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Eigentumswohnung in Ahlem am Kanal

4-Zimmer-Eigentumswohnung, Erdgeschoss, ca. 99 m² 

KP Euro 175.000,-

.

Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Großzügige Wohnung Nähe Maschsee

-
-

KM Euro 1.200,- + NK

Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700
Dipl.-Ök. Frank Schoenfeld
Leiter Maklerabteilung

Theaterstraße 2
30159 Hannover

makler@haus-und-grundeigentum.de
www.haus-und-grundeigentum.de

Kapitalanlage mit 5,4% Rendite

KP Euro 550.000,-

Luxuriöses Wohnen im Warmbüchenviertel

-

KM Euro 2.603,25,- + NK

TOP Mehrfamilienhaus in Bad Nenndorf Anderten, Nähe Mittellandkanal

-

KP Euro 445.000,-

-

-

KP Euro 149.000,-
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Aufs falsche Pferd gesetzt 

Wird das Jahr 2017 zum Schicksalsjahr? In sieben Monaten wählt 
Deutschland seinen neuen Bundestag. Der Vorwahlkampf wird dabei 
vornehmlich von den Themen Zuwanderung und Flüchtlingen bestimmt, 
aber auch die Wohnungspolitik steht ganz oben mit auf der Agenda. Der 
Mangel an bezahlbarem Wohnraum wird zum Spielball in der politischen 
Auseinandersetzung. Im Kampf um die Wählerstimmen überbieten sich 
die Parteien gegenseitig mit immer neuen Ideen. Dabei werden teilweise 
Lösungen angeboten, die entweder kei-
ne sind oder schlichtweg das Gegenteil 
dessen bewirken, was den Bürgern vor-
gegaukelt wird.  

Nur in einem Punkt herrscht zwischen den 
Kontrahenten Einigkeit – die aktuellen Ver-
hältnisse erfordern mehr Wohnraum. Pro 
Jahr werden in Deutschland rund 400.000 
zusätzliche Wohnungen gebraucht, aber 
nur 245.000 realisiert. Eine klaffende 
Bedarfslücke, die dringend geschlossen 
werden muss. Wie das erreicht werden 
kann, wird von den Parteien unterschied-
lich beantwortet. CDU und FDP setzen 
mehr auf Marktwirtschaft, betonen dabei 
unterschiedliche soziale Komponenten. Sozialdemokraten und Grünen 
fallen dazu lediglich weitere Verschärfungen der Wohnungsbau- und 
Mietgesetze ein, die den Mietwohnungsmarkt schon heute in unsäglicher 
Weise belasten. Im Klartext: Das Mietrecht wird zu Lasten von Eigentü-
mern und zum Schaden von Mietern verschärft, wohnungsbauwillige 
Investoren werden in regulative Geiselhaft genommen. 

Beispiele dafür gibt es genug. Unverdrossen fordern die SPD und ihr 
Bundesjustizminister Heiko Maas, den von ihm initiierten Entwurf eines 
Zweiten Mietrechtsnovellierungsgesetzes zügig und nachhaltig umzuset-
zen. Die Mietpreisbremse, erwartungsgemäß gescheitert, soll noch ver-
schärft werden. Geplant ist weiterhin, die Modernisierungsumlage von elf 
auf acht Prozent abzusenken, für Mieterhöhungen nach Modernisierungen 
eine Kappungsgrenze –  maximal drei Euro pro Quadratmeter innerhalb 
von acht Jahren – einzuführen und den Bezugszeitraum der ortsüblichen 
Vergleichsmiete von vier auf zehn Jahre auszudehnen.

Bündnis 90/Die Grünen stehen der SPD in nichts nach. Sie fordern, 
Ausnahmen von der Mietpreisbremse abzuschaffen, damit künftig auch 
Neubauten und modernisierte Wohnungen den Bestimmungen der 
Mietpreisbremse unterliegen. Mehr noch! Sie wollen die Bremse von fünf 
auf zehn Jahre ausdehnen, Härtefallregelungen bei Modernisierungen 
verschärfen und deutlich geringere Umlagen von Modernisierungskosten 
festlegen. Mieterhöhungen sollen begrenzt und erschwert, der Kündi-
gungsschutz ausgeweitet und die Umlage der Grundsteuer auf die Mieter 
abgeschafft werden. Nur eine kleine Auswahl von kontraproduktiven 
Vorstößen. Und sollte SPD-Hoffnungsträger Martin Schulz im Herbst 
dieses Jahres tatsächlich Bundeskanzler eines rot-rot-grünen Albtraum-
bündnisses werden, lässt es sich leicht ausmalen, welche Zutaten den 
Linken zur Wohnungspolitik noch einfallen werden.

Die Bundestagswahl 2017 wird zur wohnungspolitischen Richtungsent-
scheidung  Mit ihren Vorschlägen setzen SPD und Grüne jedoch klar aufs 
falsche Pferd. Wer mehr Wohnungen zu sozial verträglichen Mieten will, 
muss deregulieren, bebaubare Flächen bereitstellen und durch Abbau von 
Investitionshemmnissen dem Markt wieder eine Chance geben.

Rainer Beckmann, Vorsitzender
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Stellungnahme
zum Entwurf des Klimaschutzplanes 2050 

THEMA DES MONATS

Haus & Grund spricht sich gegen Zwang und 
für eine Energie- und Klimapolitik mit Au-
genmaß aus. Die energetischen Maßnahmen 
zum Erreichen der Klimaschutzziele müssen 
für die Bürger nachvollziehbar und vor allem 
bezahlbar bleiben.

