend kraft 

Häufig ist in den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen einer Bank geregelt, dass 
der Nachweis der Erbschaft nur durch 
die Vorlage eines Erbscheins geführt 
werden kann. Das OLG Hamm entschied 
mit Urteil vom 01.10.2012 (I – 31 U 55/12), 
dass eine solche Regelung in den All-
gemeinen Geschäftsbedingungen den 
Bankkunden (Erben) unangemessen be-
nachteiligt und damit unwirksam ist. 

Gesetzes in den Mietvertrag als Vermieter 
ein. Er verlangte vom Mieter vergeblich 
die Duldung des Anschlusses der in Rede 
stehenden Wohnung an die im Gebäude 
inzwischen vorhandene Zentralheizung. 
Der Vermieter vertrat die Ansicht, dass der 
Mieter den Anschluss zu dulden habe, weil 
die Mietwohnung durch den Anschluss an 
die Zentralheizung lediglich in einen Zustand 
versetzt werde, wie er allgemein üblich sei. 
Gemäß § 554 Abs. 2 Satz 4 BGB hat der 
Mieter eine Mieterhöhung auch bei Vorliegen 
einer besonderen Härte dann zu dulden, 
wenn durch die Modernisierung die Mietsa-
che lediglich in einen guten Zustand versetzt 
wird, wie er allgemein üblich ist. 
Der BGH sah im zu entscheidenden Fall die 
Voraussetzungen des § 554 Abs. 2 Satz 4 

BGB dennoch als nicht gegeben an. Denn 
Grundlage für die Beurteilung sei nicht der 
im Zeitpunkt der Anmietung vorhandene 
Zustand (mit einem Einzelofen und einem 
Gamat-Heizgerät), sondern der gegenwär-
tige Zustand einschließlich der vom Mieter 
rechtmäßig vorgenommenen Verände-
rungen. Die Regelung des § 554 Abs. 2 
Satz 4 BGB soll im Interesse der Verbes-
serung der allgemeinen Wohnverhältnisse 
verhindern, dass eine Modernisierung, mit 
der lediglich allgemein üblicher Standard 
erreicht wird, im Hinblick auf persönliche 
Härtefälle unterbleibt. Diese Zielsetzung 
gebietet es, einen vom Mieter rechtmäßig 
geschaffenen Zustand zu berücksichtigen, 
der dem Standard bereits entspricht. 

Dr. Andreas Reichelt 

Erbe kann Erbenstellung gegenüber einer Bank 
auch ohne Erbschein nachweisen 

Das OLG entschied in der vorbenannten 
Entscheidung, dass der Erbe nicht ver-
pflichtet sei, sein Erbrecht durch einen Erb-
schein nachzuweisen, sondern dass er die 
Möglichkeit habe, diesen Nachweis auch in 
anderer Form zu erbringen (vgl. auch BGH, 
NJW 2005, 2779). 
Das OLG begründet seine Rechtsauffassung 
unter anderem damit, dass die Bank AGB 
mit dem wesentlichen Grundgedanken der 
gesetzlichen Regeln nicht vereinbar sei, weil 
sie der Verwenderin der AGB auch dann das 

Recht auf Vorlage des Erbscheins gibt, wenn 
die gesetzlichen Regelungen den Nachweis 
des Erbrechts auch anders als durch den 
Erbschein erlauben. 
Sofern im Rahmen der zugelassenen Revi-
sion das Urteil des OLG Hamm nicht vom 
BGH aufgehoben wird, bleibt es dabei, dass 
die Bank AGB, wonach der Erbnachweis nur 
durch Vorlage des Erbscheins zu erbringen 
ist, den Kunden unangemessen benachtei-
ligt gemäß   § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB und 
damit unwirksam ist.          Dr. Andreas Reichelt 
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Südnorwegen mit Oslo im August 2014

Stechen Sie mit uns in See – vom 7.8 bis 15.8.2014 auf der „Mein Schiff 1“!

HAuS & gRuNDEIgENTuM Hannover

Wir freuen uns sehr, Ihnen bereits heute eine ganz besondere 
Reise ankündigen zu können, denn es ist uns gelungen, auf 
einer der „heiß begehrten“ Nordlandrouten ein Kontingent 
auf der wunderbaren „Mein Schiff 1“ für unsere Mitglieder 
zu reservieren. 

Es ist zwar noch ein Weilchen hin, aber wer dabei sein will, muss 
frühzeitig buchen, denn die Nachfrage ist immens hoch.

Buchen Sie daher diese Gruppenreise bereits jetzt bei uns zum 
Frühbucherpreis und profitieren Sie von diesen kostenlosen 
Zusatzleistungen:

Bequeme An- und Abreise zum Kreuzfahrtschiff im modernen 
Reisebus ab/bis Hannover
Leckeres Sektfrühstück aus der Bordküche des Busses auf 
der Hinfahrt
Gruppenempfang und exklusiver Schiffsrundgang an Bord
Reiseleitung ab/bis Hannover

Wir haben Innen-, Außen-, Balkon- und Verandakabinen reserviert 
– ausführliches Info-Material senden wir Ihnen auf Wunsch gern 
zu. Reisepreis ab 1.541,00 e pro Person inkl. Premium Alles 
Inklusive!

