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Maklerin
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Zwischen Hildesheim und Sarstedt

Giesen, 3-Zimmer-Eigentumswohnung im Erdgeschoss, 
-

KP Euro 99.000,-

.

Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Toller Ausblick auf Wettbergen

-

KP Euro 89.000,-

Schöne Wohnung in Kirchrode / Anderten

KP Euro 96.000,-

Ladengeschäft / Büro in Langenhagen

-

-

                                        KM Euro 995,- + NK Euro 315,-

Klein, Fein, Mein in Ahlem… Über den Dächern Hannovers…

-
-

                                                                        KP Euro 99.000,-

-

KP Euro 100.000,-
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THEMA DES MONATS

Hannovers Verkehrspolitik und ihre Folgen

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

· Neue BGH-Urteile 

  zu Schönheitsreparaturen 

· Unzulässige Unterbrechung

  Pause der Eigentümerversammlung war

  nicht angemessen

· Neuerungen – für Haus- und Grundeigentümer

  im Jahr 2018

· Bonitätsprüfung - HaUS & GrUNdEiGENtUm

  schützt vor mietnomaden

· ÜStra baut Ökosiedlung aus Holz

· Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn

· Leinegeflüster 

· der aktuelle Vortrag 

· das aktuelle Seminar

Veranstaltungen & reisen

Titelbild: CITY-GEMEINSCHAFT HANNOVER E.V.

3

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.de
www.haus-und-grundeigentum.de

montags - freitags 8.30 Uhr - 18.00 Uhr

Schleichender Untergang 
für den Einzelhandel

„das Wunder von Hannover“ überschrieb der „Spiegel“ 1959 seine 
titelgeschichte, in der er über den Wiederaufbau der im Zweiten 
Weltkrieg zerstörten Stadt berichtete. „Was hier geschehen ist, 
wirkt wie ein Wunder“ notierte der Chefreporter der „Welt“ damals. 
Für unzählige Kolonnen von Verkehrsplanern, architekten und de-
legationen in- und ausländischer Städtebauer war Niedersachsens 
Hauptstadt förmlich Wallfahrtsziel geworden. 

Schöpfer dieser großartigen Planung und Wiederaufbauleistung  
war Hannovers Stadtbaurat Professor 
rudolf Hillebrecht.  der Verkehrswege-
plan – Cityring – messe-, Süd- und 
Westschnellweg – machten Hannover 
zur modernsten und verkehrsgerech-
testen Stadt deutschlands. der von 
Hillebrecht entwickelte unterirdische 
Verlauf der Stadtbahn war die logische 
Vervollkommnung seiner ideen, sollte 
die Stadt für  Bürger, Handel und Be-
sucher noch attraktiver machen.

als  eine der ersten Folgen konnten 
Bahnhof- und Georgstraße  - bis heute - oberste Plätze  im ranking  
der beliebtesten  Einkaufsstraßen deutschlands belegen. Leider 
wurde Hillebrechts  Planung nicht vollendet. die politischen mehr-
heitsverhältnisse in Stadt und region hatten sich verändert.

GrÜN/rOt hatte andere Vorstellungen von einer lebenswerten 
Stadt. der U-Bahnausbau wurde, trotz schon erbrachter Vorleis-
tungen in zweistelliger millionenhöhe, massiver  Proteste von  CdU, 
City-Gemeinschaft, ÜStra und Bürgerinitiativen, gestoppt.

die in den Wind geschlagenen Warnungen wurden bestätigt. Schon 
beim ersten „Stresstest“ kam es auf der oberirdisch geführten 
d-Linie an allen adventssamstagen in und um die Kurt-Schuma-
cher-Straße zum totalen Verkehrschaos. 

Für den Einzelhandel können die Folgen einen schleichenden 
Untergang einläuten. Nicht genug, dass der Handel massiv unter 
dem dramatisch wachsenden Online-Geschäft, dem Wegfall 
vieler Parkflächen durch Überbauung, zu leiden hat. der Stadt 
fallen permanent neue Schikanen ein, um die  Erreichbarkeit der 
innenstadt, im Besonderen für auswärtige Besucher,  immer weiter 
zu erschweren.  

Hoffentlich müssen sich die heute politisch agierenden nicht 
eines späten tages mal wundern über das, was so wunderbar 
begann.

 Rainer Beckmann, Vorsitzender
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Hannovers Verkehrspolitik und ihre Folgen
die Stadt macht die City für die Händler kaputt!

THEMA DES MONATS

Es kam so wie es viele Exper-
ten und Kritiker der D-Linie 
befürchtet hatten: Schon beim 
ersten Belastungstest an den 
verkaufsstarken Adventssa-
mstagen kam es wegen der 
oberirdischen Streckenführung 
in der Innenstadt zum Ver-
kehrskollaps. In der Kurt-Schu-
macher-Straße und Umgebung 
ging zeitweise nichts mehr, die 
Stadtbahnlinie 10 musste not-
gedrungen stundenlang durch 
den Tunnel fahren.

