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Ronnenberg: Gewerbeeinheit in guter Lage

Frei ab März, Hochparterre, vielseitig nutzbar, Praxis, Büro 
etc., ca. 112 m² Nutzfl äche, 4 Räume, 2 WCs, Baujahr 1972, 
Kfz.-Stellplatz, Gas, V, 129 kWh/(m²a)

                                                             KP Euro 145.000,-

TOP-IMMOBILIENANGEBOTE.
Misburg: Wohn- / Geschäftshaus

Wohnen wie im Einfamilienhaus, 2 Wohneinheiten, eine 
Gewerbeeinheit, ca. 255 m² Wohnfl äche, ca. 620 m² 
Grundstück, ca. 85 m² Nutzfl äche, eine Leerwohnung ab 
Sommer 2020, GZH, JNME € 25.800,-, Baujahr ca. 1977, 
B, 169,60 kWH/(m²a), Gas                        KP Euro 700.000,-

Isernhagen-Süd: Traum an der Wietze

Freistehendes, sehr gepfl egtes EFH in ruhiger Sackgasse,  
ca. 125 m² Wohnfl äche, ca. 1.045 m² Grundstück, Balkon, 
Baujahr 1964, Sauna, Tauchbecken im Garten, Garage, Öl, 
B, 267,90 kWh/(m²a), EEK H
                                                                   KP Euro 795.000,-

Groß Buchholz: MFH in idyllischer Lage

Nähe MHH, 4 Wohnungen, ca. 259 m² Gesamtwohnfl äche, 
ca. 733 m² Grundstück, zwei Leerwohnungen, nutzbar als 
Ein-Familien-Haus oder einzeln, Gasetagenheizung, Bau-
jahr ca. 1951, B, 184 kWh/(m²a), Gas, EEK F
                                                                       KP Euro 675.000,-
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Vinnhorst: MFH mit großem Grundstück

Gepfl egtes 3-Familienhaus, ca. 266 m² GesWfl ., EG Woh-
nung frei, ca. 1.334 m² Grdst., weitere Bebauung evtl. mög-
lich, Gasetagenheizung, JNME: € 21.500,-, Baujahr 1937,
3 Garagen, Gas, B, 301,50 kWh/(m²a), EEK H
                                                          KP Euro 750.000,-

www.hug.immo

10/2017 10/2018

10/2019

Neustadt OT Hagen: EFH in idyllischer Lage

Großzügiges und gepfl egtes Einfamilienhaus in ruhiger 
Wohngegend, 5 Zimmer, ca. 169 m² Wohnfl äche, ca. 699 m² 
Grundstück, Baujahr 1976, Einzelgarage, großer Garten mit 
Terrasse, Öl, B, 209,3 kWh/(m²a)
                                                             KP Euro 255.000,-
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Staatsbetrieb 
nein danke!
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THEMA DES MONATS
SPD will landeseigene Wohnungsbaugesellschaft

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover
Recht & Steuer:
· Ungültige Klausel
· Vertragsstrafe · Ärger um die Mülltonne
· Stellplatz zu eng
· Der aktuelle Vortrag / Das aktuelle Seminar

• Sturmschäden: Wer haftet?

• Enercity-Chefin will Hannover vernetzen

• In ersten Städten sinken die Mietpreise

• Keine einfachen Lösungen beim Thema  
   Wohnungsnot

• Mieter-Paradies Wien ist ein Mythos!

• Wohnung auch an Urlauber vermieten

• Die irre Geschichte eines Fahrstuhlbaus

• Leinegeflüster

HAUS & GRUNDEIGENTUM Medien

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
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47
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Es steht außer Frage: Der Druck beim Thema Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum vor allem in Großstädten ist auf Politik 
und Kommunen hoch. Doch wie sehen sinnvolle und zeitnahe 
Lösungen aus, um das Problem in den Griff zu bekommen? 
Darüber wird heftig debattiert.

Die SPD in Niedersachsen hat jetzt vorgeschlagen, eine lan-
deseigene Wohnungsbaugesellschaft zu gründen. Sie soll die 
Menschen mit eigenen Wohnungen 
versorgen, die Schwierigkeiten auf 
dem angespannten Wohnungs-
markt haben.

Im Klartext: Ein Staatsbetrieb soll 
es – als Ultima Ratio – richten!