Der aktuelle Entwurf des Klimaschutzplans 2050 
lässt erkennen, dass sich Wohnen zukünftig 
stark dem Klimaschutz unterordnen muss. 
Gebäude werden nicht mehr nur die Bewohner 
vor den Auswirkungen des Klimas schützen, 
sondern vielmehr das Klima selbst. Unklar 
bleibt, wie ein lebenswerter und bezahlbarer 
Gebäudebestand mit hohen energetischen 
Anforderungen an die Gebäude und einem 
sehr geringen Energiebedarf in Einklang ge-
bracht werden kann. Zudem werden soziale 
Aspekte – wie der demografische Wandel und 
zunehmende Altersarmut – bei der Festlegung 
der Mindestanforderungen nicht berücksichtigt. 
Auch baukulturelle, strukturelle oder geogra-
fische Voraussetzungen werden im Klimaschutz-
plan nicht differenziert betrachtet.
Haus & Grund vertritt die privaten Eigentü-
mer, in deren Eigentum mehr als 80 Prozent 
des deutschen Wohnungsbestandes stehen. 
Private Vermieter bieten mehr als 66 Prozent 
der Mietwohnungen und knapp 30 Prozent 
der Sozialwohnungen in Deutschland an. Die 
privaten Eigentümer haben in der Vergangenheit 
ihren Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele 
geleistet und wollen dies auch zukünftig tun. 
Damit sie dies können, muss die Energiewende 
sozial verträglich ausgestaltet werden und darf 
weder Selbstnutzer noch Vermieter oder Mie-
ter überfordern. Folgende Punkte sind daher 
wichtig, um den Klimaschutz gemeinsam mit 
den Eigentümern und nicht gegen sie voran-
zubringen.

I. Vielfalt  der Wohnungsanbieter muss 
erhalten bleiben

Die privaten Eigentümer, die den Wohnungs-
markt in Deutschland dominieren, sind normale 
Bürger: Arbeiter, Handwerker, Angestellte, 
Selbstständige, Rentner. Ihre Immobilie dient 
in der Regel der Altersvorsorge. Private Ver-
mieter bewohnen oft selbst eine Wohnung in 
ihrem Haus, sind an langfristigen Vermietungen 
interessiert und erhöhen selten im laufenden 
Mietverhältnis die Miete. Wir begrüßen es daher, 
dass im Klimaschutzplan 2050 besonders die 
Bezahlbarkeit des Wohnens und die finanzielle 
Situation der privaten Eigentümer und Vermie-
ter hervorgehoben werden und die Vielfalt der 
Wohnungsanbieter erhalten bleiben soll.

II. Sozialverträglichkeit und 
Wirtschaftlichkeitsgebot

Damit die Vielfalt der Wohnungsanbieter erhalten 
bleibt, ist es nötig, bei der Festlegung der Höhe 
der energetischen Anforderungen zu differenzieren. 
Eigentümer und Mieterhaushalte mit geringen 
Einkommen werden kaum in der Lage sein, gleich 
hohe Anforderungen zu erfüllen wie einkommens-
starke Haushalte. Der Anteil des Einkommens, 
der für die Finanzierung von Effizienzmaßnahmen 
oder z. B. in teuren Strom zum Betrieb einer 
Wärmepumpe aufgewendet werden muss, ist bei 
geringen Einkommen deutlich höher. Das Errei-
chen eines klimaneutralen Gebäudes ist damit für 
diese Einkommensgruppen mit unverhältnismäßig 
hohen Anstrengungen verbunden und sozial nicht 
gerecht. Auch das bis 2030 festgelegte Ziel, dass 
die energetische Güte nach einer Modernisierung 
nicht mehr als 40 Prozent über dem Neubaustan-
dard liegen darf, ist aus diesem Grund nicht für alle 
Gebäude gleichermaßen umsetzbar.
Das Wirtschaftlichkeitsgebot ist im Klimaschutz-
plan verankert. Die Wirtschaftlichkeit einer Maß-
nahme oder Anforderung darf jedoch nicht allein 
aus der Gebäudesicht beurteilt werden. Hier muss 
zwischen Selbstnutzer, Vermieter oder Mieter dif-
ferenziert werden. Warum soll ein Eigentümer sein 
Haus energetisch ertüchtigen, wenn sich seine In-
vestition nicht über die Energiekosteneinsparungen 
refinanzieren lässt? Warum soll ein Vermieter seine 
Immobilie, die ihm den Lebensabend finanzieren 
soll, mit einem Kredit belasten, wenn er die Investi-
tionen nicht über die Mieteinnahmen erwirtschaften 
kann? Wie soll ein Vermieter seine Mieter von einer 
energetischen Modernisierung überzeugen, wenn 
diese nachher höhere Kosten tragen müssen? Die 
Höhe der Deckungsfehlbeiträge zum Erreichen der 
Wirtschaftlichkeit ist damit nicht einheitlich. Dies 
muss bei der Förderung berücksichtigt werden.

III. Baukultur, Baustruktur und 
geografische Bedingungen beachten

Das bis 2030 zu erreichende energetische Anfor-
derungsniveau bezogen auf den Endenergiebedarf 
für Wohngebäude wurde im vorliegenden Entwurf 
noch nicht beziffert. Nach unserer Auffassung kann 
hierfür kein einheitlicher Wert festgelegt werden.
Nicht alle Wohngebäude sind gleich. Bei denk-
malgeschützten Gebäuden ist seit jeher ein 
geringeres Anforderungsniveau einzuhalten. Wäh-
rend Effizienzanforderungen bei den Gebäuden 
in großen Wohnsiedlungen durch die einfache 
Gebäudestruktur und die Vielzahl der gleichar-
tigen Gebäude leicht zu realisieren sind, ist dies 
bei den heterogenen Mehrfamilienhäusern, die 
oftmals das Stadtbild prägen, nicht der Fall. Bei 

der Festlegung des Anforderungsniveaus muss 
daher nach Gebäudetyp und Gebäudealter 
differenziert werden.
Darüber hinaus ergeben sich durch die geo-
grafische Lage und Witterungsbedingungen 
zusätzliche Anforderungen. Bei Gebäuden z. B. 
in Hochwassergebieten müssen Vorkehrungen 
zum Hochwasserschutz eingehalten werden, 
die auch zu höheren Anforderungen bei den 
Effizienzmaßnahmen führen (z. B. Auswahl des 
Dämmmaterials). Auch dieser Umstand muss 
in der Differenzierung des Anforderungsniveaus 
berücksichtigt werden.

