ǧ    .
6ROLGH.DSLWDODQODJHLQ%DG3\UPRQW
Gepflegtes Mehrfamilienhaus in bevorzugter Lage mit 8 Wohnungen,
Gesamtwohnfläche 604 m², Baujahr 1970, 4 Garagen, voll vermietet,
JNME 32.000,-, Gas-ZH, V, 171 kWh/(m²a)
.3(XUR

Modernes Reihenendhaus in Sehnde
Niedrig-Energiehaus in ruhiger Anliegerstraße in Kanalnähe, TopZustand, Baujahr 2001, Wohnfläche 120 m², Grundstück 262 m²,
Carport, Energieausweis beauftragt
.3(XUR

(LJHQWXPVZRKQXQJLQ+DQQRYHU%RWKIHOG
2-Zimmer-Eigentumswohnung, 61 m² Wohnfläche, Einbauküche,
renovierungsbedürftig, großer Südwestbalkon mit herrlichem Panoramablick, 9. OG, Aufzug, Baujahr 1972, Gas-ZH, B, 185 kWh/(m²a)
.3(XUR

Rufen Sie uns an:

Frank Schoenfeld
Leiter Maklerabteilung
Theaterstraße 2
30159 Hannover
makler@haus-und-grundeigentum.de
www.haus-und-grundeigentum.de
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EDITORIAL / INHALT

Ideologischer Tunnelblick
Hannover – eine Stadt, die wächst und wächst. Schon in den
fünfziger Jahren hatten clevere Stadtplaner deshalb eine zukunftsfähige Verkehrsplanung entwickelt. Mit der U-Bahn kommen die
Hannoveraner schnell in die Innenstadt und wieder zurück. Für
den weiteren Streckenausbau wurden an den Haltepunkten Ihmezentrum, Steintor und Hauptbahnhof
vorbereitete Tunnelstationen eingerichtet. Die unterirdische Trassenführung schaffte in der gesamten City
Raum für großzügige Einkaufsmeilen.
Die Landeshauptstadt entwickelte
sich zu einer attraktiven, beliebten und
belebten Metropole.
Sechzig Jahre später drehen SPD und
Grüne das Rad wieder zurück. Mit
dem Projekt „10 /17“ beschließt die
Region, die Strecke Ahlem – Linden
– Hauptbahnhof für 50 Millionen Euro
oberirdisch auszubauen. Vom Goetheplatz über Steintor durch die
Kurt-Schumacher-Straße und den Posttunnel bis zum Raschplatz
sollen künftig Straßenbahnen fahren. Obwohl es die Tunnelstationen bereits gibt und alle Bedingungen für einen weiteren unterirdischen Ausbau erfüllt sind. Ohne Rücksicht auf die bisherigen
Millioneninvestitionen und das drohende Verkehrschaos. Die
Kurt-Schumacher-Straße, die ebenso wie die Georgstraße zum
belebten Boulevard werden könnte, wird zum Verkehrsengpass.
Im Kreuzungsbereich vor der Ernst-August-Galerie staut sich der
Verkehr. Autos werden aus der Innenstadt verdrängt, auswärtige
Kunden wandern ab. Eine kurzsichtige Entscheidung, die langfristige Planungen ins Gegenteil verkehrt und weder den Bürgern
noch den Geschäftsleuten dieser Stadt dient.
Bewährte Verkehrskonzepte werden über den Haufen geworfen,
neue aus dem Hut gezaubert. Was gestern galt, hat heute keine
Weisungskraft mehr. Umlandpolitiker bestimmen über den Verkehr in der Stadt. Die Grünen wollen die City zur autofreien Zone
machen, die SPD nickt ab in ideologischer Vasallentreue. Auch
wenn barrierefreie Stadtbahnen und günstige Verkehrsverhältnisse
billiger und schneller zu haben wären – der rotgrüne Schulterschluss lässt keine sinnvollen Alternativen zu.
Politische Entscheidungen sollten sich immer an einem Gesamtkonzept orientieren. Weitsicht und Klarheit waren für die Väter der
U-Bahn, Prof. Rudolf Hillebrecht und Prof. Klaus Scheelhase die
die Leitlinien ihrer Verkehrsplanung. Sie waren auch für den jüngst
verstorbenen Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt die Fundamente
sozialdemokratischer Politik. Seine Genossen in Hannover sollten
sich ein Beispiel daran nehmen.
Ihr verkorkster Stadtbahnbau zeugt von ideologischem Tunnelblick.
Rainer Beckmann, Vorsitzender
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THEMA DES MONATS

Beschlagnahme von Wohnraum nur im Notfall



Eine weitere Voraussetzung ist der Leerstand. Das bedeutet, die Immobilie muss
zum Zeitpunkt der Beschlagnahme ungenutzt sein. Es ist jedoch unzulässig, Bewohner aus den Räumen auszuweisen, um dort
andere unterzubringen – die Obdachlosigkeit
würde dadurch nur von einer Person auf die
andere verlagert werden. Die Behörde darf
auch keine Anweisung erteilen, Flüchtlinge in
die eigene Wohnung aufzunehmen. Außerdem muss sie bei der Auswahl der Immobilie
darauf achten, dass sie für die Unterbringung
geeignet ist. Dabei sind große leerstehende
Gewerbeimmobilien geeigneter als einzelne
leerstehende Wohnungen, weil wegen der
großen Flüchtlingsströme auch größere
Kapazitäten benötigt werden. Unter diesen
Umständen kann man davon ausgehen,
dass die Beschlagnahme von Einzelwohnungen privater Eigentümer nur als allerletzte
Maßnahme in Betracht kommt, wenn alle
anderen Möglichkeiten zur Unterbringung
ausgeschöpft sind.
Sollte dennoch eine leerstehende private
Immobile beschlagnahmt werden, steht dem
Eigentümer eine finanzielle Entschädigung
zu, die sich vermutlich an der ortsüblichen
Miete vergleichbarer Objekte orientieren
wird. Der Eigentümer kann auch einen Schadensersatzanspruch geltend machen, wenn
die Wohnung durch die Beschlagnahme