Ein verkehrspolitischer total-
schaden!
Für Felix Blaschzyk (30), bau- und 
verkehrspolitischer Sprecher der 
CdU-ratsfraktion, eine traurige 
Bestätigung der Befürchtungen 
der Gegner im Vorfeld: „Es hat 
sich gezeigt, dass die oberir-
dische Strecke eine totale Fehl-
planung ist. das Ergebnis stellt 
einen erheblichen Schaden für 
die mobilitätsinfrastruktur der 
City dar.“
Es sei ein Skandal, dass die re-
gion mit Zustimmung der Stadt  

– trotz aller Warnungen – für das 
Projekt 50 millionen Euro im Sand 
versenkt habe. Ob, und wenn 
ja, welche politischen Konse-
quenzen das desaster haben 
wird, bleibt abzuwarten. 
Viel schlimmer ist das Ergebnis 
für die Entwicklung der innen-
stadt. Es ist zu befürchten, dass 
vor allem der Einzelhandel unter 
den Folgen zu leiden hat. dabei 
stehen die Händler – vor allem 
durch das rasant boomende On-
line-Geschäft – ohnehin schwer 
unter druck und  haben heftig 
zu kämpfen.
doch es gibt noch weitere Bei-
spiele, wie die Stadt den Ge-
schäftsleuten das Leben schwer 
macht: Z.B. durch die Vernich-
tung von großflächigen Parkplät-
zen am marstall, in der Ohestraße 
und bald auch am Köbelinger 
markt wegen Bebauungen. Oder 
die geplante Einführung von 
tempo-30-Zonen an Hauptver-
kehrsstraßen wie marien- und 
Göttinger Straße.
derweil brüstet sich die Stadt seit 
Jahren mit den tollen möglich-

keiten der Einkaufsstadt Hanno-
ver und wirbt mit den – objektiv 
vorhandenen – Vorzügen (beson-
ders im Umland). Offenbar sind 
dabei aber autofahrende Kunden 
in der City nicht erwünscht. Wie 
passt das zusammen?
man könnte denken, dass hier 
nach dem motto gehandelt wird: 
„Wie bekommt man die innen-
stadt für die mittelständischen 
Gewerbetreibenden am besten 
kaputt?“ 

die „Wohnart“ hat zu dem bri-
santen thema mit martin Prenzler 
(46), Geschäftsführer der City-
Gemeinschaft,  gesprochen.

Herr Prenzler, kam  das Ver-
kehrschaos im Dezember in der 
Kurt-Schumacher-Straße für Sie 
überraschend?
„Nein. Wir waren von anfang 
an einer der größten Kritiker der 
oberirdischen Streckenführung 
der d-Linie. die Probleme waren 
vorhersehbar. doch leider wurde 
die diskussion über alternative 
Lösungen im Vorfeld extrem ideo-

logisch geführt. Vielen ging es nur 
darum autos aus der innenstadt 
zu verbannen. der d-tunnel wäre 
die beste investition für die City 
gewesen.“

Was heißt das konkret für die 
Autofahrer, die in die Innenstadt 
wollen?  
„die Hälfte des bewirtschafteten 
Parkraums der Stadt befindet 
sich rund um die Kurt-Schuma-
cher-Straße. die anfahrt zu den 
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vier Parkhäusern im ECE, der 
mehlstraße, dem rosenquar-
tier und bei Galeria Kaufhof, 
ist durch die Umbauten für die 
d-Linie definitiv nicht leichter 
geworden. aber es gibt noch ein 
weiteres Problem.“

Welches meinen Sie? 
„das Parkleitsystem in der City, 
das in die Jahre gekommen ist. 
Es basiert auf Erkenntnissen der 
60- und 70-iger Jahre.  die alten 
Schilder zeigen vorrangig nur die 
richtung zu den Parkhäusern. 
Es gibt aber heute andere, z.B. 
digitale techniken, die viel mehr 
infos liefern und dadurch den 
Verkehrsfluss besser steuern. 
Gerade für auswärtige, die 
nur zwei- oder dreimal im Jahr 
kommen, ist das wichtig. außer-
dem gehen die Schilder in der 
heutigen Werbewelt eher unter, 
als dass sie dem Besucher der 
innenstadt auffallen.“

Was bedeutet die Schikane 
der Autofahrer für den Einzel-
handel?
„die City muss für autofahrer 
unbedingt interessant sein. Frü-
her war es für sie aber leichter 
mit dem PKW in die innen-
stadt zu kommen. man darf den 
menschen nicht grundsätzlich 
opportun vorschreiben, wie sie 
dorthin gelangen. Zahlen belegen 
eindeutig, dass Kunden, die mit 
dem auto kommen, höherpreisig 
einkaufen. Für die Händler ist die 
Situation nicht einfach.“