IV. Individuelle Sanierungsfahrpläne

Der heterogene Gebäudebestand sowie die 
Lebenssituation der Eigentümer und Mieter 
erfordern eine individuelle und unabhängige 
Beratung. Im Ergebnis einer solchen Beratung 
sollte ein individueller Sanierungsfahrplan ste-
hen, der sinnvolle Modernisierungsmaßnahmen 
und die Möglichkeit zu deren schrittweisen 
Umsetzung enthält. Dieser darf aber nicht allein 
auf das Gebäude abzielen, sondern muss auch 
die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten 
der Eigentümer sowie die zukünftige Nutzung 
berücksichtigen. Der demografische Wandel 
und schrumpfende Regionen machen vielerorts 
eine energetische Aufwertung des Gebäudebe-
standes überflüssig, weil deren weitere Nutzung 
ungeklärt oder gar ausgeschlossen ist. Ein am 
Zielniveau „klimaneutrales Gebäude“ ausge-
richteter Sanierungsfahrplan, der allein auf das 
Gebäude fokussiert ist, kann nichts Sinnvolles 
zum Erreichen der Klimaschutzziele beitragen 
und bietet kaum Anreize für Investitionen.

V. Kein Nutzungszwang für erneuerbare  
Energien im Wohngebäudebestand

Haus & Grund lehnt einen Zwang zur Nutzung 
erneuerbarer Energien im Gebäudebestand ab. 
In Baden- Württemberg konnten wir feststellen, 
dass das Image der erneuerbaren Energien da-
durch Schaden genommen hat. Statt die Nutzung 
erneuerbarer Energien zur Wärmeerzeugung in 
der Praxis durch einen Zwang zu behindern, 
sollte die erfolgreiche Förderung entsprechender 
Maßnahmen fortgesetzt werden. Die über das 
Marktanreizprogramm (MAP) des BAFA gewährte 
finanzielle Förderung zur Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen hat sich zur Steigerung des An-
teils erneuerbarer Energien im Gebäudebestand 
bewährt. Dies belegen die Ergebnisse des 2. 
EEWärmeG-Erfahrungsberichtes. Das Markt-
Anreiz-Programm (MAP) des BAFA muss deshalb 
erweitert und verstetigt werden.
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Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Theaterstraße 2
30159 Hannover

makler@haus-und-grundeigentum.de
www.haus-und-grundeigentum.de

Dipl.-Ing. Christian Spierig
Stv. Leiter Maklerabteilung

Komplett sanierte Büroeinheit, circa 180 m², 4 Räume, großzü-
giger und repräsentativer Empfangsbereich, Teeküche, 2 WC, 2 
Balkone, Aufzug, hochwertiges Parkett, Dreifachverglasung, Bj. 
1930, FW, B, 235,4 kWh/(m²a)     KM Euro 2.700,- + NK/MS

Exklusive Büroetage Nähe Aegidientorplatz

VI. Verbesserung der Qualität 
Erneuerbarer-Energien-Anlagen

Nach Ansicht von Haus & Grund 
kann der Einsatz erneuerbarer En-
ergien durch die Bereitstellung von 
für die Modernisierung im Gebäude-
bestand geeigneten und robusten 
Anlagen erhöht werden. Komplizierte 
und störanfällige Systeme, komplexe 
Anforderungen an die Bedienung, 
hohe Investitions- und Instand-
haltungsaufwendungen hemmen 
nach wie vor die Verbreitung der 
Erneuerbaren-Energien-Technik. Die 
Wirtschaftlichkeit von Anlagen mit 
erneuerbaren Energien ist zudem 
im Vergleich zur konventionellen 
Heiztechnik bei kleineren Gebäuden 
kaum gegeben (vgl. 2. EEWärmeG-
Erfahrungsbericht).
Wohngebäude dürfen nicht zum 
Versuchslabor für neue und nicht 
ausreichend erprobte Technologien 
werden. Wenn die erneuerbare 
Wärmeerzeugung die angekündig-
ten Ertragswerte nicht erreicht, ist 
die Finanzierung gefährdet und die 
Mieter beklagen sich zu Recht über 
hohe Energiekosten.
Die erneuerbaren Technologien müs-
sen am Markt überzeugen. Hierfür 
müssen sie kostengünstig, verläss-
lich und nutzerfreundlich werden. Die 
Industrie ist gefordert, entsprechende 
Systeme anzubieten. Solange es 
keine geeigneten Lösungen für die 
breite Anwendung in bestehenden 
Gebäuden gibt, muss der Einsatz 
hocheffizienter fossiler Brennwert-
heizungen erlaubt bleiben.

VII. Sektorkopplung

Die geplante Nutzung erneuerbaren 
Stroms für die Wärmeversorgung von 
Gebäuden bietet neue und technisch 
einfach zu realisierende Lösungen für 
den Gebäudebestand. Bleibt jedoch 
der Strompreis auf dem derzeitig ho-
hen Niveau oder steigt er gar weiter, 
werden zukünftig die Kosten für die 
Heizung und Warmwasserbereitung 
weit über dem Niveau der Kosten 
fossiler Heizungen liegen.

VIII.  Rechtliche Hürden 
abschaffen

Zur dezentralen Nutzung erneu-
erbarer Energien im Wohngebäu-
debereich müssen den privaten 
Eigentümern neue Handlungsspiel-
räume eröffnet werden. Rechtliche 
Hürden müssen beseitigt werden. 
Ein Beispiel hierfür ist die Erzeugung 
und Nutzung erneuerbaren Stroms 

in kleineren Mehrfamilienhäusern. 
Fotovoltaik- oder KWK-Anlagen 
rechnen sich hier aber nur, wenn 
der gewonnene Strom an alle Mieter 
verkauft werden kann.
Wir wollen die Klimaschutzziele im 
Gebäudebestand erreichen. Deshalb 
muss künftig der Strom aus effizi-
enten oder erneuerbaren Energieer-
zeugungsanlagen unkompliziert an 
die Mieter geliefert werden können. 
Wir schlagen eine Stromkostenver-
ordnung vor, die – ähnlich wie bei der 
Heizung über die Heizkostenverord-
nung – eine Umlage der Stromkosten 
auf die Mieter ermöglicht. Gleichzeitig 
kann damit wirkungsvoll der Strom-
preisanstieg gebremst und somit 
ein Beitrag für bezahlbares Wohnen 
geleistet werden.
Der vermehrte Einsatz von dezentra-
len Anlagen kann zudem zur Netzsta-
bilität beitragen und einen unnötigen 
Netzausbau verhindern.