beschädigt wird. Er hat auch die Möglichkeit,
sich gegen die Beschlagnahme rechtlich zu
wehren. Die Verfügung einer Behörde ist ein
Verwaltungsakt, der betroffene Eigentümer
kann deshalb innerhalb von vier Wochen
bei der zuständigen Behörde Widerspruch
dagegen einlegen. Hat der Widerspruch keinen Erfolg, bleibt der Weg vors Verwaltungsgericht, um die Beschlagnahmeverfügung
der Behörde durch eine Anfechtungsklage
aufheben zu lassen.
Einige Bundesländer haben bereits neue
Regelungen für die Beschlagnahme von
Immobilen verabschiedet, andere bereiten
sie vor. In Niedersachsen hatte der Oberbürgermeister von Salzgitter, Frank Klingebiel
(CDU), die Idee aufgeworfen, Flüchtlinge
notfalls in beschlagnahmte Wohnungen
einzuweisen – vornehmlich in Regionen
mit langem Leerstand und hoher Leerstandsquote. Eine solche Regelung müsse
auch befristet für Immobilienfonds gelten,
die große Wohnungskomplexe jahrelang
leerstehen lassen und sich weigern, sie zu
renovieren und weiterzuvermieten. Um mehr
Spielraum und Handlungsfreiheit zu haben,
sollten auch die gesetzlichen Vorgaben im
Bau-, Vergabe- und Haushaltsrecht zur
Flüchtlingsunterbringung vorübergehend
außer Kraft gesetzt werden. Bundestag und
Länderparlamente forderte er auf, entspreWA 12/2015

Foto: T. Lippelt

Die Voraussetzungen für die Beschlagnahme privater Immobilien sind dabei in den
Ermächtigungsgrundlagen der Bundesländer
identisch: Es muss eine Obdachlosigkeit
vorliegen oder unmittelbar drohen. Die betroffene Person darf auch keine anderweitige
Möglichkeit für eine Unterbringung haben.
Nur wenn diese Voraussetzungen vorliegen,
müssen Polizei und Ordnungsbehörden die
Person unterbringen – notfalls auch in einer
leerstehenden Wohnung gegen den Willen
des Eigentümers. Dabei muss die Behörde
zunächst auf eigene Unterbringungsmöglichkeiten zurückgreifen oder auf ObdachlosenQuartiere, die von Privatinitiativen getragen
sind. Nur wenn diese Kapazitäten erschöpft
sind, kommt eine anderweitige Unterbringung in Betracht. Die Behörde muss dabei
abwägen, wen sie dafür in Anspruch nimmt.
Weil der Hauseigentümer die Obdachlosigkeit
in der Regel nicht verschuldet hat, kommt
eine Beschlagnahme nur infrage, wenn eine
anderweitige Unterbringung scheitert. Die
Gemeinde muss also zunächst versuchen,
zusätzliche Unterkünfte (z.B. Wohncontainer)
zu errichten, anzumieten oder anzukaufen.
Sie muss also auch den Eigentümer der
Immobilie befragen, ob er bereit ist, seine
Räume zu vermieten oder zu verkaufen. Erst
wenn alle diese Versuche erfolglos bleiben, ist
eine Beschlagnahme rechtmäßig.

Foto: picture alliance / dpa

Berlin, Bremen und Hamburg haben
es schon, jetzt kann es auch in Niedersachsen Realität werden: das Gesetz
zur „Beschlagnahme leerstehenden
Wohnraums“. Der niedersächsische
Städte- und Gemeindebund (NSGB) und
zahlreiche Bürgermeister befürworten
diese Regelung. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) ließ bereits
die rechtlichen Voraussetzungen prüfen
– ihre Einführung ist offenbar nur noch eine
Frage der Zeit. Für die Politik ein Instrument zur Unterbringung von Flüchtlingen,
womöglich unter erleichterten rechtlichen
Voraussetzungen. Die Rechtsgrundlagen
für eine solche Beschlagnahme sind jedoch relativ eng gefasst. Rechtlich gilt sie
als Maßnahme zur Gefahrenabwehr. Sie
ist deshalb nur zulässig, um für eine Person eine durch Obdachlosigkeit bedingte
Gefahr für Leib und Leben abzuwenden.
Wobei es keine Rolle spielt, um welche
Person es sich handelt.

Foto: Wiegmann Fotos:
Klinik Sponholtz

Rechtsgrundlagen für staatlichen Zugriff sind eng gefasst

chende Gesetze schnellstmöglich zu verabschieden, damit die
Kommunen noch vor Einbruch
des Winters schnell und flexibel
auf drohende Notstandssituationen reagieren können. Und die
Zeit drängt: Die Lieferzeiten für
Wohncontainer betragen mehrere Monate, Zeltstädte bieten
in der kalten Jahreszeit keinen
ausreichenden Schutz.
Auch wenn die Planspiele der
Landesregierung abgeschlossen
sind, liegen die Hürden für die
Umsetzung hoch. Die strengen
Vorgaben für die Gerichte beim
staatlichen Zugriff auf privaten Wohnraum müssten dazu
gelockert werden. Nötig wäre
deshalb eine Gesetzesänderung – um gegen den Willen der
Eigentümer einen direkten Zugriff
auf leerstehende Gebäude zu
bekommen. In Berlin ging es
bisher fast ausschließlich um
Bürohäuser, ehemalige Konzernzentralen und Sportzentren. An-

dere Städte haben es vorerst vor
allem auf gewerbliche Immobilien wie leerstehende Baumärkte
oder Lagerhallen abgesehen,
um winterfeste Quartiere für
die Flüchtlinge zu finden. Hamburg hat das sogar im Gesetz
ausdrücklich festgeschrieben.
Ebenso wie die zeitliche Befristung – im Frühjahr 2017 soll das
Gesetz von allein wieder außer
Kraft treten.
Allen bestehenden und künftigen
Regelungen liegt ein Prinzip zugrunde: Beschlagnahme bleibt
nur das letzte Mittel zur Unterbringung von Flüchtlingen, wenn
alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Außerdem sollte
vor jeder Zwangsmaßnahme
immer erst der konstruktive Weg
beschritten werden: Einfach den
Eigentümer anrufen und fragen,
ob er seine Wohnung freiwillig
zur Verfügung stellt.

Persönlich.

Immobilien sind gefragt wie nie. Das Angebot ist klein, die Bankzinsen
historisch niedrig – das zusammen hat die erzielbaren Preise in noch
vor wenigen Jahren für Hannover undenkbare Höhen getrieben.
Sie spielen mit dem Gedanken, Ihre Immobilie zu verkaufen?
Wir nennen Ihnen den aktuellen Bestpreis, vermitteln Ihnen einen solventen Käufer und übernehmen die komplette Abwicklung bis zum
Notarvertrag. Kostenlos und sorgenfrei für Sie.
Vereinbaren Sie jetzt einen unverbindlichen Beratungstermin.
Wir freuen uns drauf!