Im Klartext: Geht es demnach 
für den Einzelhandel nicht 
ohne Autofahrer?
„Nein. an den Spitzentagen mit 
bis zu 250.000 Besuchern in der 
innenstadt kommen mindestens 
50.000 mit dem auto – das ist 
eine komplette Hdi-arena. Viele 
der Kunden reisen aus Bielefeld, 
Braunschweig, Göttingen oder 
Soltau an – unser Einzugsgebiet 
umfasst fünf bis sechs millio-
nen menschen. die brauchen 
wir dringend. Und sie dürfen 
keine Probleme bei der anreise 
haben?“
Wie sehen die Probleme aus?
„die anreise in die City muss so 
schnell, sicher und komfortabel 

wie möglich sein. Es geht aber 
nicht, dass wie auch passiert, 
mitten im Weihnachtsgeschäft 
auf der Vahrenwalder Straße, 
einer der großen ausfallstraßen, 
von donnerstag bis Samstag die 
Fahrbahndecke erneuert wird 
und es zu massiven Verkehrsbe-
hinderungen kommt.“

Heißt das, dass das Baustellen-
Management in der Stadt nicht 
funktioniert? 
„Leider nicht optimal. aber die 
Baustellen-Koordination aller 
Beteiligten wie z.B. Stadt, Land 
oder der telekom ist ultra wichtig. 
Sie ist eine mammutaufgabe, 
aber sie muss einfach funktio-
nieren. auch das trägt dazu bei, 
dass viele autofahrer seit einigen 
Jahren das Gefühl haben, dass 
das Erreichen der innenstadt 
schwieriger geworden ist.“

Ist das Gefühl aus Ihrer Sicht 
berechtigt? 
„absolut. in der Vergangenheit 
und leider auch in den kommen-
den zwei Jahren gab und wird 
es eine Vielzahl von Baumaß-
nahmen geben, die nicht nur 
den Verkehrsfluss eingeschränkt 
haben und werden, sondern 
auch eine Veränderung der Ver-
kehrsführung zur Folge hatte 
oder haben wird. ich denke da 
z.B. an den umgebauten Kreisel 
am Klagesmarkt mit den daraus 
resultierenden Konsequenzen. 
das führt oft zu einer Verwirrung 
bei den autofahrern, vor allem bei 
denen, die von auswärts nach 
Hannover kommen.“ 

Was wünscht sich der Einzel-
handel beim Thema Verkehrs-
politik für die Zukunft?
„Es müssen Systeme entwickelt 
werden, die die autos möglichst 
nah und problemlos an das Ziel, 
die innenstadt, heranführen. 
das gilt aber insgesamt für alle 
Städte in deutschland. Es ist für 
uns völlig kontraproduktiv, wenn 
der Zeitgeist autos in den innen-
städten verteufelt. Wir brauchen 
sie. das gilt im Übrigen genauso 
für die Besucher, die mit dem 
ÖPNV und oder dem Fahrrad 
kommen.“

Michael Nicolay  

Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Theaterstraße 2
30159 Hannover

makler@hug.immo
www.hug.immo

Dipl.-Jur. Thomas Heinrich
Makler

Ca. 66 m² Wohnfläche, Wannenbad, z. Z. 2-Zi. (ehemals 3-Zi.), 
Küche mit EBK, Süd-Balkon mit Weitblick, 2005 saniert, Fens-
ter 2017 erneuert, 4. OG, Bj. 1958, Gas-EH, V, 119 kWh/(m²a)     

KP Euro 165.000,-

Sanierte 2- oder 3-Zimmerwohnung 
mit Balkon in Döhren
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HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

Neue BGH-Urteile zu Schönheitsreparaturen

Sie sind häufig ein Streitthema 
zwischen Vermieter und Mie-
ter: Die Kosten für Schönheits-
reparaturen und die Frage, 
wer was bezahlen muss. Der 
Bundesgerichtshof (BGH) hat 
jetzt weitreichende Grundsatz-
urteile zur Wohnungsrenovie-
rung verkündet.

danach dürfen Vermieter die 
instandhaltung nicht auf den 
mieter übertragen, wenn die 
Wohnung bei Einzug unrenoviert 
übergeben wurde – dadurch 
würden mieter unangemessen 
benachteiligt. allerdings müssten 
diese mängel und Schäden in 
einem Übergabeprotokoll der 
Wohnung festhalten – je detail-
lierter, umso besser, da sie sonst 
beim auszug dafür aufkommen 
müssen.
auch meinten die richter, dass 
mieter generell nicht mehr dazu 
verpfl ichtet werden dürfen, 

beim auszug unter Umständen 
anteilige renovierungskosten 
zu übernehmen, wenn sie vor 
Fälligkeit von Schönheitsrepa-
raturen ausziehen – unabhängig 
davon, ob eine Wohnung beim 
Einzug renoviert übergeben 
wurde oder nicht.