IX. Anreize durch Förderung, 
nicht durch Umweltsteuern 
und Gebühren

Steuerliche Sonderregelungen zur 
Erleichterung energetischer Mo-
dernisierungen von Wohngebäu-
den stellen eine unverzichtbare 
Ergänzung zur derzeit vorhandenen 
Förderkulisse dar. Neben der Mo-
dernisierungsförderung und der 
Förderung über die Zurverfügung-
stellung zinsverbilligter Darlehen 
und Zuschüsse über die KfW, ver-
gleichbaren Landes- und Kommu-
nalprogrammen oder den Förder-
programmen des Bundesamtes 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) muss eine dritte, steuerliche 
Fördersäule gesetzt werden. Diese 
Säule erreicht diejenigen Eigentü-
mer, die staatliche Förderangebote 
bisher nicht in Anspruch genommen 
haben.
Haus & Grund spricht sich gegen 
die im Klimaschutzplan enthaltene 
ökologische Steuerreform aus. Diese 
adressiert all diejenigen, die nicht 
klimafreundlich wirtschaften. Durch 
Umweltsteuern und Gebühren soll 
der Ressourcenverbrauch verteuert 
werden. Diese Maßnahme ist sozial 
nicht gerecht, da hauptsächlich die 
Personen betroffen sein werden, 
die sich aufgrund ihres geringen 
Einkommens teure Modernisierungs-
maßnahmen nicht leisten können.
Die Erhebung von Steuern auf fossile 
Energieträger kann auch angesichts 
der EEG-Umlage für erneuerbaren 
Strom nicht plausibel vermittelt 
werden.
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WOHNuNgSpOLITIk

Die Anzahl der energetisch 
sanierten Wohngebäude ist 
deutlich höher als bisher 
angenommen. Zu dieser 
Einschätzung kommt der 
Eigentümerverband Haus 
& Grund Deutschland. 

Er beruft sich dabei auf eine 
aktuelle Veröffentlichung des 
Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung 
(BBSR). „Über 80 Prozent 
der Wohneinheiten gehö-
ren privaten Einzeleigentü-
mern. Diese investieren eher 
kleinteilig und bezahlen die 
Maßnahmen in den meisten 

Sanierungsquote deutlich höher als bisher angenommen

Keine statistische Erfassung von Sanierungsmaßnahmen

Fällen aus eigenen Mitteln. 
Solche Investitionen werden 
jedoch nirgendwo und von 
niemandem erfasst“, kommen-
tierte Haus & Grund-Präsident 
Kai Warnecke 
in Berlin.

D a s  B B S R 
hat in e iner 
im Dezember 
veröffentlich-
ten Analyse 
festgeste l l t , 
dass Sanierungsfortschritte im 
Gebäudebereich derzeit nicht 
gemessen werden können. 
„Insgesamt bleibt festzuhalten, 

dass die viel zitierte Sanie-
rungsrate in ihrer jetzigen Form 
kaum als politische Zielvorgabe 
geeignet ist“, so die Autoren. 
In der politischen Debatte wird 

meist eine Sa-
nierungsrate 
v o n  k n a p p 
e i nem P ro -
zen t  un te r-
stellt. Grund-
l age  d i ese r 
Zahl sind laut 
B B S R  D a -

ten aus den Jahren 2005 bis 
2008 von lediglich 0,5 Pro-
mille des Gesamtbestands an 
Wohngebäuden. Dabei seien 

beispielsweise Heizungs-
modernisierungen gar nicht 
berücksichtigt worden.

Die Bundesregierung fordert 
von den Hauseigentümern 
mindestens eine Verdopplung 
der Sanierungsquote, damit 
die Kl imaschutzzie le der 
Regierung bis 2050 erreicht 
werden. „Wahrscheinl ich 
haben wir diese Quote längst 
erreicht. Die Bundesregie-
rung muss endlich aufhören, 
mit falschen Zahlen Druck 
auf die Eigentümer auszuü-
ben“, forderte Warnecke.

„Wahrscheinlich 
haben wir diese 

Quote längst 
erreicht.“

Aktuellen Medienberich-
ten zufolge plant die SPD, 
die Kündigungsmöglich-
keiten von Vermietern we-
gen Eigenbedarfs deutlich 
zu beschränken. Haus & 
Grund Deutschland warn-
te in Berlin vor der Umset-
zung dieser Pläne. 

„Der Vorschlag würde die 
Situation auf dem Woh-
nungsmarkt verschärfen“, 
kommen t i e r t e  Haus  & 
Grund-Präsident Kai Warne-
cke. Der Wohnungsneubau 
werde überwiegend von 
privaten Eigentümern ge-
tragen. Der Neubau käme 

zum Erliegen, wenn die Bürger 
keine Perspektive sähen.

Der Verband befürchtet, dass 
weniger in die Errichtung von 
Mietwohnungen invest ier t 
wird, wei l  Mietwohnungen 
häufig gebaut 
und erworben 
würden, um 
diese später 
b e i  B e d a r f 
selber nutzen 
zu  können . 
Die Mietwoh-
nung soll für 
viele Eigentümer später ein-
mal möglicher Altersruhesitz 
sein oder für erwachsene 

Eigenbedarfskündigung: 
SPD-Vorschlag verschärft Wohnungsknappheit

Vorschläge sollen vom eigenen Fehlverhalten ablenken

Kinder zur Verfügung stehen. 
„Die SPD macht hier in zwei-
facher Hinsicht Politik gegen 
die Bürger: gegen die Mieter 
und gegen diejenigen, die eine 
Mietwohnung zur späteren 
Selbstnutzung erwerben wol-

len“, merkte 
W a r n e c k e 
an.

Die Vorschlä-
ge der SPD 
zur Entlastung 
v o n  W o h -
nungskäufern 

seien nach Ansicht von Haus & 
Grund populistisch, zumal die 
Käufer von Mietwohnungen 

davon nicht profitieren sol-
len. „An allen Ecken und 
Enden macht der Staat 
das Wohnen teurer – vor 
allem durch die steigende 
Grunderwerbsteuer auch 
in den von der SPD re-
gierten Bundesländern. 
Die Kosten für den Notar 
und für den Grundbuch-
eintrag zu pauschalieren 
ist  Augenwischerei  und 
kompensiert die steigenden 
Grunderwerbsteuersätze 
nicht einmal ansatzweise“, 
betonte Verbandspräsident 
Warnecke.