Henning-Hubertus von Steuben

Anlieger protestieren gegen
Abzocke bei Straßensanierung
Das Thema war hochaktuell,
die Stimmung entsprechend
aufgeheizt: Auf Einladung des
Allgemeinen Vereins für gerechte Kommunalabgaben in
Deutschland (AVgKD) diskutierten rund 150 Grundeigentümer
im Kulturzentrum Eisfabrik über
die umstrittene Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs).
Sie verpflichtet die Anlieger in
Hannover bei den Grundsanierungen ihrer Straßen zu Kostenübernahmen bis zu 75 Prozent
(WohnArt berichtete).
Wolfgang Piontek, Betreiber der
Eisfabrik, führte sein eigenes
Beispiel in Feld: Für die Sanierung
der Seilerstraße müsste allein
der Kulturverein einen Betrag
von 25.000 Euro aufbringen. Die
Betroffenen müssten auch mit
höheren Beträgen rechnen, so
der Geschäftsmann. In Hannover gebe es sogar schon eine
WA 12/2015

Einzelforderung über 120.000
Euro. Nach den Vorstellungen
des AVgKD sollten die Kosten
dagegen aus dem Haushalt
der Stadt bezahlt werden, forderte ein Sprecher des Vereins.
Im Gegenzug könne dafür die
Grundsteuer angehoben werden.
Rainer Beckmann, Vorsitzender
von Haus & Grundeigentum
Hannover betonte, der Regelung
sei weder durch öffentliche Appelle noch durch juristische Schritte
beizukommen. Eine Abschaffung
sei nur durch die Landesgesetzgebung oder eine Veränderung
der Mehrheitsverhältnisse im
Rat möglich. Ein Vertreter des
Verbandes Wohneigentum setzte
auf politischen Widerstand – die
Bürger sollten vermehrt in die Bezirksräte und die Ratsausschüsse
gehen. Seine Worte blieben bei
den Adressaten ungehört. Von
den verantwortlichen Politikern
war niemand erschienen.

Frank Schoenfeld
Leiter Maklerabteilung

Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700
Theaterstraße 2
30159 Hannover
makler@haus-und-grundeigentum.de
www.haus-und-grundeigentum.de



Wohnungspolitik

Gefahren und Schadensersatzpflicht durch Laub im Winter
Hauseigentümer können Räumpflicht auf Mieter übertragen

Wer zahlt bei schuldhaften Unfällen?
Macht der Eigentümer seinen Mieter schadensersatzpflichtig, weil der laut Mietvertrag
die Räumungspflicht übernommen und



Wie oft muss Laub geharkt werden?
Genaue Regelungen gibt es nicht. Türmt sich
das Laub bergeweise, muss häufiger geharkt
werden. Andererseits ist es unzumutbar,
den Blätterwald den ganzen Tag über zu
lichten. Deshalb begründet auch nicht jeder
durch Laub verursachte Unfall gleich einen
Schadensersatzanspruch. Im Streitfall muss

terlassungsanspruch. Der Laubwerfer muss
das herüber geworfene Laub auch beseitigen
und für die Reinigungskosten aufkommen.
Anders sieht es aus, wenn die Belastung
durch fremdes Laub das zumutbare Maß
übersteigt oder die Dachrinne übermäßig
verstopft. Kann der Betroffene das belegen,
steht ihm eine Ausgleichszahlung zu. Nach
einem Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe (Az.: 6 U 150/82) kann er vom Eigentümer
der Bäume auch einen jährlichen Festbetrag
– eine sogenannte „Laubrente“ geltend machen. Sie wird in seltenen Fällen genehmigt,
wenn das Laub die Nutzung das Grundstück
wesentlich beeinträchtigt. Eventuell müssen
dann auch Äste abgesägt oder der ganze
Baum gefällt werden.

immer auch geprüft werden, ob der Geschädigte seine Verletzung durch sein eigenes
sorgloses Verhalten mit verschuldet hat.
Was, wenn das Laub vom Nachbarn
stammt?
Woher die Herbstblätter stammen, ist für
die Räumpflicht unerheblich. Auch wenn
sie vom Nachbargrundstück in den Garten
fallen, müssen sie vom Hauseigentümer
mit beseitigt werden – ein finanzieller Ausgleichsanspruch gegen den Nachbarn
besteht in der Regel nicht. Werfen Sie die
störenden Blätter auch nicht zum Verursacher
zurück, das ist nicht zulässig. Laubfall und
andere „Immissionen“ von Pflanzen muss der
Nachbar entschädigungslos hinnehmen, hat
das Oberlandesgericht Stuttgart entschieden
(Az.: 9 U 161/78). Der Geschädigte hat also
laut Gesetz nicht nur einen zukünftigen Un-

Wohin mit dem Laub?
Laub, das auf Ihrem eigenen Grundstück
anfällt, sollten Sie grundsätzlich auch dort
entsorgen. Etwa auf dem Kompost, wo es je
nach Laubart unterschiedlich schnell verrottet: Weidenlaub und das Laub von Akazien,
Eschen, Linden oder Birken vergehen am
schnellsten. Eichenlaub ist nach einem Jahr
noch immer nicht vollständig zersetzt. Sie
können das Laub aber auch bequem über
die Biotonne oder den Biosack entsorgen.
Oder Sie transportieren das anfallende Laub
zu Ihren aha-Wertstoffhöfen, Deponien oder
zu einer der insgesamt 55 Grüngut-Annahmestellen im Umland. Dort können sie pro
Tag bis zu einem Kubikmeter Laub, Baumoder Strauchschnitt abgeben – kostenlos!
Darf man Herbstlaub im Wald entsorgen?
Nein. Wer Laubabfälle in den Wald fährt,
WA 12/2015