Nähere Informationen und Anforderung von Info-Material bei 
HAUS & GRUNDEIGENTUM Medien GmbH, Ulrich Seisselberg, 
unter Tel.: (0511) 30030130.             U. Seisselberg

•

•

•
•

Mit ihren Schlössern und historischen Parkanlagen, die seit 
1990 zum UNESCO-Welterbe gehören, ist die brandenbur-
gische Landeshauptstadt zweifellos eine der schönsten Städte 
Deutschlands.

Insgesamt zwölf Schlösser können die Besucher Potsdams auf ihren 
Spaziergängen erkunden, wobei hier das Schloss Sanssouci und 
das Schloss Cecilienhof sicherlich herausragen. Die historischen 
Quartiere Russische Kolonie Alexandrowka sowie insbesondere das 
weltberühmte Holländische Viertel mit seinen roten Backsteinhäusern 
verleihen Potsdam das Flair einer europäisch geprägten Stadt.
Nach der Ankunft in Potsdam starten Sie zu einer geführten Rund-
fahrt und lernen so die Stadt kennen. Im Anschluss daran haben 
Sie ganz individuell die Möglichkeit, entweder beispielsweise das 
Holländerviertel auf eigene Faust zu erkunden oder aber am Schloss 
Sanssouci zu verweilen.

Mindestteilnehmerzahl:   30 Personen
Abfahrt: Donnerstag, 27.06.2013 um 07:00 Uhr am ZOB Hannover
Rückfahrt: Donnerstag, 27.06.2013, ca. 16:30 Uhr ab Potsdam
Reisepreis pro Person:   49,00 EUR

Tagesfahrt nach Potsdam am 27. Juni 2013

Im Gesamtpreis enthaltene Leistungen:
Fahrt im modernen Reisebus mit Klima/Kü/WC
Frühstück (Baguette + Kaffee/Tee)
Stadtrundfahrt in Potsdam
Begleitung ab/bis Hannover durch HAUS & GRUNDEIGENTUM

Ihre Anmeldung nimmt das HAUS & GRUNDEIGENTUM Service 
Center, Theaterstraße 2, 30159 Hannover, Telefon (0511) 30030101, 
gern entgegen.                U. Seisselberg

•
•
•
•
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Nur noch wenige Plätze frei!
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HAUS & GRUNDEIGENTUM in der Region Hannover
Barsinghausen

Reparaturverglasungen
Glasschleiferei
Insektenschutz
Duschanlagen
Ganzglasanlagen
Terrassenüberdachungen

Reihekamp 14B · 30980 Barsinghausen
Tel.: (05105) 4041 · Fax 514628 · E-Mail: info@hintzeglas.de

NOTDIENST
(05105) 40 41

Glas- und Fensterbau

Haustüren und Fenster
Kunstverglasungen
Spiegel
Kunststoffe
Glasdächer
Meisterbetrieb seit 1893

Die Leistungen unseres Vereins stehen allen Mitgliedern zur 
Verfügung, auch über die Stadtgrenzen Hannovers hinaus. Haus-, 
Wohnungs- und Grundeigentümer aus der Region nutzen die 
Vorteile, die eine Mitgliedschaft bei uns bietet. Doch wie weit 
reicht die Region? Wir werden an dieser Stelle nach und nach 
Orte aus der Region vorstellen, in denen unsere Mitglieder 
leben. Heute: Barsinghausen.

Im Calenberger Land gelegen, nahe dem Deister, ist Barsinghausen 
eine Stadt mit knapp 34.000 Einwohnern. Diese verteilen sich auf 
18 Eingemeindungen bzw. Stadtteile. Der nahegelegene Deister 
ist vom Stadtkern aus in nur 200 m zu erreichen und macht 
Barsinghausen zu einem beliebten Naherholungsziel. Umgeben 
von Wald und Wiesen ist die Lebensqualität hoch. Die gute Ver-
kehrsanbindung und die räumliche Nähe zur Landeshauptstadt 
Hannover tragen zur Attraktivität des Städtchens Barsinghausen 
bei. Das Sporthotel Fuchsbachtal (in dem schon die deutsche 
Fußballnationalmannschaft trainiert hat), das Marienkloster, die 
Bössequelle, die Deister-Freilicht-Bühne und der Deisterpark 
mit seiner alten Zeche laden zum Erkunden ein. Wiesen und 
Felder bieten Gelegenheiten zu ausgiebigen Spaziergängen und 
die angesiedelte Gastronomie lädt zum Verweilen ein. Für viele 
Fahrradfahrer aus Hannover und Umgebung ist Barsinghausen  
gerade im Sommer ein beliebtes Ziel.                           com

Klosterkirche Sankt Marien
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Klosterkirche Sankt Marien

ZIMMEREI & 
BEDACHUNGEN

Südstraße 2 · 30890 Barsinghausen
Mobil: 01 72 / 54 11 309
Telefon/Fax: 0 51 05 / 77 51 98 
www.ostien-zimmerei.de
info@ostien-zimmerei.de

Vom Dachfenster bis zum Vordach, Carport, 
Balkon, Aufstockung und Neubau in Holzbauweise 
erledigen wir alles zu Ihrer Zufriedenheit.

Rathaus 
Barsinghausen