„An allen Ecken 
und Enden macht 

der Staat das 
Wohnen teurer.“
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LEINEgEfLüSTER

Närrische Verbrüderung 

Auf dem Fußballfeld verbindet Hannover und Braunschweig eine 
traditionelle Erbfeindschaft, das haben die Hooligan-Krawalle beim 
Nord-Derby im November wieder mal bewiesen. Bei der Brauch-

tumspflege dagegen herrscht zwischen 
der Leine- und der Löwenstadt landsmän-
nische Einigkeit – besonders im Fasching. 
Auf einem gemeinsamen „Narrengipfel“ 
im Hangar No. 5, ausgerichtet vom Ko-
mittee Hannoverscher Karneval und den 
Braunschweiger Karnevalisten, wurde das 
jetzt eindrucksvoll bekräftigt: OB Stefan 
Schostok (52, SPD) tauschte mit seinem 
Amtskollegen Ulrich Markurth (60, SPD) 
freundschaftlich die Narrenkappe, die Ver-
brüderung wurde anschließend mit einem 

kräftigen Schluck besiegelt. Als Krönung der Veranstaltung wurden 
den beiden Stadtoberhäuptern dann feierlich die Karnevalsorden 
verliehen. Versöhnlich begann auch das Festmenü – als Vorspeise 
gab es Hochzeitssuppe.

Obdachlose statt Flüchtlinge

Vor einem Jahr wuchs neben der historischen Waterloo-Säule eine 
triste stählerne Containerburg aus dem Boden, für viele ein Denk-
malfrevel. Dennoch verhallten die Bürgerproteste ungehört. Die 
Stadt zog den Bau des Flüchtlingscamps 
trotz aller Widerstände durch, im August 
zogen die ersten Bewohner ein. Seitdem 
ist der Flüchtlingsstrom fast versiegt –  und 
der Ruf nach Räumung wird immer lauter. 
„Viele Bürger stört der Anblick. Werden 
die Unterkünfte nicht mehr gebraucht, 
sollten sie endlich entfernt werden“, 
fordert Jens Böning (42), Ratsherr der 
„Hannoveraner“.  Für andere leer stehende 
Flüchtlingsquartiere in der Stadt schlägt 
der Politiker eine nutzbringende Lösung 
vor, sie sollen für die Unterbringung von Obdachlosen verwendet 
werden. „Die Sozialarbeiter, die sich zuvor um die Migranten ge-
kümmert haben, können dann ja die wohnungslosen Menschen 
betreuen“, so Böning. 

Löwe im Schloss

Vom Party-Löwen zum Schlossherrn – für Andreas Hüttmann (49) 
ist das ein reizvoller Karrieresprung. Als Chef der gleichnamigen 
Catering-Agentur hat er jahrelang Events und Promi-Sausen ge-
managt, jetzt will er seine Erfahrungen als 
neuer Betreiber im Schloss Herrenhausen 
umsetzen. „Es soll offener und bürgernäher 
werden“, erklärt der Manager sein Kon-
zept. Geplant ist eine breite Palette von 
Veranstaltungen – von der hochkarätigen 
Fachtagung über die private Hochzeitsfeier 
bis zum venezianischen Maskenball. Um 
das Ensemble zu beleben, soll außerdem 
die verriegelte Verbindungstür zwischen 
Schloss und benachbartem Schloss-
küchen-Restaurant dauerhaft geöffnet 
bleiben. Sie wurde bisher nur einmal für 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident 
Francois Hollande aufgeschlossen – sie wollten nach dem Mitta-
gessen den kurzen Weg zurück nehmen.

Steile Karriere 

2013 hatte er die Landtagswahl knapp verloren, seitdem geht’s mit der 
Karriere von Niedersachsens Ex-Ministerpräsident David McAllister 
(46, CDU) steil bergauf. Nur fünfzehn Monate nach seiner Berufung 
zum Vizepräsidenten der Europäischen 
Volkspartei (EVP) im Europäischen Parla-
ment wurde er jetzt zum Vorsitzenden des 
Ausschusses für auswärtige Angelegen-
heiten der EU gewählt. Er folgt damit auf 
Elmar Brok (70, CDU), der den Ausschuss 
von 1999 bis 2007 und seit 2012 leitete. Als 
„Außenminister“ kommt dem überzeugten 
EU-Parlamentarier damit eine politische 
Schlüsselrolle zu. Besonders im Hinblick 
auf den Brexit Großbrittanniens und die po-
litische Neuausrichtung von US-Präsident 
Donald Trump (70), der sowohl der EU als auch der Nato ablehnend 
gegenüber steht. McAllister ist Delegationschef für die Beziehungen 
der EU zu den Vereinigten Staaten von Amerika. 
 

Königliche Premiere

Seit fast sechzig Jahren tourt Ernst Müller (77) als musikalischer 
Botschafter Niedersachsens um die Welt. Aber auch bei seinen Auf-
tritten zuhause hat er die Heimat im Herzen. Beim Neujahrskonzert 

im Theater am Aegi präsentierte er mit den 
Langenhagener Symphonikern erstmals 
den „Jubelmarsch“, komponiert von seiner 
Majestät König Georg V. von Hannover 
– Müller hatte die Noten im Staatsarchiv 
entdeckt und das ursprüngliche Fagott-
Stück auf sein Orchester abgestimmt. Zum 
heimatlichen Ohrenschmaus wurden auch 
die weiteren Stücke – darunter der „Lustige 
Hannoveraner“, die „Heidschnucken-Pol-
ka“ und der „Sparschweinchen-Walzer“. 
Der stammt übrigens aus Müllers eigener 
Feder. Der Musikdirektor hatte ihn Ende der 

sechziger Jahre eigenhändig für Herbert Schmalstieg (73, SPD) 
komponiert. Hannovers späterer Oberbürgermeister war damals 
noch bei der Sparkasse angestellt.