Foto: Wiegmann Klinik

Wer ist für die Räumung zuständig?
Grundsätzlich gilt: Auf Gehwegen vor dem
Haus die Anwohner oder Hauseigentümer,
auf öffentlichen Flächen (Straßen, öffentliche
Fußwege, Radwege, Grünstreifen) die Stadt
oder die Gemeinde. Häufig wird die Räumpflicht aber auch auf die Grundstückseigentümer übertragen. Wer dann im Einzelfall verantwortlich ist, ergibt sich aus der jeweiligen
Straßenreinigungssatzung. Laub, das von
eigenen Bäumen auf den öffentlichen Gehweg gefallen ist, sollte auch auf dem eigenen
Grundstück entsorgt werden. In jedem Falle
sollten Grundbesitzer dafür sorgen, dass
das Laub auf den Gehwegen vor und auf
dem eigenen Grundstück nicht zur Gefahr
für Passanten wird. Vermieter können die
Räumpflicht auch auf ihre Mieter übertragen,
das muss im Mietervertrag entsprechend
festgeschrieben sein. Allerdings müssen
sie kontrollieren, ob die Reinigung auch
ordnungsgemäß und regelmäßig erfolgt.
Rutschen Passanten oder Postboten beim
Betreten des Grundstücks auf dem feuchten
Laub aus und werden sie dabei verletzt, können sie Schadensersatzansprüche gegen
die Verantwortlichen geltend machen. Eigentümergemeinschaften von Mehrfamilienhäusern können die Räumpflicht unter ihren
Mietern mit einem Laubfege-Plan aufteilen.
Einer solchen Regelung müssen jedoch alle
Mieter und Eigentümer zustimmen.

schuldhaft verletzt hat, tritt in der Regel die
Privathaftpflicht des Mieters ein. Auch für
Besitzer von selbst genutzten Eigenheimen
haftet die Privathaftpflichtversicherung. Bei
Besitzern von Mehrfamilienhäusern oder
Vermietern von Einfamilienhäusern zahlt deren Haus- und Grundeigentümer-Haftpflicht
den Schaden.

Foto: archiv

Neigt sich das Jahr dem Ende zu, beginnt
die Laubzeit. Die Bäume werfen ihre Blätter ab und das kann sich je nach Baumart
vom Herbst bis in die Wintermonate hineinziehen – allein in der Stadt Hannover
rieseln zwischen Oktober und Dezember
rund 1500 Tonnen Laub von den Bäumen.
Wenn der Frost die welken Blätter aber mit
eisiger Glasur überzieht, können Straßen
und Gehwege zu gefährlichen Rutschbahnen werden. Passiert dann ein Unfall,
bei dem sich Passanten verletzen, kann
das für den Hausbesitzer teuer werden.
Aber wann und wie oft muss geräumt
werden? Und wo kann man die massenhafte Blätterflut entsorgen? WohnArt
beantwortet die wichtigsten Fragen.

begeht eine illegale Müllentsorgung und muss mit empfindlichen Bußgeldern rechnen – im
schlimmsten Fall drohen 5000
Euro. Die einzelnen Sätze sind
dabei in den Bundesländern
unterschiedlich. Wird man mit
einem Kofferraum voller Laub
erwischt, sind in der Regel bis zu
300 Euro fällig. Ganze Lkw-Fuhren werden mit bis zu 500 Euro
geahndet. In der Restmülltonne
dürfen die Blätter ebenfalls nicht
entsorgt werden. Auch das Verbrennen von Laub ist mittlerweile
in jeder Kommune verboten
oder wird nur in Ausnahmefällen
genehmigt. Wer keinen Platz im
eigenen Garten, auf dem Kompost oder in der Biotonne findet,
sollte die Grünabfälle deshalb
zum Wertstoffhof bringen.

Ist die Nutzung von
Laubbläsern erlaubt?
Laubbläser sind grundsätzlich
erlaubt, allerdings nicht zu
jeder Tageszeit. Wegen der
hohen Lärmbelästigung dürfen die Geräte ausschließlich
an Werktagen von 9 Uhr bis
13 Uhr und von 15 Uhr bis
17 Uhr benutzt werden – das
ergibt sich aus der Bundesimmissionsschutzverordnung.
Besonders leise Geräte, die
mit dem EG-Umweltzeichen
gekennzeichnet sind, dürfen
werktags zwischen 7 Uhr und
20 Uhr benutzt werden. Wer
sich an diese vorgesehenen
Zeiten nicht hält, riskiert ebenfalls ein Bußgeld.
Henning-Hubertus von Steuben

Fotos: Sponholtz

Bürger fordern die Abschaffung
der Müllsäcke im Umland
Die umstrittenen Restabfallsäcke im Umland sollen abgeschafft werden, Sackabfuhren
nur noch in begründeten Härtefällen oder auf Antrag gegen
eine zusätzliche Gebühr möglich
sein. Das ist die zentrale Forderung des Bürgergutachtens, das
Mitte November im Regionshaus vorgestellt wurde.
Auch zu den weiteren Punkten
der künftigen Müllgebührenordnung hatte das Gremium aus
50 repräsentativ ausgewählten
Regionsbewohnern klare Vorstellungen postuliert: Eine Grundgebühr in Höhe von 30 Prozent pro
Haushalt soll beibehalten werden.
Ebenso das Mindestvolumen
von zehn Litern pro Person und
Woche – es kann jedoch anhand
von regelmäßigen Überprüfungen
reduziert werden. Sperrmüll wird
nur noch zweimal im Jahr kostenlos abgeholt, jede weitere Abholung ist kostenpflichtig. Auch die
Benutzung der Wertstoffhöfe soll
kostenfrei bleiben. Biomüllsäcke
werden im Umland ebenfalls abgeschafft, künftig werden dafür
wie schon in der Stadt Hannover

braune Tonnen bereitgestellt.
Bei den Kostenstrukturen des
Abfallwirtschaftbetriebes fordern die Bürgergutachter mehr
Transparenz, zusätzliche Einsparmöglichkeiten sollen ausgelotet
und geprüft werden. Mit dem
Bürgerentscheid will die Region die betroffenen Müllkunden
am Zustandekommen einer
gerechteren Müllgebührensatzung beteiligen. Dennoch gibt
das Votum kein einheitliches
Bild: bei einer gleichzeitigen
Online-Abstimmung hatten sich
rund 56 Prozent der Befragten
gegen das Mindestvolumen
von zehn Kilo Restabfall pro
Woche und Bürger ausgesprochen. Ein geteiltes Echo fand
das Bürgergutachten bei den
Regionspolitikern. Die CDU will
die Sackabfuhr beibehalten, die
FDP begrüßt den Vorschlag der
Bürgergutachter, die SPD sieht
noch „Beratungsbedarf“. Das
Ergebnis des Bürgergutachtens
soll jetzt in den Satzungsentwurf
einfließen. Das Regelwerk wird
Anfang des nächsten Jahres
von der Regionsversammlung
verabschiedet.