Doch könnte er das überhaupt? 
Erhebliche Zweifel sind angebracht. 
Staatsbetriebe neigen dazu Risiken 
einzugehen, die private Firmen nicht 
eingehen würden. Denn sie leben 
mit der sicheren Gewissheit, dass 
bei einem finanziellen Scheitern des 
Projekts am Ende der Steuerzahler für die Schulden aufkommen 
wird. Das Risiko ist also gleich null – davon können private In-
vestoren nur träumen.   

In diesem Zusammenhang sei an den Paragrafen 108 Abs. 1 Ziffer 3 
der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) erinnert. Dort 
steht schwarz auf weiß: „Die Gemeinden dürfen Unternehmen nur 
errichten, wenn und soweit der öffentliche Zweck nicht ebenso 
gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird 
oder erfüllt werden kann.“

Diese Vorschrift muss nach aller Logik auch für das Land gelten. 
Mit der Folge, dass eine Landeswohnungsbaugesellschaft kei-
ne Alternative ist. Denn ihr Aufbau würde viel Zeit in Anspruch 
nehmen, die es aber nicht gibt. Und es wäre ein erhebliches 
landeseigenes Startkapital nötig, von dem niemand weiß, wo es 
herkommen soll.

Was also tun? 

Sowohl im Bund als auch in Niedersachsen haben sich nicht 
erst seit gestern sogenannte „Bündnisse für bezahlbares Woh-
nen“ gegründet. Allein in unserem Bundesland sind dabei rund  
60 Organisationen, Verbände, Kammern, Kommunen und Un-
ternehmen beteiligt.

In den Gremien wurde ernsthaft, sorgfältig und fleißig gearbeitet. 
Und es wurden konkrete Vorschläge auf den Tisch gelegt, die aber 
anscheinend in den Schubladen verschwunden sind. Warum wer-
den diese nicht herausgeholt und konsequent umgesetzt? Das 
wäre der erste und wichtigste Schritt zur Lösung des Problems.

Rainer Beckmann, Vorsitzender 

34 - 37

Das Titelfoto zeigt Dr. Susanna Zapreva, 
Vorstandsvorsitzende von enercity.         Foto: enercity
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CDU und FDP gegen Plan 
SPD will landeseigene Wohnungsbaugesellschaft
Es ist das emotionale Dau-
erthema seit einer gefühlten 
Ewigkeit: das Fehlen von güns-
tigen Wohnungen, natürlich 
auch in Niedersachsen. Aber 
wie sehen wirksame Lösungen 
für das Problem vor allem in 
den Großstädten aus? An 
Vorschlägen und Ideen von 
verschiedenen Seiten mangelt 
es nicht, doch der gordische 
Knoten wurde bis jetzt nicht 
durchschlagen.

Jetzt ist die SPD im Landtag 
mit einem Plan um die Ecke ge-
kommen: Die Genossen wollen 
den öffentlichen Wohnungsbau 
durch die Gründung einer neu-
en und unverkäuflichen Lan-
deswohnungsbaugesellschaft 
ankurbeln – letztlich einer For-
derung, die auch schon die Grü-
nen, der DGB und verschiedene 
Sozialverbände in der Vergan-
genheit gestellt hatten.

Die Begründung der Sozialde-
mokraten: Die neue Gesellschaft 
könne durch den Bau eigener 
Mietwohnungen dauerhaft be-
zahlbaren Wohnraum für ganz 
unterschiedliche Bedürfnisse 
und Preise zur Verfügung stel-
len. Der Bedarf in der Mitte der 
Gesellschaft werde ebenso 
berücksichtigt wie der soziale 
Wohnungsbau.

Außerdem: Durch die bezahlba-
ren Mieten bei den öffentlichen 
Wohnungen entschärfe das 
Land die Preisentwicklung auf 
dem Wohnungsmarkt, so die 
SPD. Und gleichzeitig werde 
durch die Landeswohnungs-
baugesellschaft öffentliches 
Vermögen aufgebaut, da die 
Wohnungen dauerhaft in staat-
licher Hand blieben.

Die Gründung einer landeseige-
nen Wohnungsbaugesellschaft 
wäre übrigens keine Premiere: 

Für Ministerpräsident Stephan 
Weil (SPD) war die damali-
ge Entscheidung „ein großer 
Fehler“. Der MP: „Die Folgen 
spüren Mieter sowie die betrof-
fenen Kommunen bis heute.“ 
Denn bezahlbare Wohnungen 
in den Städten seien für viele 
Beschäft igte ein wichtiges 
Kriterium bei der Wahl des 
Arbeitsplatzes.