Peinliche Panne

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ heißt ein Sprichwort, das 
der Optik beim Leser eine größere Wirkung als dem Text zuschreibt. 
Peinlich nur, wenn die Worte richtig sind und das dazugehörige 

Bild falsch ist. Eine Panne, die uns beim 
Leinegeflüster in der Januar-Ausgabe der 
WohnArt passiert ist. Vorgestellt hatten wir 
dort Prof. Dr. Jan Eichelberger, neuer 
Lehrstuhlinhaber für IT- und Immaterialgü-
terrecht an der Leibniz Universität Hanno-
ver. Der Jurist unterrichtet seine Studenten 
über das Recht am geistigen Eigentum, an 
Gemälden und Fotos. Ausgerechnet sein 
Foto wurde jedoch im Produktionsstress 
mit einer anderen Aufnahme verwechselt. 
Ein Irrtum, der an dieser Stelle korrigiert 

wird: das nebenstehende Foto zeigt wirklich Prof. Jan Eichelberger. 
WohnArt entschuldigt sich an dieser Stelle bei Professor Eichelberger 
und den WohnArt-Lesern ausdrücklich für das Versehen.
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REcHT & STEuERN

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 zu beachten.

     HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover, Rechtsabteilung

Irgendwann gibt es immer ein 
erstes und ein letztes Mal. Wer 
eine neue Wohnung oder ein 
neues Haus bezieht, egal ob als 
Eigentümer oder als Mieter, der 
muss zunächst eine Übergabe 
bzw. eine Abnahme hinter sich 
bringen. Und wenn er wieder 
auszieht (verkauft), dann folgt 
die gleiche Prozedur in die 
andere Richtung.

Diese rechtlichen Nahtstellen 
werden von vielen Bürgern als 
Belastung empfunden, weil man 
sich trefflich über viele Fragen 
des Zustands der Immobilie und 
die Übergabeformalitäten strei-
ten kann. Der Infodienst Recht 
und Steuern der LBS hat für 
seine Extra-Ausgabe acht zum 
Thema passende Gerichtsurteile 
gesammelt.

Wer eine Immobilie als Käu-
fer übernimmt, der sollte 

sich mit der Mängelrüge nicht 
unnötig viel Zeit lassen. Ein Paar 
hatte eine Doppelhaushälfte 
erworben und während der Ab-
nahme festgestellt, dass nicht 
– wie vereinbart – alle Fenster 
mit Rollläden versehen waren, 
sondern nur die im Erdgeschoss. 
Erst fünf Monate nach diesem 
Abnahmetermin rügten die Käu-
fer den Mangel und forderten 
Kostenersatz für den nachträg-
lichen Einbau. Das Oberlan-
desgericht Schleswig-Holstein 
(Aktenzeichen 1 U 125/14) be-

An der Nahtstelle
Wenn Immobilien bezogen oder verlassen werden: Abnahme, Übergabe und Kaution

trachtete das 
als zu spät und 
erkannte dem 
Paar nur den 
Ersatz eventu-
eller Mangelfol-
geschäden zu. 
Solch ein Ersatz 
wäre in Frage ge-
kommen, wenn 
etwaige Mieter 
ihre Zahlungen 
wegen der feh-
lenden Rollläden 
gekürzt hätten.

Juristen ver-
w e n d e n 

g e l e g e n t l i c h 
den Begriff der 
konk ludenten 
Abnahme einer 
Immobilie. Davon 
spricht man, wenn ein Käufer 
zwar nicht förmlich die Abnahme 
erklärt hat, dies aber durch sein 
Verhalten tut. Eine Eigentümerge-
meinschaft hatte Mitte der 90er 
Jahre ein Objekt übernommen 
und bezogen, ohne dass es zur 
vereinbarten Abnahme gekom-
men wäre. Acht Jahre später 
machte die WEG diverse Mängel-
beseitigungsansprüche geltend. 
Das Oberlandesgericht Bamberg 
(Aktenzeichen 8 U 23/15) akzep-
tierte das nicht. Durch Bezug, 
Nutzung und Bezahlung sei es 
zur konkludenten Abnahme ge-
kommen. Die Gewährleistungs-
frist sei mithin abgelaufen.

Es mag für Vermieter un-
angenehm se in ,  abe r 

gegebenenfalls müssen sie 
eine Wohnung auch an einem 
Sonntag übergeben, wenn 
das Mietverhältnis ab diesem 
Tag datiert. Ein Mieter hatte 
den Vertrag platzen lassen, 
weil der Eigentümer den für 
ihn sehr wichtigen Übergabe-
termin nicht möglich gemacht 
habe. Das Landgericht Berlin 
(Aktenzeichen 65 S 219/10) 
gab ihm Recht. Mieter seien oft 
darauf angewiesen, exakt zum 
Monatsersten einzuziehen, weil 
der alte Vertrag zum Ende des 
vorherigen Monats ende.

Auch nach langen Mietver-
hältnissen gehen Eigen-

tümer und Mieter nicht immer 
im Frieden auseinander. Über 
30 Jahre hinweg hatten beide 
im selben Zweifamilienhaus 
gewohnt, sich dann aber zer-
stritten. Der Mieter räumte die 
Wohnung und klingelte bei der 
Eigentümerin, um die Schlüssel 
zu übergeben. Diese verwei-
gerte die Annahme, weswegen 
er die Schlüssel kurzerhand 
in den Briefkasten warf. Kam 
dieses Vorgehen einer Rückgabe 
gleich? Das war im Zusammen-
hang mit Verjährungsfristen 
wichtig. Der Bundesgerichtshof 
(Aktenzeichen VIII ZR 8/11) sah 
es nicht so. Es habe sich bei 
dem Einwurf um ein einseitiges 
Angebot der Rückgabe von Sei-
ten des Mieters gehandelt, auf 
das der Vermieter in dieser Form 
nicht eingehen müsse.