Rauchmelderpflicht in Niedersachsen
Nachrüsten bis spätestens 31.12.2015
Wie bereits wiederholt von HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover
publiziert, müssen nach § 44 der Niedersächsischen Bauordnung
(NBauO) in Neubauten seit dem 1. November 2012 und in Bestandsbauten mit einer Übergangsfrist bis zum 31.12.2015
mindestens je ein Rauchmelder
in Kinderzimmer, Schlafzimmer
und Flure, die als Fluchtweg
dienen, installiert sein.
Die Stiftung Warentest hat im
vergangenen Jahr insgesamt 16
Rauchmelder getestet. Mit einer
Gesamtnote von 1,9 ist der Raumelder von Ei Electronics (Serie Ei650)
Testsieger geworden.
Diesen Rauchmelder bietet HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover ab sofort
zu einem Sonderpreis von 24,90 € pro Melder an, der zu unseren bekannten
Geschäftszeiten im HAUS & GRUNDEIGENTUM Service-Center, Theaterstr. 2,
30159 Hannover, erworben werden kann.
Unser Tipp: Warten Sie nicht zu lange mit der Beschaffung der benötigten Rauchmelder, denn es ist abzusehen, dass es spätestens im
kommenden Jahr 2015 zu Engpässen und dann möglicherweise auch
zu Preiserhöhungen kommen kann.
U. Seisselberg

Ihr starker Partner in Sachen Recht!

ROLAND. Der Rechtsschutz-Versicherer.
Was erwarten Sie von Ihrer Rechtsschutz-Versicherung? Die beste Problemlösung in allen rechtlichen Angelegenheiten! Mit unserem Eigentümer- und
Vermieter-Rechtsschutz sichern Sie Ihre Interessen im
Streitfall umfassend ab.
Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Haus & Grund-Team
Telefon 0221 8277-2333
www.roland-rechtsschutz.de/hausundgrund
Exklusivpartner von:

nen
nstige Konditio
Besonders gü
nd-Mitglieder
für Haus & Gru
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HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

Niedersachsens romantische Klöster
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Folge 11:

Das Calenberger Kloster Marienwerder

Foto: Kristina Weidelhofer

Mit dem Wiederaufbau veränderte sich auch die Klosterordnung. Die traditionellen Chorgebete wurden aufgegeben, eigene
Küchen und Öfen machten das
Leben komfortabler. 1826 wurde
auch die Residenzpflicht aufgehoben. Äbtissin Caroline von
Bremen wohnte mit Erlaubnis
der Klosterkammer in der nahe
gelegenen Stadt Hannover, die
täglichen Andachten wurden
abgeschafft. Die Forderung der
Kirchengemeinde, die Empore
abzureißen, wies sie hingegen
zurück – als Patronin bestand
sie auf einem herausgehobenen
Platz. Auch ihre Nachfolgerin,
Dorette von Jacobi, setzte eigene Akzente: Sie ließ die Empore
wieder entfernen, pflegte ein
enges Vertrauensverhältnis zur
Klostergemeinschaft. Oberin
Kühne, die dem Kloster bis 1952
vorstand, engagierte sich mit
ihren Konventualinnen in tätiger
Nächstenliebe. Sie gründete eine
Schwesternstation, kümmerte

Foto: Carola Faber

Wie bei vielen spirituellen
Einrichtungen wurde auch
die Geschichte des Klosters
Marienwerder nicht nur durch
weltliche Ereignisse, sondern
auch durch ihre Bewohner
geprägt. Gegründet wurde
es 1196 von Graf Conrad von
Roden. Nach der Weihung
durch Bischof Thetmar von
Minden wurde es zunächst mit
Augustinerchorherren besetzt.
1216 zogen Augustinerinnen
aus dem Stift Obernkirchen ein.
Ihr Tageablauf wurde durch die
sieben Stundengebete, die Fertigung sakraler Textilien und die
Pflege von Armen und Kranken
bestimmt. Im 16. Jahrhundert
fand das klösterliche Leben
ein jähes Ende. Jahrelange
wirtschaftliche Ausbeutung
durch Herzog Erich II. und Zerstörungen im Dreißigjährigen
Krieg trieben das Kloster in
den Ruin. Erst 1688 wurden die
Konventsgebäude im barocken
Stil wieder errichtet.

Spiritualität und des christlichen Gemeinschaftslebens. In einer
neuen Serie stellt WohnArt die schönsten und interessantesten
Klöster in Niedersachsen vor.
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sich um tuberkulosekranke Menschen. Hilfsbedürftige wurden
mit Lebensmitteln versorgt,
unterernährte Großstadtkinder
zur Genesung aufgenommen.
Vertriebene und Flüchtlinge fanden nach dem zweiten Weltkrieg
im Kloster eine neue Heimstatt.
Auch ihre Amtsnachfolgerin
Äbtissin Schlange widmete sich
karitativen Aufgaben, beherbergte Hamburger Ferienkinder,
organisierte Kinderfeste und
Konzerte, führte regelmäßige
Themengespräche mit dem Pastor ein. Ein neues Klosterprofil,
das die diakonische Arbeit zur
Hauptaufgebe machte. Mehrere
Konventualinnen, einige davon
ausgebildete KrankenschwesFotos: Klosterkammer Hannover

Sie stecken voller Mythen und Geheimnisse, ihre historischen Mauern erzählen spannende Geschichten. Sie waren
Zentren des Glaubens, der Kunst und Kultur aber auch der
wirtschaftlichen und politischen Macht. Steinerne Zeugen
einer bewegten Vergangenheit. Dennoch sind Klöster auch
heute noch lebendige Orte. Stätten der Begegnung, der

tern, gründeten 1963 ein stationäres Altenpflegeheim – tatkräftig unterstützt von Helfern
aus dem Dorf. Ab 2012 wurde
es umgebaut, in den 818 Jahre
alten Klostermauern entstand ein
modernes Wohn- und Pflegeheim mit ambulanter Versorgung
und angegliederter Tagespflege.
In den nächsten Jahren werden
für die Mieterinnen zusätzlich
achtzehn Zwei-Zimmer-Apartements mit eigenen Küchen
eingerichtet. Ein neues Konzept
für selbstbestimmtes Leben im
Alter, das größtmögliche Flexibilität mit optimaler Fürsorge und
Betreuung verbindet.
Henning-Hubertus von Steuben
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Leinegeflüster
Führungswechsel bei Leibniz