Für CDU und FDP dagegen 
ist das Comeback einer lan-
deseigenen Gesellschaft kein 
Thema. CDU-Fraktionschef 
Dirk Toepffer: „Wir sind offen 
für alle Ideen, die den Woh-
nungsbau beschleunigen.“ Es 
sei jedoch zu hinterfragen, ob 
eine landeseigene Wohnungs-
baugesellschaft hierfür das 
richtige Mittel sei – privater 
und staatlich geförderter Woh-
nungsbau funktioniere in der 
Regel schneller.
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THEMA DES MONATS

Eine neue landeseigene Wohnungsbaugesellschaft soll nach den Vorstellungen der SPD die Lage 
auf dem Wohnungsmarkt entschärfen.

Niedersachsen besaß schon 
einmal die NILEG (Niedersäch-
sische Landesentwicklungsge-
sellschaft) mit einem Bestand 
von 30.000 Wohnungen – sie 
wurde 2005 wegen großem 

Leerstand von der damaligen 
Landesregierung für 1,5 Milliar-
den Euro an einen US-Investor 
verkauft und damit rund 100 
Millionen Euro über dem Bilanz-
wert des Unternehmens.

Hürden im Baurecht sinken:
Der Bau von Geschosswohnungen  soll in Niedersachsen 
erleichtert werden. Deswegen hat die Landesregierung 
beschlossen einige Bestimmungen der Bauordnung zur 
Barrierefreiheit auszusetzen. Das gelte auch für die An-
forderungen an den Bau von Kinderspielplätzen und die 
Ausweisung von Stellplätzen in bestimmten Fällen. 

Außerdem soll das Aufstocken von Gebäuden und der 
Ausbau des obersten Geschosses vereinfacht werden – für 
diese nachträglichen Maßnahmen soll auf den Einbau von 
Aufzügen verzichtet werden. Die Ausnahmeregelungen 
gelten allerdings nur für fünf Jahre und für Neu- oder Um-
bauten, die auf Baulücken stehen.
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HAUS & GRUNDEIGENTUM Service ist einer der renommiertesten 
Makler und Verwalter in Hannover - und mit diesen Leistungen auf 
der Insel aktiv:

  Immobilienverkauf auf Wangerooge
  WEG-Verwaltung auf Wangerooge

www.hug.immo

Theaterstraße 2
30159 Hannover

0511 - 300 30 700
makler@hug.immo

MOIN VON WANGEROOGE.

Ferienhäuser und 
-wohnungen auf 
Wangerooge
vermietet unser Partner 
Wangeroogehaus.

Dipl.-Ök. Frank Schoenfeld
Leiter Maklerabteilung

Meer entdecken:

www.wooge.immo

Oder direkt in unserem 
Wangerooger Büro:  
Obere Strandpromenade 21

Auch Finanzminister Reinhold 
Hilbers (CDU) erteilte dem SPD-
Vorschlag eine klare Absage. 
Der Aufbau einer solchen Ge-
sellschaft würde viel Zeit in 
Anspruch nehmen, für sie sei 
auch ein erhebliches Startkapital 
notwendig.

Der Minister gegenüber der 
HAZ: „Es ist sehr viel effizienter 
und zielführender landeseigene 
Mittel so zu verwenden, dass 
auch privates Kapital mobilisiert 
werden kann.“  

Auch die Liberalen halten nichts 
von einer solchen Gesellschaft. 
Es seien Lösungen gefragt, 
die schnell zu einer Verbesse-

Sondertarif 
bei enercity für H&G-Mitglieder

Die Verbraucher spüren es schon lange im Portemon-
naie: Der Strompreis ist in Deutschland durch Steuern, 
Abgaben und Umlagen in den vergangenen zehn Jahren 
um 70 Prozent gestiegen.

Mit 16,48 Cent je Kilowattstunde haben die staatlich verur-
sachten Kosten ein Höchststand erreicht – sie machen 52 
Prozent des Strompreises von 31,37 Cent je Kilowattstunde 
aus. Das teilte der Bundesverband der Energie- und Wasser-
wirtschaft mit.   