Was mieter in der 
Wohnung wirklich 

renovieren müssen? 
die wichtigsten Fakten:

• dielen abzuschleifen und frisch 
zu lasieren ist Vermieteraufgabe. 
Will der mieter die dielen aufar-
beiten, sollte er sich über die 
Kosten vorab mit dem Vermieter 
einigen. Sind die dielen farbig 
gestrichen, muss der mieter 
beim auszug nachbessern.
• Ein herunter getretener teppich 
muss vom Vermieter hingenom-
men werden – die abnutzung 
ist mit der miete abgegolten. 

anders sieht es bei Flecken und 
Löchern aus, hier haftet der 
mieter beim auszug.
• in älteren mietverträgen sind oft 
unwirksame Klauseln enthalten. 
Gibt es z.B. starre Vorgaben 
beim Streichen der Wohnung 
wie „alle fünf Jahre“und keine 
Einschränkung dazu („bei Be-
darf“) ist diese Klausel nicht 
wirksam.
• die Kosten für die abnutzung 
(Gebrauchsspuren) in einer Kü-
che sind durch die miete ge-
zahlt. Hat der mieter aber einen 
Schaden verursacht trägt er die 
Kosten dafür.
• mieter müssen sich darum 
kümmern, dass Fenster innen 
regelmäßig frisch lackiert sind. 
Um die außenseite muss sich 
dagegen der Vermieter küm-
mern.
• tropfende Wasserhähne muss 
ein mieter selbst reparieren. 
als Faustformel gilt: der mieter 

kümmert sich um dinge, die 
er anfassen kann (Schalter, 
armaturen, Wasserhähne). Ein 
Spülkasten gehört z.B. nicht 
dazu. die Klausel ist nur dann 
wirksam, wenn ein Jahres-
höchstbetrag und eine Ober-
grenze für die reparatur (100 
Euro) aufgeführt werden. 
• Hat ein mieter die Wände in 
seiner Wohnung mit einer grellen 
Farbe angemalt, muss er die 
Wohnung zum auszug in ak-
zeptablen Farben hinterlassen. 
Können Volltöne nicht überstri-
chen werden, muss der mieter 
für neue tapeten und Wandfarbe 
aufkommen.
• mieter sollten mit Fliesen sorg-
sam umgehen. Lässt es sich 
nicht vermeiden, darf er in Flie-
sen – ohne Begrenzung der 
Löcheranzahl – bohren. Sind die 
Kacheln aber beschädigt (gebro-
chen oder abgesplittert), trägt 
der mieter den Schaden.

Unzulässige Unterbrechung
Pause der Eigentümerversammlung war nicht angemessen

Für den Ablauf der Versammlung 
einer Wohnungseigentümerge-
meinschaft gibt es genaue Re-
geln – zum Teil per Gesetz, zum 
Teil von der Rechtsprechung 
festgelegt. Dazu gehört es auch, 
dass die Versammlung nicht so 
ohne weiteres unterbrochen 
werden kann. Nach Auskunft 
des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS überschritt 
eine etwa einstündige Pause 
zur Rechtsberatung bestimm-
ter Mitglieder die Grenzen des 
Erlaubten. (Bundesgerichtshof, akten-

zeichen V Zr 261/15)

der Fall: 

Unter den mitgliedern einer Ei-
gentümergemeinschaft gab es 
Streit um die Weiterbestellung des 

Verwalters. als die Sprache in der 
Versammlung auf dieses thema 
kam, wurde die Sitzung für unge-
fähr eine Stunde unterbrochen, 
damit sich einige der Eigentümer 

mit einem anwalt beraten konn-
ten. die anderen verließen unter 
Protest den Saal. anschließend 
musste die rechtsprechung 
über mehrere instanzen hinweg 

klären, ob eine solche Pause 
noch vertretbar war.

das Urteil: 

der Bundesgerichtshof ent-
schied, hier habe es sich nicht 
mehr um die ordnungsgemäße 
durchführung einer Versammlung 
gehandelt. die rechte der aus 
dem Saal gebetenen mitglieder 
seien „in erheblicher Weise ver-
letzt worden“, weil man sie durch 
den ausschluss aus der Sitzung 
nicht am gemeinschaftlichen 
Willensbildungsprozess habe teil-
nehmen lassen. allerdings hatte 
dieses Verhalten aus formalen 
Gründen keine Konsequenzen 
zur Folge. der Fehler sei nicht 
innerhalb der anfechtungsfrist 
gerügt worden.
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Notar · Rechtsanwalt R. Schröder
Erbrecht

Fachanwalt für Miet- und Wohnungs-
eigentumsrecht und für Familienrecht

Rechtsanwalt K. Renner
Mietrecht

Versicherungsrecht · Nachbarschaftsrecht
Fachanwalt für Miet- und 

Wohnungseigentumsrecht

 Notar · Rechtsanwalt M. Wiechert 
Immobilienrecht

Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht

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

www.swrj.de  ·  info@swrj.de

SWRJ Schröder · Wiechert · Renner
Notare · Rechtsanwälte · Steuerberater

In Kooperation mit
D. Riekenberg Steuerberater 

Steuererklärungen · Jahresabschlüsse 
Finanz- und Lohnbuchhaltung  

Ertrags- und Finanzplanung
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das aktuelle Seminar

der aktuelle Vortrag

Am Montag, 19. Februar 2018, 18:00 Uhr, referiert rechts-
anwalt Oliver Francke-Weltmann im Großen Vortragssaal der 
Handwerkskammer, Berliner allee 17, zum thema:

„Entscheidungen des BGH zum Wohnraummietrecht im Jahr 2017“

Am Montag, 5. März 2018, 18:00 Uhr, referiert rechtanwalt 
und Notar michael Wiechert im Großen Vortragssaal der Hand-
werkskammer, Berliner allee 17, zum thema:

Das neue Bauvertragsrecht im BGB

Am Freitag, 16. Februar 2018, 14:00 bis 18:00 Uhr, hält 
rechtsanwalt Oliver Francke-Weltmann im Sitzungsraum „EiNE 
Stadt 2“ der HaUS & GrUNdEiGENtUm Service GmbH, Prin-
zenstr. 10, 30159 Hannover ein Seminar zum thema:

Der Wohnraummietvertrag, was vereinbare ich da eigentlich?

Überwiegend verwenden mitglieder von HaUS & GrUNd-
EiGENtUm Hannover e.V. vorgedruckte Vertragsformulare 
unseres Verbandes. Ebenso überwiegend sind sie sich nicht 
im Klaren darüber, in welchem detailreichtum die Beziehungen 
zwischen den Vertragsparteien innerhalb dieses vorgedruckten 
Vertrages geregelt sind. auch besteht regelmäßig die Gefahr, 
dass vom Vermieter auszufüllende Vertragsteile – schlicht und 
einfach in Unkenntnis der rechtslage – falsch ausgefüllt wer-
den. das Seminar wird den Wohnraummietvertrag des HaUS 
& GrUNdEiGENtUm Hannover e.V. detailliert besprechen und 
gleichzeitig Hilfestellung geben, wie dieser richtig ausgefüllt und 
gegebenenfalls an einigen Stellen modifiziert werden kann.

Am Freitag, 16. März 2018, um 16:00 Uhr, halten die makler 
Herr Frank Schoenfeld und Frau Jana manthey im Seminarraum 
„EiNE Stadt 2“ der HaUS & GrUNdEiGENtUm Service GmbH, 
Prinzenstr. 10, 30159 Hannover einen Vortrag zum thema:

Immobilien richtig verkaufen und vermieten*

Fragen zum thema „Verkauf und Vermietung von Eigentums-
wohnungen, Ein- und Zweifamilienhäusern“: 
-Welcher ist der richtige Preis?
-Wo bewerben?
-Welche Unterlagen werden benötigt?
-Wer zahlt was?
-Vorher renovieren?
-Neuvermieten oder Leerstand 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

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.

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
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Neuerungen 
Für Haus- und Grundeigentümer im Jahre 2018

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

Für Haus- und Grundeigen-
tümer gibt es im Jahr 2018 
einige Änderungen bei den 
Themen „Bauen und Wohnen“ 
sowie „Energie und Heizung“. 
HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Hannover hat die wichtigsten 
Punkte zusammen gefasst.

Bauen/Wohnen: 

am 1. Januar 2018 ist das 
Gesetz zur reform des Bauver-
tragsrechts in Kraft getreten. Es 
gilt für alle Vertragsabschlüsse 
ab diesem datum. Es bezweckt 
einen verbesserten Verbrau-
cherschutz beim Bau oder 
beim schlüsselfertigen Kauf 
von immobilien. Gefordert wird 
jetzt gesetzlich eine ausführ-
liche Baubeschreibung vom 
Unternehmer, eine verbindliche 
Vereinbarung über die Bauzeit 
und ein zweiwöchiges Wider-
rufsrecht für Bauherren. der 
Bauherr erhält das recht, unter 
bestimmten Voraussetzungen 

während der Bauzeit die Bau-
ausführung ändern zu lassen. 
Ebenso werden regelungen 
zur Preisanpassung bei mehr-
oder minderleistungen einge-
führt. insgesamt werden für die 
Zahlung von abschlägen durch 
den Verbraucher und für die 
absicherung des Werklohnan-
spruchs des Bauunternehmers 
Obergrenzen eingeführt. 

der Bauherr kann Unterlagen 
verlangen, die dokumentieren, 
dass alle öffentlichrechtlichen 
Vorschriften bei der Erstellung 
des Bauwerks eingehalten 
worden sind. Ebenso kann 
er Unterlagen verlangen, die 
er im rahmen einer Kreditfi-
nanzierung gegenüber dem 
Geldinstitut benötigt.
 