Seidel schießt zurück

Er ist Ehrenbürger der Leibniz-Universität, war zehn Jahre lang ihr
Präsident, bleibt dem Namensgeber auch nach seinem Ausscheiden
treu: Prof. Dr. Erich Barke (68) wird neuer Chef der renommierten
Gottfried-Wilhelm Leibniz-Gesellschaft.
Amtsvorgänger Prof. Dr. Rolf Wernstedt
(SPD), der die Geschicke der Gesellschaft
zwölf Jahre lang leitete, räumt den Präsidentenstuhl mit Vollendung seines 75.
Lebensjahres. Fristgerecht und freiwillig
– er hatte diese Altersgrenze bei seinem
Amtsantritt 2003 selbst in die Satzung aufnehmen lassen. Der offizielle Stabwechsel
erfolgte in der Neustädter Hof- und Stadtkirche, wo der scheidende Präsident eine
Rede zum 299. Todestag des Universalgenies hielt. Wernstedt wünschte seinem
Nachfolger für die nächsten sieben Jahre Glück und Erfolg, betonte
die Aktualität von Leibniz Lehren: „Ein gesundes Urteilsvermögen,
das Leibniz forderte, braucht es immer!“

In der Fraktion glänzte er wochenlang durch Abwesenheit, zog dadurch
den Unmut seiner politischen Freunde auf sich: CDU-Fraktionschef
Jens Seidel (46) steht im Kreuzfeuer innerparteilicher Kritik: Er lasse
sich kaum blicken, stimme sich zu wenig
mit seinen fachpolitischen Experten ab
und beanspruche für die Kommunalwahl
auch noch den sicheren ersten Listenplatz
in der Südstadt, weil er in seinem eigenen
Lindener Wahlkreis kaum Chancen habe
– für viele der Gipfel der Dreistigkeit. Jetzt
geht der Gescholtene, der seine absentia
mit Urlaub und Krankheit entschuldigte, in
die Offensive. Für den Austausch mit den
fachpolitischen Sprechern müssten schließlich auch die Kollegen zu den anberaumten
Treffen erscheinen, spielte er den Ball zurück,
wertete seine Beteiligung am Wahlprogramm 2016 als „Vertrauensbeweis der Partei“. Ob das reicht, ist fraglich. Die Entscheidung über
seine Südstadt-Nominierung wurde bis auf weiteres vertagt.

Ex-First Lady ganz diskret

Strategischer Volltreffer

Ungewöhnlich zugeknöpft gab sich Ex-Bundespräsidentengattin
Bettina Wulff (42) beim ADAC-Medienstammtisch im Alten Rathaus. „Privates bleibt jetzt privat“ verkündete sie beim Promi-Talk
auf der Bühne, lächelte Fragen nach ihrer
Beziehung zu Ehemann Christian Wulff
(56, CDU) einfach weg. Den Wissensdurst
des Auditoriums bediente sie stattdessen
mit Banalitäten. Sie outete sich als Basketball-Fan, bekannte sich als Verehrerin
von Popsängerin Helene Fischer, plauderte
unbefangen über ihre Einkaufsbummel in
Großburgwedel, über die häusliche Kindererziehung („jeder muss mal aufräumen und
Rasenmähen“) und ihren ehrenamtlichen
Telefondienst im Schwangerennotdienst.
Die Zuhörer quittierten ihre Bekenntnisse mit artigem Beifall. „Wenn
Politik die Kunst ist, mit netten Worten nichts zu sagen“, spöttelte einer
„würde sie mittlerweile eine exzellente Politikerin abgeben“.

Im Fußball entscheidet bekanntlich die Strategie – und die beherrscht
Karl Rothmund (72), mächtiger Präsident des Niedersächsichen Fußballverbandes (NFV) und ehemaliger DFB-Vize wie kaum ein anderer.
Mit der Nominierung seines Ex-Stellvertreters Reinhard Grindel (54) zum neuen
DFB-Präsidenten landete er jetzt einen
Volltreffer. Ein Geniestreich, den der clevere
Sportfunktionär mit langer Hand vorbereitet
hatte. Durch seinen Einfluss im DFB-Vorstand machte er den Amateurkicker vom
SV Rotenburg zum DFB-Schatzmeister.
Nach dem DFB-Skandal führte an Grindel
als Nachfolger des zurückgetreten Präsidenten Wolfgang Niersbach (64) kaum
noch ein Weg vorbei. Ein bodenständiger
Niedersachse und CDU-Politiker als Chef von 6 Millionen DFB-Mitgliedern. Auf dem politischen Parkett ebenso zuhause wie als „SoccerDaddy“ auf dem heimischen Bolzplatz. Na bitte! Geht doch!

Eigener Spielplatz

Verdienter Stadtpreis

Drogeriekönig Dirk Rossmann (69) hat mit seinem Unternehmerkollegen Martin Kind (71) viel gemeinsam. Beide machten aus den
Einzelhandelsläden ihrer Eltern internationale Konzerne, engagieren
sich für ihre Stadt Burgwedel, sind seit
Jahren eng befreundet – und begeisterte
Tennisspieler. Jetzt gönnen sie sich sogar
ihren eigenen Spielplatz. Sie kauften zusammen eine marode Tennishalle, ließen sie für 4
Millionen Euro zum modernen Sportzentrum
mit Sauna, Fitnesstudio und Restaurant
umbauen. Auf den gepflegten Plätzen lassen fortan nicht nur die beiden Chefs die
Bälle fliegen, die Halle darf auch von ihren
Mitarbeitern genutzt werden. Für die beiden
Tennisfreunde nicht das erste gemeinsame
Projekt. Ausgeheckt werden sie zumeist bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten. Die erfolgreichen Selmade- Unternehmer klopfen mit Vorliebe
Skat, spielen Schach oder gehen zusammen Wandern.