Deswegen ein wichtiger Hinweis: Mitglieder von HAUS & 
GRUNDEIGENTUM bekommen bei enercity einen speziellen 
Tarif – er gewährt einen Nachlass von sieben Prozent auf die 
Grundversorgung bei Strom für selbstgenutzte Wohneinheiten 
(gilt übrigens auch für Gas).

rung führen, z.B. Neubauten 
zu erleichtern und günstiger zu 
machen, erklärte die Landtags-
abgeordnete Susanne Schütz.

P.S. Wie viel Geld der Aufbau 
einer Wohnungsbaugesellschaft 
kosten würde, ist nach Angaben 
der Staatskanzlei im Übrigen 
noch völlig offen. Für den Fall, 
dass eine Umsetzung nicht 
möglich sei, kann man sich im 
Niedersächsischen Bauministe-
rium auch andere Modelle und 
Lösungen vorstellen. Alternativ 
sei es denkbar bestehende 
kommunale Wohnungsbauge-
sellschaften unter einem Dach 
zu vereinen.

Michael Nicolay

Wohnungssituation 
in Niedersachsen: 
Experten schätzen, dass im Land bis zu 400.000 zusätzliche 
Wohnungen benötigt werden. Hinzu kommt, dass von den 
noch rund 75.000 Sozialwohnungen viele demnächst aus 
der Mietbindung herausfallen. Als bezahlbare Miete gilt in 
Niedersachsen ein Quadratmeterpreis zwischen 6,10 und 
7,50 Euro. Aus dem Überschuss des Landeshaushalts 2018 
will die rot-schwarze Landesregierung 400 Millionen Euro 
in die soziale Wohnraumförderung stecken – davon sollen 
jährlich etwa 4000 geförderte Sozialwohnungen entstehen.     
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REcHT & STEuERN

Der Käufer einer Immobilie hatte ein 
Grundstück erworben. Im Vertrag ver-
pflichtete er sich, das Anwesen auf die 
Dauer von 20 Jahren mit einem Wohn- 
und Geschäftshaus, einer Tiefgarage 
und einem Fluchtweg für ein Theater zu 
bebauen. 

Dazu sollte er zweieinhalb Jahre Zeit haben, 
dann war eine Vertragsstrafe fällig – 10.000 
Euro je angefangenem Monat der Fristü-
berschreitung. Weil geraume Zeit nichts 
geschah, kam eine Summe von mehr als 
700.000 Euro zusammen, die der Betroffene 
nicht bezahlen wollte. Der Anspruch schien 
ihm nicht nur verjährt, sondern auch im Ver-
hältnis zum Kaufpreis unangemessen. Doch 
in zwei Instanzen bestätigte die Justiz nach 
Information des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS, dass die Vertragsstrafe 
bezahlt werden müsse.
(Oberlandesgericht Köln, Aktenzeichen 3 U 53/18)

Vertragsstrafe
Grundstücksbesitzer erfüllte sein Bauversprechen nicht

Der Gedanke liegt aus Vermie-
tersicht zwar nicht fern, dass 
eine zusätzliche Unterver-
mietung eines Objekts auch 
höhere Erlöse bringen sollte. 
Allerdings ist eine Klausel im 
Vertrag, die zwingend einen 
solchen Zuschlag vorsieht, 
nach Information des Info-
dienstes Recht und Steuern 
der LBS mit Vorsicht zu genie-
ßen. Sie kann unwirksam sein.
(Landgericht Berlin, Aktenzeichen 64 S 
104/18

Der Fall

Ein Mieter fragte den Eigentümer 
um seine Zustimmung zur Unter-
vermietung an. Der aber machte 
das von einem monatlichen 
Zuschlag in Höhe von 26 Euro 
abhängig. Schließlich sei es ver-

Ungültige Klausel
Untervermietung führt nicht zwingend zu Mehreinnahmen

traglich entsprechend vereinbart, 
dass die monatlichen Zahlungen 
in solch einer Situation steigen 

müssten. Diesen Automatismus 
wollte der Mieter nicht akzep-
tieren, er klagte deswegen vor 

Gericht auf Zustimmung zur 
Untervermietung auch ohne 
einen Zuschlag.