Immer wieder kommt es nach 
Beendigung eines Mietverhält-

nisses zum Streit um die Rück-
zahlung der Kaution. Besonders 
verzwickt scheint die Lage, wenn 
zwischenzeitlich der Eigentümer 
gewechselt hat. Der Bundesge-
richtshof (Aktenzeichen VIII ZR 
143/12) stellte klar, dass unter 
Umständen auch der frühere 
Vermieter zahlen muss – zu-
mindest dann, wenn von dem 
neuen Vermieter die Kaution 
nicht zu erlangen ist. Solch ein 
Fall könnte eintreten, wenn die-
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Das aktuelle Seminar

Am Freitag, 17. Februar 2017 14:00 bis 18:00 Uhr hält Rechtsanwalt 
Oliver Francke-Weltmann im Sitzungsraum „EINE STADT 2“ der HAUS 
& GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 Hannover 
ein Seminar zum Thema:

Schönheitsreparaturen und der BGH

Spätestens bei Ende eines Mietverhältnisses stellt sich wiederkehrend 
die Frage, wie mit den Schönheitsreparaturen umzugehen ist. Ins-
besondere nach den letzten Entscheidungen des BGH zum Thema 
sind viele Vermieter verunsichert. Nicht selten stellt sich bei manchem 
Eigentümer bei der Wohnungsabnahme das blanke Entsetzen ein. 
Entscheidend für die Inanspruchnahme des Mieters ist immer die ver-
tragliche Regelung unter Berücksichtigung von Vorgaben der aktuellen 
Rechtsprechung. Hat der Vermieter überhaupt einen Anspruch gegen 
den Mieter, wenn ja, in welchem Umfang eigentlich? Lohnt der Streit 
oder ist es sinnvoller friedlich auseinander zu gehen? Dieses Seminar 
ist bemüht, Rechtssicherheit und Verhandlungssicherheit aufseiten des 
Vermieters herzustellen.

Am Freitag, 24. März 2017 um 16:00 Uhr halten die Makler Herr 
Frank Schoenfeld und Frau Jana Manthey im Tagungsraum der HAUS 
& GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 Hannover 
ein Seminar zum Thema:

Immobilien richtig verkaufen und vermieten

Unsere Makler geben Ihnen Tipps und beantworten Ihre Fragen zum 
Thema „Verkauf und Vermietung von Eigentumswohnungen, Ein- und 
Zweifamilienhäusern“:
• Welcher ist der richtige Preis? • Wo bewerben?
• Welche Unterlagen werden benötigt? • Wer zahlt was?
• Vorher renovieren?       • Neu vermieten oder leerstehend anbieten?

* max. 15 Personen pro Veranstaltung

Das aktuelle Seminar: Der Preis beträgt für Mitglieder 50,00 e zzgl. MwSt. pro 
Person, für Nichtmitglieder 100,00 e zzgl. MwSt. – zahlbar nach Rechnungs-
erhalt. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen pro Veranstaltung begrenzt. 
Anmeldung unter 0511 30030-101 oder 30030-102

Notar · Rechtsanwalt R. Schröder
Erbrecht

Fachanwalt für Miet- und Wohnungs-
eigentumsrecht und für Familienrecht

Rechtsanwalt K. Renner
Mietrecht

Versicherungsrecht · Nachbarschaftsrecht
Fachanwalt für Miet- und 

Wohnungseigentumsrecht

 Notar · Rechtsanwalt M. Wiechert 
Immobilienrecht

Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Berliner Allee 13  ·  30175 Hannover
    Tel. (05 11) 3 80 82-0  ·  Fax: (05 11) 3 80 82-82

www.swrj.de  ·  info@swrj.de

SWRJ Schröder · Wiechert · Renner
Notare · Rechtsanwälte · Steuerberater

In Kooperation mit
D. Riekenberg Steuerberater 

Steuererklärungen · Jahresabschlüsse 
Finanz- und Lohnbuchhaltung  

Ertrags- und Finanzplanung

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

Der aktuelle Vortrag

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

Am Donnerstag, 16. Februar 2017, 18:00 Uhr referiert Rechtsanwalt 
Thomas Gekas im Großen Vortragssaal der Handwerkskammer, Berliner 
Allee 17, zum Thema:

„Mietpreisbremse in der Praxis der Vermietung“

Am Montag, 13. März 2017, 17:45 Uhr referiert Rechtsanwalt und 
Notar Michael Wiechert im Großen Vortragssaal der Handwerkskammer, 
Berliner Allee 17, zum Thema:

„Durchsetzung von Ansprüchen bei mangelhaften Handwerkerleistungen“

ser von Zwangsverwaltung und 
Kontopfändung betroffen ist.

Grundsätzlich sollte man sich 
nicht übertrieben viel Zeit 

lassen, ehe man nach dem Aus-
zug seine Kaution einfordert. Ein 
Mieter wartete damit vier Jahre 
– und musste erleben, dass 
der Eigentümer den Anspruch 
als verjährt bezeichnete. Das 
Amtsgericht Remscheid (Ak-
tenzeichen 7 C 71/13) schloss 

sich dieser Meinung an. Es gelte 
eine dreijährige Verjährungsfrist, 
hieß es im Urteil. Und die sei 
hier in jedem Falle überschritten 
worden, auch wenn zusätzlich 
eine zwei- bis sechsmonatige 
Prüfungs- und Überlegungsfrist 
einberechnet werde.

Manchmal kann eine Im-
mobilie nicht übergeben 

bzw. bezogen werden, weil der 
Bauträger die Arbeiten nicht zum 
vereinbarten Termin abschließen 
konnte. Der Bundesgerichtshof 
(Aktenzeichen VII ZR 172/13) 
musste in letzter Instanz ent-
scheiden, wie mit einer zweijäh-
rigen Verspätung umzugehen sei. 

Die Erwerber sollten in eine 136 
Quadratmeter große Wohnung 
umziehen, mussten aber wegen 
der Verzögerungen in ihrer bishe-
rigen, 72 Quadratmeter großen 
Wohnung ausharren. Der BGH 
entschied, dass der säumige 
Bauträger über die laufende 
Miete der alten Wohnung hinaus 
auch noch eine Entschädigung 
für die entgangene Nutzung der 
neuen, großzügigeren Wohnung 
zahlen müsse.