Wer Kosmetik nur für die bildende Kunst weiblicher Eitelkeit hält,
liegt bei Andrea Thronicke-Stwerka (55) falsch. Die hannoversche
Unternehmerin, die ihre Karriere vor 30 Jahren in einem Mini-Salon in
der Marienstraße begann, behandelt ihre
Kundinnen mit natürlichen Pflegepodukten
und zeitgemäßen Trends, überzeugt auch
mit moderner Betriebsführung und sozialem Engagement. Sie entwickelte für ihre
Mitarbeiterinnen flexible Arbeitszeitmodelle, gibt mit ihrem Team sogar Schminkkurse für Krebspatienten im Hildesheimer
St. Bernward-Krankenhaus. Für ihre
„vorbildhafte und bewusst familien- und
frauenfreundliche Unternehmensführung“
wurde sie jetzt von der Landeshauptstadt
mit dem „Hannover-Preis 2015“ ausgezeichnet. Das Preis ist mit
10.000 Euro dotiert. Das Geld soll der Fortbildung ihrer Angestellten,
dem Krebsnetzwerk und der Kinderkrebshilfe zu Gute kommen.
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Adieu Minigolf!
Traditionsreicher Platz wurde wegen Lärmbelästigung gesperrt
Wer zuerst da war, der hat die
älteren Rechte. Das ist häufig
der Ansatz der Gerichte, wenn
sie über Lärmbelästigungen
von Anwohnern durch Gottesdienstläuten, Kuhglocken
und dergleichen entscheiden
müssen. Ist aber ein „Traditionsgewerbe“ vorübergehend
geschlossen gewesen und soll
dann wieder eröffnet werden,
kann der oben genannte Vorteil
nach Information des Infodienstes Recht und Steuern
der LBS dahin sein, weil die
heute geltenden Lärmgrenzwerte eingehalten werden
müssen. (Verwaltungsgericht
Freiburg, Aktenzeichen 3 K
1170/11)

Der Fall:

Innerhalb eines Parks war fast
die ganze Nachkriegszeit, rund
60 Jahre lang, ein öffentlich
zugänglicher Minigolfplatz unterhalten worden. Dann wurde
er vorübergehend geschlossen
und schließlich erneut betrieben. Das war der Zeitpunkt, an
dem einige Nachbarn ins Spiel
kamen. Sie monierten eine zu
starke Lärmbelastung und beantragten im Laufe einer gerichtlichen Auseinandersetzung die
vorübergehende Schließung des
Platzes. Dagegen setzte sich die
Stadt als Betreiberin (durch eine
Tourismus GmbH) zu Wehr.

Das Urteil:
Die Richter ordneten eine sofortige Schließung der Anlage
an. Die Grenzen der hier anzu-

wendenden Richtlinie für Freizeitlärm seien klar überschritten und deswegen könnten
den Nachbarn die Geräusche
nicht mehr länger zugemutet
werden. Die von den Anwohnern geltend gemachten Gesundheitsbeschwerden wie

Herzrhythmusstörungen und
Tinnitus seien zwar nicht glaubhaft nachgewiesen, aber auch
ohne derartige Atteste reiche
es für eine Schließung wegen
Lärmbelästigung, bis eventuell
eine anwohnerverträglichere
Lösung gefunden sei.

Das bisschen Wasser
Gericht lehnte Mietminderung wegen leichter Parkettverfärbung ab
Wenn der vertragsgemäße
Gebrauch einer Mietwohnung
nicht mehr in vollem Umfang
möglich ist, dann besteht
prinzipiell die Möglichkeit der
Mietminderung. Allerdings
erwarten Gerichte dabei schon
einen gewissen Mindestgrad
der Beeinträchtigung. Das ist
nach Auskunft des Infodienstes Recht und Steuern der
LBS bei einer Kondenswasserbildung und daraus resultierender leichter Verfärbung
eines Parkettbodens nicht der
Fall. (Amtsgericht München, Aktenzeichen 474 C 2793/12)

Der Fall:
Ein Ehepaar bemerkte, dass
unterhalb der Balkontüren seiner
Wohnung Feuchtigkeit eindrang
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und sich diese am Rande des
Parketts sammelte. Die Folge
dieser winzigen Wasserpfützen
waren dunkle Verfärbungen des
Bodens. Den Mietern missfiel
das. Sie bemängelten die optische Beeinträchtigung und
minderten ihre monatlichen
Zahlungen um fünf Prozent.
Das entsprach im konkreten Fall
einem Betrag von rund 55 Euro.
Der Eigentümer wehrte sich
dagegen. Seine Argumentation:
Sollte es überhaupt zu Schäden
gekommen sein, dann vielleicht
deswegen, weil die Mieter zu
wenig heizten oder sonst nicht
aufmerksam genug waren.

Das Urteil:
Rein optische Beeinträchtigungen von so geringem

Ausmaß rechtfertigten keine Mietminderung, entschied
das zuständige
Amtsgericht. Die
Gebrauchsfähigkeit
der Wohnung sei
– selbst wenn man
den Sachvortrag
der Mieter als wahr
zu Grunde lege
– nur unerheblich
beeinträchtigt. Die
ebenfalls im Verfahren geäußerte
Vermutung, dass
sich Schimmel unter
den Flecken befinde, reiche nicht für
Forderungen aus.
Dafür benötige man
schon genauere Anhaltspunkte.
WA 12/2015

Eigener Hausstand bei Mama?
Der Bundesfinanzhof hält das steuerrechtlich durchaus für möglich
Der aktuelle Vortrag
Am Montag, 14. Dezember 2015, 17:45 Uhr referiert Rechtsanwalt und Steuerberater Gerd-Uwe Gruben im Großen Vortragssaal der Handwerkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Steuern 2015“
Am Montag, 1. Februar 2016, 17:45 Uhr referiert Rechtsanwalt Oliver Francke-Weltmann im Großen Vortragssaal der
Handwerkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„BGH-Entscheidungen“
Anmeldung unter 0511 30030-101 oder 30030-102 erforderlich.
Bitte Mitgliedsausweis nicht vergessen! Für Mitglieder ist der Vortrag
kostenlos. Nichtmitglieder zahlen einen Beitrag von 25,00 e – zahlbar
nach Rechnungserhalt. Der Rechnungsbeleg dient als Eintrittskarte.
Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer möchten ihre Teilnahme bitte 2
Tage vorab beim Verein telefonisch anmelden.