Neu geregelt wird auch das 
recht der Bauabnahme. Wei-
gert sich der Bauherr hieran 
mitzuwirken, so kann der Un-
ternehmer verlangen, dass 

der Zustand des Bauwerks 
festgestellt wird und dass der 
Bauherr an dieser Feststellung 
mitwirkt. 

auch das Kaufrecht ist durch 
dieses Gesetz geändert wor-
den. Sind eingebaute mate-
rialien mangelhaft, so stehen 
dem Käufer mängelrechte 
zu. Er kann dann Nacherfül-
lung verlangen, also einen 
mangelfreien Zustand. dieser 
Nacherfüllungsanspruch um-
fasst jetzt auch Kosten für den 
ausbau des mangelhaften und 
den Einbau des mangelfreien 
materials. Bei Gerichten wer-
den spezielle Spruchkammern 
eingerichtet, die ausschließlich 
für Bausachen und für Strei-
tigkeiten mit dem architekten 
zuständig sind.

Energie/Heizung:

die anschaffung einer umwelt-
gerechten Heizung, betrieben 

mit regenerativer umweltscho-
nender Energie, wird besonders 
gefördert. Zuständig ist das 
Bundesamt für Wirtschaft und 
ausfuhrkontrolle (BaFa). För-
deranträge für den Einbau einer 
Solaranlage, Wärmepumpe 
oder Holzheizung sind bereits 
vor dem Beginn der geplanten 
maßnahme zu stellen.

Fotovoltaikanlagen und Strom-
speicher werden durch Zu-
schüsse der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) schon 
länger gefördert. dazu können 
zinsgünstige darlehen aus dem 
KfW-Programm 275 (Erneuer-
bare Energien – Speicher) in 
anspruch genommen werden, 
zu deren tilgung Zuschüsse 
gezahlt werden. ab dem 1. 
Januar 2018 sinken diese 
tilgungszuschüsse von 13 auf 
10 Prozent.

Bonitätsprüfung
HaUS & GrUNdEiGENtUm schützt vor mietnomaden
Es ist ein Alptraum für alle 
Vermieter: Die neuen, auf 
den ersten Blick seriös er-
schienenen Mieter, zahlen 
plötzlich nicht mehr – und 
das im schlimmsten Fall 
monatelang. Doch wie kann 
man sich gegen Mietno-
maden schützen? HAUS & 
GRUNDEIGENTUM hilft Ihnen 
gerne dabei! Und zwar ganz 
problemlos.

Vor dem abschluss eines neu-
en mietvertrages sollten Sie 
unbedingt die Zahlungsmoral 

ihres potentiellen interessenten 
prüfen. Wir haben Zugriff auf 
die daten von 7,2 millionen 
Personen mit über 40 millio-
nen Bonitätsmerkmalen. die 
Sicherheit einer solchen Boni-
tätsprüfung bieten wir unseren 
mitgliedern – exklusiv – für nur 
15 Euro an.

Was 
müssen Sie tun?

Bitte drucken Sie das entspre-
chende Formular im internet 
auf unserer Homepage (www.

haus-und-grundeigentum.de) 
unter den Stichwort Verein/
Leistungen aus oder holen Sie 
es sich in unserem Service-
Center (theaterstr. 2) ab. dann 
füllen Sie den Bogen komplett 
aus. 

WICHTIG! aus datenschutz-
gründen müssen nicht nur Sie, 
sondern auch der zu prüfende 
mietinteressent, den antrag 
unterschreiben.

Schicken Sie uns dann die 
Unterlagen per Fax (0511) 300 

30 199, per mail unter info@
haus-und-grundeigentum.de 
oder per Post zu. Sie können 
Sie natürlich auch persönlich in 
unserem Service-Center abge-
ben. Vergessen Sie dabei aber 
nicht ihre mitgliedsnummer.

die Bearbeitung einer Bonitäts-
prüfung dauert in der regel nur 
einen tag. die Nutzungsbe-
dingungen und die rechtlichen 
Umstände sind dem Formular 
zu entnehmen. 
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Fechten, Fußball, Feuilleton.
Nirgends wird Gemeinschaft so gelebt wie im Verein. Darum 
fördern wir jährlich über 550 Projekte und Aktivitäten in den 

Bereichen Sport, Kunst, Kultur, Soziales und Wissenschaft.

Gemeinsam #AllemGewachsen

facebook.com/sparkassehannover
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Es ist das erste Projekt dieser 
Art in Norddeutschland: Die 
neue Ökosiedlung der Üstra 
auf dem ehemaligen Gelände 
des Stadtbahndepots an der 
Wedelstraße. Auf der andert-
halb Hektar großen Fläche ent-
stehen in sechs Turmhäusern 
(5-geschossig) und drei Zeilen-
häusern (3- bis 4-geschossig) 
insgesamt 139 Wohnungen. 
Kosten: 35 Millionen Euro.

das Besondere dabei:  das gan-
ze Quartier wird völlig umwelt-
freundlich gebaut. die außen-
wände, decken und Fußböden 
der Häuser sind komplett aus 
Holz – nur die trennwände sind 
aus Gips und das Fundament 
aus Beton. dazu werden alle dä-
cher im Kampf gegen Feinstaub 
begrünt. in Skandinavien, Öster-
reich und der Schweiz ist diese 
Bauweise durchaus üblich.
thomas Kraayvanger, Geschäfts-
führer der Üstra-Versorgungsein-
richtung: „Wir haben uns bei der 
Planung dem Klimaschutz ver-
pflichtet.“ deswegen heiße auch 
der Slogan für das Vorhaben: 
„Unsere Vision – null Emission“.