Manchmal vererben sich 
Mietverträge von den El-

tern auf die Kinder. Der Beginn 
des Vertragsverhältnisses rückt 
in immer weitere Ferne – und 
damit auch die Erinnerungen 
daran. Deswegen stritten nach 
über 50 Jahren Mietzeit die 
Parteien darum, ob die Woh-
nung ursprünglich renoviert oder 
nicht renoviert bezogen worden 
sei. Der Eigentümer beharrte 
auf einer Sanierungsklausel im 
Vertrag. Das Landgericht Berlin 
(Aktenzeichen 63 S 114/14) wies 
in einem Urteil darauf hin, dass 
es hier am Mieter liege, nachzu-
weisen, dass die Wohnung beim 
Einzug unsaniert gewesen sei.
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Vermietersache

Ulrike K. ist Mitglied im Verein 
und hat von ihrem Vater ein Ein-
familienhaus geerbt. Das Haus 
wird bereits seit 1979 an eine Fa-
milie vermietet. Diese hatte sich 
damals dazu verpflichtet, gegen 
eine sehr geringe Miete das ma-
rode Haus auf eigene Rechnung 
zu renovieren – inklusive einer 
kompletten Gas-Heizanlage. Als 
der Vater 1994 verstirbt, wird der 
Mietvertrag neu geschlossen. 
Im Laufe der letzten Jahre hat Ul-
rike K. die Miete mehrmals über 
gerichtliche Vergleiche erhöht. 
Als die Heizanlage defekt ist und 
ausgetauscht werden muss, for-
dern die Mieter per Gericht, dass 
Ulrike K. die hierfür veranschlag-
ten 5.500 Euro vorschießt. Die 
Vermieterin wehrt sich mithilfe 
eines Anwalts gegen die Klage 
und verweist auf den Mietvertrag 
von 1979. 
In zweiter Instanz wird sie ver-

urteilt, die 5.500 Euro an ihre 
Mieter zu bezahlen. Einer der 
Gründe: Die Regelung aus dem 
Jahr 1979 ist nicht mehr wirk-
sam, da der Mietvertrag 1994 
erneuert wurde. Auch die Kos-
ten für den Rechtsstreit wer-
den der Vermieterin auferlegt. 
Zum Glück hat Ulrike K. eine 
Rechtsschutz-Versicherung bei 
ROLAND abgeschlossen: Unter 
Berücksichtigung der verein-
barten Selbstbeteiligung über-
nimmt ROLAND Anwalts- und 
Gerichtskosten in Höhe von über 
6.000 Euro. 

Nachbarn auf Kriegsfuß

Vereinsmitglied Boris L. besitzt 
und vermietet ein Dreifamilien-
haus, zu dem jeweils vermietete 
Stellplätze gehören. Der Mieter 
im Dachgeschoss, Volker W., 
hat sich einen PKW mit Stand-
heizung gekauft, die in der kalten 
Jahreszeit morgens um 5.30 Uhr 

anspringt. Elke B. ist Mieterin der 
Wohnung im ersten Geschoss. 
Da sie grundsätzlich bei offenem 
Fenster schläft, fühlt sie sich 
durch das Brummen der Stand-
heizung massiv gestört. Deshalb 
kündigt sie ihrem Vermieter, Boris 
L., eine Mietminderung an, sollte 
er nicht für Abhilfe sorgen. 
Trotz mehrfachem freundlichen 
Bitten und einem anwaltlichen 
Schreiben durch seinen Ver-
mieter, lenkt Volker W. nicht 
ein. Boris L. hat keine Wahl und 
verklagt seinen Mieter auf Un-
terlassung. Bei der mündlichen 
Verhandlung einigen sich die 
Parteien letztlich darauf, dass 
Volker W. die Heizung erst um 
6.15 Uhr einschaltet. 
Boris L. muss die Kosten seines 
Rechtsanwalts sowie die Hälfte 
der Gerichtskosten in dem Ver-
fahren übernehmen. Abzüglich 
der Selbstbeteiligung bezahlt 
ROLAND Rechtsschutz davon 
rund 1.000 Euro. 

Fenster und Türen,
Passivhaus-Systemlösungen
Sonnenschutz
Individueller Möbelbau
und Innenausbau
Reparaturarbeiten
Fachlich qualifizierte
Beratung und Planung

Klauenberg GmbH
Fränkische Straße 24
30455 Hannover

Telefon  05 11/49 90 49
Telefax 05 11/49 62 22
info@tischlerei-klauenberg.de
www.tischlerei-klauenberg.de

Sicher und
energiesparend

Wärmedämmung
U   bis 0,62 W/m Kw

2

WA
58 x 297 mm

Setzen Sie bei der optimalen Vergla-
sung auf den europäischen Markt-
führer und holen sich jetzt bei 3fach-
Verglasung jede 3. Scheibe GRATIS*
bei allen Internorm-Fenstersystemen.

Zusätzlich gibt es
einbruchhemmende
Sicherheitsbeschläge
RC2 GRATIS** dazu.

* Aktion ”3. Scheibe Gratis” ist gültig für alle
Fenstersysteme.
** Aktion ”Sicherheitsbeschlag” ist gültig für die
Produkte KF 410, HF 410, HF 310 und KF 500.
Nur für Bestellungen im Aktionszeitraum. Nur
für private Endverbraucher.

AKTION

3fach-Glas,

3.Scheibe +

Sicherheitsbeschlag

bis 17. März 2017

GRATIS*

Bis zu einer gewissen Grenze 
ist es die Privatsache eines 
Mieters, mit wie vielen Fa-
milienangehörigen er sich in 
seiner Wohnung aufhält – ob 
es also etwas enger zugeht 
oder jedem Mitbewohner viel 
Raum zugestanden wird. 

Doch eines dürfen Mieter nicht 
tun: Es ist ihnen nicht gestattet, 
das Objekt überzubelegen. In 
einem Münchner Fall war schon 
via Mietvertrag vereinbart wor-
den, dass sich in einer 25-Qua-
dratmeter-Einraumwohnung 
nur der Mieter und höchstens 
noch seine (Ehe-)Partnerin 
dauerhaft aufhalten dürften. Im 
Laufe der Zeit kamen allerdings 
zwei Kinder des Paares hinzu. 
Der Eigentümer kündigte mit 
dem Hinweis auf Überbele-

gung. Die Justiz sah es nach 
Information des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS 
ebenso und verwies darauf, 
dass einem Erwachsenen bzw. 
zwei Kindern im Alter bis zu 13 

Zu viert auf 25 Quadratmetern
Das war für den Richter ein klarer Fall der Überbelegung

Jahren durchschnittlich min-
destens zehn Quadratmeter 
zustehen müssten. Das sei hier 
klar unterschritten. (Amtsge-
richt München, Aktenzeichen 
415 C 3152/15)

Haus & Grund-Schadenbeispiele
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Kredite 
im Griff 
ist einfach.

sparkasse-hannover.de

Wenn Ihre Sparkasse 
alle Kredite zu einer
monatlichen Rate bündelt.

Warten Sie nicht und
sprechen Sie uns jetzt an.
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