Sehr geehrte Mitglieder,

Die doppelte Haushaltsführung
ist bei Berufstätigen durchaus
begehrt, denn auf diesem
Wege sind Reisekosten, Verpflegungsmehraufwand und
Ausgaben für die Zweitwohnung am Beschäftigungsort
steuerlich absetzbar. Auch
jemand, der den Erstwohnsitz
bei seinen Eltern hat, kann dafür unter Umständen in Frage
kommen. So ist ein höchstrichterliches Urteil nach Auskunft
des Infodienstes Recht und
Steuern der LBS zu interpret
ieren.(Bundesfinanzhof, Aktenzeichen VI R 10/12)

Der Fall:
Ein Mann unterhielt an seinem
früheren Studien- und jetzigen
Beschäftigungsort eine Wohnung, war aber gleichzeitig mit
Erstwohnsitz im Elternhaus
gemeldet. Deswegen vertrat er
die Meinung, er könne in seiner
Steuererklärung die doppelte
Haushaltsführung als Werbungskosten geltend machen. Das
WA 12/2015

zuständige Finanzamt lehnte
das mit der Begründung ab, es
handle sich bei dem Elternhaus
nicht um einen vollwertigen Erstwohnsitz. Der Steuerpflichtige
benutzte dort gemeinsam mit
Mutter und Schwester Küche-,
Ess- und Wohnzimmer.

Das Urteil:
Der Bundesfinanzhof wies auf die
Tatsache hin, dass ein Erstwohnsitz am Heimatort tatsächlich der
Mittelpunkt der Lebensführung
sein müsse. Im konkreten Fall
stehe fest, dass der Kläger wesentliche Räume wie Schlaf-,
Bade- und Arbeitszimmer für sich
alleine benutzte. Das vormalige
Elternhaus habe sich nach dem
Ergebnis der Beweisaufnahme
zu einem Mehrgenerationenhaus
gewandelt, innerhalb dessen sehr
wohl ein eigener Hausstand unterhalten werden könne. Grundsätzlich sei eine solche Einschätzung
allerdings immer nur unter Berücksichtigung der individuellen
Wohnsituation möglich.

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
Dipl.-Ing. Dieter

Leithold Architekt

Betr.-Wirt Marcus Leithold VWA
v.d. IHK Hannover öffentlich bestellt und vereidigt

Sachverständige für
Immobilien-Bewertung
Versicherungsschäden

(Feuer, Wasser, Sturm, Elementar, Haftpflicht)

Beweissicherung

(an Nachbargebäuden bei Neubaumaßnahmen)
30916 Hann.-Isernhagen, Leineweg 17 · 30657 Hannover, Pappelbrink 7 D
Tel.: (0511) 73 58 84 · Fax: (0511) 73 58 81 · www.leithold-sv.de

SWRJ

Notar · Rechtsanwalt R.

SchröderWiechertRennerJonsky
Notar · Rechtsanwälte · Steuerberater

Schröder M. Wiechert Rechtsanwalt · Notar
Erbrecht Immobilienrecht

Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht

Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Renner G. Jonsky Steuerberater Dipl.-Kfm.
Mietrecht Steuerrecht

Rechtsanwalt K.

Versicherungsrecht · Nachbarschaftsrecht
Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht

Steuererklärungen · Jahresabschlüsse
Finanz- und Lohnbuchhaltung
Ertrags- und Finanzplanung

Berliner Allee 13 · 30175 Hannover
Telefon: (05 11) 3 80 82-0 · Telefax: (05 11) 3 80 82-82
www.swrj.de
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Klage gegen Rotlicht
Bordellbetrieb in Gewerbeimmobilie stellt nicht zwangsläufig Mietmangel dar
Ein Mieter unterhielt in einer gewerblich
genutzten Immobilie eine heilgymnastische
Massagepraxis. Dann wurden zu seinem
Ärger in demselben Objekt Räume an ein
„Massageinstitut“ der anderen Art vermietet. Der Betreiber der Heilpraxis war der
Meinung, es handle sich um einen Prostitutionsbetrieb, welcher der Nachbarschaft
nicht zuzumuten sei. Er minderte deswegen
die Miete und erhielt vor dem Landgericht
auch Recht. Doch der Bundesgerichtshof
beurteilte den Fall im Revisionsverfahren
nach Information des Infodienstes Recht
und Steuern der LBS grundlegend anders.
Ein Bordellbetrieb stelle nicht automatisch
einen Mangel dar, der eine Mietminderung
rechtfertige. Es müssten schon konkrete
Feststellungen getroffen werden, worin
sich die daraus resultierenden Störungen
äußern. Generell habe ein gewerblicher
Mieter ohne nähere Bestimmung im Vertrag
keinen Anspruch auf einen bestimmten Mix
von Mietern oder ein bestimmtes Niveau innerhalb der Immobilie. (Bundesgerichtshof,
Aktenzeichen XII ZR 122/11)

Das nächste Seminar
Am Samstag, 13. Februar 2016 10:00
bis 14:00 Uhr hält Rechtsanwalt Oliver
Francke-Weltmann im Tagungsraum der
HAUS & GRUNDEIGENTUM Service
GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 Hannover
ein Seminar zum Thema:

Schönheitsreparaturen,
was ist zu tun?
Vor dem Hintergrund der aktuellen BGHEntscheidungen in Sachen Schönheits-
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reparaturen erscheint es so, als müsse der
Mieter im Grunde gar keine Schönheitsreparaturen mehr durchführen. Nach der
gesetzlichen Regelung ist es Aufgabe des
Vermieters. Allerdings ist festzustellen, dass
auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in der Vergangenheit bis
zum heutigen Tage diverse Klauseln in den
Mietverträgen Bestand haben. Das Thema
Schönheitsreparaturen ist also bis zum
heutigen Tage relevant und setzt gewisse
Grundkenntnisse bei den Vertragsparteien
voraus: Wie sind die Arbeiten auszuführen,
wann sind sie fällig, wie gehen die Parteien
damit um, wenn der Mieter seinen Verpflich-

tungen nicht nachkommt, ist der Mieter
möglicherweise überhaupt nicht verpflichtet
und ist es dann eine Angelegenheit des
Vermieters?
Das Seminar wird das Thema Schönheitsreparaturen ganz grundsätzlich behandeln
und den Vermieter insoweit auf den Stand
der Zeit bringen.
Der Preis beträgt für Mitglieder 50,00 e zzgl.
MwSt. pro Person, für Nichtmitglieder 100,00
e zzgl. MwSt. – zahlbar nach Rechnungserhalt.
Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen pro
Veranstaltung begrenzt. Anmeldung unter 0511
30030-101 oder 30030-102
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