Einmalig in Norddeutschland
Üstra baut Ökosiedlung aus Holz

Holz sei ein klimaneutraler Bau-
stoff.  durch das material und 
die Bauweise spare man ins-
gesamt 5700 tonnen des um-
weltschädlichen CO2 ein. au-
ßerdem werde das Projekt von 
einem Bau-Biologen für Lacke 
und Farben begleitet, der dafür 
sorge, dass nur emissionsarme 
Produkte verwendet werden. 
dadurch schaffe man eine ge-
sunde Wohnraumluft.
auf dem Gelände werden zu-
sätzlich parkartige Grünflächen, 
Spielplätze und aufenthaltsare-

ale angelegt. außerdem wird es 
Elektroanschlüsse für E-mobile 
und eine Schnellladesäule ge-
ben, dazu überdachte Fahrrad- 
und Carsharing-Stellplätze sowie 
eine 2-Gruppen-Kita. 
die Kaltmiete für die Zwei- bis 
Vierzimmerwohnungen (35 bis 
100 Quadratmeter) wird zwi-
schen 10 und 12 Euro liegen.  
das ganze Objekt ist barrierefrei, 
neun Wohnungen werden roll-
stuhlgerecht gebaut.
Bei der Vergabe haben die 
mitarbeiter des Unternehmens 

Vorrang – nur wenn nicht alle 
vermietet werden, wird der rest 
auf dem freien Wohnungsmarkt 
angeboten. Bis jetzt gibt es be-
reits mehr als 60 interessenten 
bei der Üstra.

Entwickelt haben das Projekt die 
architekten des hannoverschen 
Planungsbüros „mosaik“ – sie 
haben in Hannover bereits meh-
rere Flüchtlingswohnanlagen in 
Holz realisiert. Ende 2019 soll die 
Üstra-Siedlung dann komplett 
bezugsfertig sein. 

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn
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Sie strahlten um die Wette: 
Unsere Mitglieder Christa und 
Dieter Büntjen holten jetzt ih-
ren Gewinn bei „Glasfischer“ 
in Isernhagen ab. Das Ehepaar 
aus der List war beim großen 
Gewinnspiel von HAUS & 
GRUNDEIGENTUM Hannover 
unter mehr als 100 Teilneh-
mern  gezogen worden.

der Preis, ein schicker und 
modischer LEd-Leuchtspiegel, 
ist ein echter Prototyp und 
völlig neu im Handel. Er ist 90 
Zentimeter hoch, 50 Zentimeter 
breit und verfügt über indirektes 

Sven Wiegmann (GF Glasfischer), 
Christa und Dieter Büntjen, 
Christoph Wiegand (Glasfischer, 
v.l.) bei der Übergabe.

Licht mit 18 Watt. der absolute 
Clou: das Gerät hat eine Ges-
tensteuerung – nur mit einer 
Handbewegung kann das Licht 
ein- und ausgeschaltet oder so-
gar gedimmt werden. Neupreis: 
772 Euro.
Christa Büntjen: „ich freue mich 
riesig, konnte es anfangs nicht 
glauben, da wir noch nie etwas 
gewonnen haben. aber wir kön-
nen ihn sehr gut gebrauchen.“
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LEINEGEFLüSTER

Schwarzgrüner Deal
Um Posten in der Politik wird gewöhnlich mit harten Bandagen 
gekämpft. So auch in Celle, wo die Leitung des OLG neu besetzt 
werden soll. Ex-Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz hatte 
ihre grüne Parteifreundin und frühere 
Staatssekretärin Stefanie Otte für 
den Job vorgeschlagen – gegen den 
Widerstand zweier Konkurrenten, die 
dagegen vors Verwaltungsgericht zogen. 
Ottes Beurteilung durch die ministerin 
sei „äußerst fragwürdig“. außerdem 
wiederspreche die Stellenausschreibung 
dem Grundsatz der Bestenauslese. Ein 
„gefundenes Fressen“ für die Landtags-
CdU, die den vermeintlichen Parteiklün-
gel medienwirksam ausschlachten 
könnte. doch aus der konservativen Ecke nichts als Schweigen. 
angeblich soll der deal klammheimlich abgesegnet worden sein, 
um der neuen Justizministerin Barbara Havliza (CdU) interne 
Streitereien zu ersparen.  

Flammende Rede
Eigenmächtigkeit und arroganz können zuweilen auch einen 
Gemütsmenschen in Wallung bringen: mit einer anklagenden und 
aufrüttelnden rede eröffnete Michael Wiechert (CdU), Vorsit-
zender des Kulturausschusses,  die erste 
Sitzung des Gremiums 2018 im hanno-
verschen rathaus. Wiechert zeigte sich 
in hohem maß verärgert über den allein-
gang von OB Stefan Schostok (SPd) 
beim Bewerbungskonzept Hannovers zur 
„Kulturhauptstadt“. Es könne nicht sein, 
dass der Stadtchef ein völlig unbekanntes 
Bewerbungsmotto verkünde, das zuvor 
weder mit dem Kulturausschuss noch mit 
dem Kulturdezernat abgestimmt worden 
sei. „das halte ich für völlig unwürdig, un-
angemessen und unanständig“, wetterte der Jurist. der Beifall aller 
ausschussmitglieder, quer durch die Fraktionen, kennzeichnete die 
Stimmungslage zu den Eskapaden des Oberbürgermeisters.

Fremde Badekultur 
Wenn schwarzgewandete musliminnen ins Wasser steigen, 
sieht afd-ratsfraktionschef Sören Hauptstein rot. Ziel 
seines Zorns ist der wöchentliche Frauenbadetag im Vah-

renwalder Bad. dort planschen die 
islamischen Badenixen vollbekleidet 
im Nichtschwimmerbecken, entsor-
gen Babywindeln im Planschbecken 
und bedrohen angestellte, die das 
ungewöhnliche Gebaren kritisieren 
oder dagegen einschreiten. die Stadt 
kündigte jetzt „sinnvolle maßnahmen“ 
an, um eine Eskalation zu vermeiden. 
Hauptstein dagegen will die Frauenba-
dezeiten kurzerhand ganz abschaffen. 
Begründung des Politikers: trotz ihrer 

heimischen Sitten und Gebräuche müssten sich die damen an 
die Gesetze und kulturellen Gegebenheiten ihres Gastlandes 
anpassen. 

Neues Wohnbauprogramm 
Wohl kaum ein anderes thema bewegt Politik und Bevölkerung 
zurzeit so sehr wie die Wohnungspolitik.  auch beim Neujahrsemp-
fang des Verbandes der Wohnungswirtschaft (VdW) stand die 

Nachfrage nach günstigem und dringend 
benötigtem Wohnraum im mittelpunkt 
der diskussion. deutliche Worte gabs 
von VdW-direktor Heiner Pott. „Wenn 
Krankenschwestern und Busfahrer nicht 
mehr in der Lage sind, ihre Wohnung zu 
bezahlen, so der Verbandschef, „haben 
wir eine Schieflage im Lande“. Jährlich 
müssten in Niedersachsen deshalb 
40.000 Wohnungen neu gebaut werden, 
15.000 mehr als 2016 errichtet wurden. 
Bei Landesbauminister Olaf Lies (SPd) 

stieß die mahnung auf offene Ohren. Er schlug ein „Bündnis für 
bezahlbaren Wohnraum“ vor, forderte einen schnellen dialog 
aller Beteiligten.

Energie durch Müll
müllverbrennung, die umweltfreundlich ist und mit der gewonnenen 
Energie auch noch tausende Wohnungen beheizt – mit dieser „öko-
logischen Wärmewende“ will die Landeshauptstadt Hannover eine 

bundesweite Vorreiterrolle einnehmen. 
„Wir wollen damit auf einen möglichen 
Kohleausstieg deutschlands vorbereitet 
sein“, erläutert enercity-Chefin Dr. Sus-
anna Zapreva das ehrgeizige Projekt: 
ab mitte 2018 baut das Unternehmen 
deshalb für mehrere millionen Euro eine 
Leitung von der müllverbrennungsanlage 
in Lahe bis zur Podbielskistraße, wo sie 
an das bestehende Verteilernetz ange-
schlossen wird. Zu Spitzenzeiten werde 
die Power aus der thermischen abfall-

verwertung dann ein Viertel des jährlichen Fernwärmeabsatzes 
beisteuern, rechnete Zapreva vor. das mache eine Einsparung von 
bis zu 45.000 tonnen Kohlenmonoxid im Jahr.

Klare Kriterien
Schon erwachsen oder doch noch minderjährig? Für die mitarbei-
ter der asylbehörden ist die Feststellung des alters vermeintlich 
jugendlicher Flüchtlinge ein dauerärgernis. Jetzt will Volker Meyer, 
sozialpolitischer Sprecher der CdU-Land-
tagsfraktion, das unwürdige rätselraten 
beenden. „Es muss zweifelsfrei geklärt 
werden können, wer minderjährig ist 
und wer dies nur vorgibt“, fordert der 
Politiker.  Nötig seien deshalb einheitliche 
Standards. Zurzeit kann das alter eines 
Jugendlichen durch Sozialarbeiter oder 
Verwaltungskräfte nur geschätzt werden, 
wenn die Jugendlichen keinen ausweis 
vorlegen können – und das war 2017 
in rund 80 Prozent  aller Bewerbungen 
der Fall. auch medizinische Verfahren zur altersfeststellung seien 
möglich, so meyer. Sie sollten jedoch nur von rechtsmedizinern 
durchgeführt werden.“