Das Urteil

Selbst eine stärkere Belegung 
der Wohnung rechtfertige noch 
nicht zwingend eine höhere Zah-
lung, hieß es in der Entscheidung 
des Landgerichts Berlin. Aber 
das sei hier gar nicht so. Schon 
bei den Vormietern habe genau 
dieselbe Zahl an Menschen in 
der Wohnung gelebt, wie sie jetzt 
durch die Untervermietung er-
reicht werde. Es sei im konkreten 
Fall nicht erkennbar, dass das 
Objekt übermäßig bzw. unzu-
mutbar in Anspruch genom-
men werde und bei dem Mieter 
selbst sei keine Gewinnabsicht 
erkennbar.
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Mit Solarstrom unabhängig werden und einen wichtigen 
Beitrag für den Klimaschutz leisten

Die Energiewende wird alle in den kommenden Jahren immer stärker 
betreffen. Die Folgen: Durch Einbindung der erneuerbaren Energien in das 
Stromnetz ist ein Ausbau des Netzes in großem Ausmaß erforderlich. Diesen 
Ausbau wird jeder in Form von höheren Netzentgelten, einem Bestandteil der 
Strompreise, zu spüren bekommen. Doch was können Sie dagegen tun?
Die Antwort: Nutzen Sie Solarstrom ohne das Stromnetz zu beanspruchen. 
Egal, ob Immobilieneigentümer, Eigentümer oder Mieter einer Wohnung; von 
enercity erhalten Sie die für Sie individuell passende Lösung zur Nutzung 
von Solarstrom. Damit leisten Sie einen aktiven Beitrag für den Klimaschutz 
und sparen nebenbei bares Geld.
In dieser Veranstaltung zeigt enercity auf, welche Vorteile und Möglichkeiten 
der Solarstromnutzung es gibt und was dabei zu berücksichtigen ist.

13. März  ·  Marc Petrick, enercity Projektentw. Photovoltaiklösungen
16:00 Uhr  (i)

Ankündigung Modernisierungsmaßnahmen

Der Mieter hat eine Modernisierungsmaßnahme zu dulden, wenn sie ord-
nungsgemäß angekündigt wurde. 
Wenn die Modernisierungsmaßnahme nicht nach den sehr engen Vor-
schriften des Gesetzes angekündigt wurde, kann der Mieter Besitzschutz-
rechte geltend machen und auch im Wege der einstweiligen Verfügung 
verlangen, dass beabsichtigte Modernisierungsmaßnahmen eingestellt 
bzw. unterlassen werden.

Um Modernisierungsmaßnahmen durchführen zu können und nicht 
vermeidbare Kosten für Handwerker oder Gerichtsverfahren entstehen 
zu lassen, müssen diese richtig und rechtzeitig dem Mieter nachweislich 
mitgeteilt worden sein. Der Vortrag gibt eine Richtschnur, damit die 
Ankündigung gelingt.

9. März  ·  RAin Christine Hagenah 
18:00 Uhr 

Die Seminare und Informationsveranstaltungen finden freitags zu angegebener Zeit in der HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10,  
im Seminarraum „EINE STADT 2“ statt. Die Teilnahme an Seminaren kostet für Mitglieder 50,00 € zzgl. MwSt. pro Person und für Nichtmitglieder 
100,00 € zzgl. MwSt. pro Person – zahlbar nach Rechnungserhalt. Informationsveranstaltungen (Kennzeichnung mit i) kosten 10,00 € pro Person.
Seminare und Informationsveranstaltungen sind jeweils auf 30 Personen pro Veranstaltung begrenzt.

Die Vorträge finden in der Handwerkskammer Hannover, Berliner Allee 17, im „Großen Saal“ statt. Beginn ist jeweils um 18:00 Uhr.
Verlegungen werden rechtzeitig bekanntgegeben. Der Besuch der Vorträge ist für Mitglieder kostenlos, Nichtmitglieder entrichten einen Beitrag von 
25,00 € – zahlbar nach Rechnungserhalt.
Anmeldungen zu allen Veranstaltungen unter: (0511) 300 30-101 oder -102 oder info@haus-und-grundeigentum.de 
Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer melden ihre Teilnahme bitte 2 Tage vorab unter o.g. Telefonnummer an.

Seminare & Informationsveranstaltungen (i) Vorträge

Sehr geehrte Mitglieder,

aufgrund der in das Mietrechtsreformgesetz aufge-
nommenen 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 Betriebsko-
stenabrechnung spätestens 3 Monate vor Ablauf der 12-Mo-
natsausschlussfrist hier im Hause eingegangen sind. Wir bitten, 
dies zukünftig zu beachten.

     HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover, Rechtsabteilung

Der Verwaltervertrag – Abschluss und möglicher Inhalt

Wenn ein Wohnungseigentumsverwalter gewählt wird, soll meistens auch 
ein schriftlicher Vertrag mit dem neu gewählten Verwalter abgeschlossen 
werden. Die Art und Weise des Zustandekommens dieses Vertrages und 
erst recht der in den Vertrag aufzunehmende Inhalt sind für den einzelnen 
Wohnungseigentümer oft sehr undurchsichtig. Hierüber will dieses 
Seminar aufklären. Es wird erläutert, wie ein Verwaltervertrag rechtmäßig 
abgeschlossen wird und welcher Inhalt des Vertrages im Einzelnen 
möglich ist. Auch die verfahrensrechtlichen Möglichkeiten, gegen einen 
Verwaltervertrag vorzugehen, mit dem man nicht einverstanden ist, werden 
besprochen.

20. März  ·  RA u. Notar Ralph Schröder 
 14:00 - 18:00 Uhr

Immobilien richtig verkaufen und vermieten*

Unsere Makler geben Ihnen Tipps und beantworten Ihre Fragen zum Thema 
„Verkauf und Vermietung von Eigentumswohnungen, Ein- und Zweifamili-
enhäusern“:

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

27.März  ·  Frank Schoenfeld  / Thomas Heinrich
16:00 Uhr  (i)

Geschenkt ist geschenkt  – Regelungen mit warmer Hand 

Nach einem Erbfall ist das Erwachen häufig böse. Es drohen Streit und 
Erbschaftssteuer. Deshalb kann es ratsam sein, schon zu Lebzeiten Teile 
des Vermögens an Angehörige zu übertragen.

Der Referent wird Ihnen umfassend die gesetzlichen Möglichkeiten und Aus-
wirkungen derartiger Schenkungen vorstellen. Sie erfahren, wann diese nicht 
nur empfehlenswert, sondern sogar geboten sind, um streitige Auseinan-
dersetzungen über den Nachlass  und hohe Steuerzahlungen zu vermeiden.

20.April  ·  RA u. Notar Frank Schroeder

24. April  ·  RAin Christine Hagenah
14:00 - 18:00 Uhr

WEG für blutige Anfänger: alle Begriffe und Strukturen 
dargestellt zum Nachfragen

Der Kauf einer Eigentumswohnung ist schnell erledigt. Die Erkenntnis darüber, 
was tatsächlich erworben wurde, welche Rechte und Pflichten sich dadurch 
ergeben, dämmert einem erst im Laufe der Jahre.

Damit möglichst von Anfang an klar wird, was es heißt Wohnungseigentümer zu 
sein, sollen alle wesentlichen Begriffe kurz dargestellt werden und jeder erhält 
die Gelegenheit, sich ohne Vorkenntnisse einen Überblick zu verschaffen. Ziel 
ist es dabei, insbesondere „blutigen Anfängern“ die Gelegenheit zu geben, die 
Fragen zu stellen, die sich in der Eigentümerversammlung keiner traut zu fragen.
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Es gibt wohl kaum Wohn-
anlagen, in denen es nicht 
gelegentlich zum Streit um 
die Mülltrennung kommt. 
Manche Menschen wollen 
sich einfach nicht daran ge-
wöhnen, dass sie ihren Abfall 
nicht wahllos auf alle vor-
handenen Tonnen verteilen 
dürfen. Doch laut Infodienst 
Recht und Steuern der LBS 
sollte man sich als Mieter 
hüten, die Regel allzu offen-
kundig zu missachten, denn 
dann kann es teuer werden.
(Amtsgericht Frankenthal, Aktenzeichen 
3a C 288/18)

Der Fall

Es klappte einfach nicht mit der 
Mülltrennung in einer Hausge-
meinschaft. Immer fanden sich 
falsch eingeworfene Reststoffe, 
so dass der Inhalt der Tonnen 
kontrolliert und nachsortiert 
werden musste. Die Kosten 

Ärger um die Mülltonne
Mieter hatten nicht sauber getrennt und mussten deswegen zahlen

dafür legten die Vermieter 
als Betriebskosten um – und 
stießen auf den Widerstand 
derer, die die Umlage bezahlen 
sollten. Sie waren der Meinung, 
dafür müssten die Eigentümer 
aufkommen.

Das Urteil

 Das zuständige Amtsgericht 
entschied klar zu Gunsten 
der Vermieter. Sie hätten im 
Vorfeld „hinreichende Bemü-
hungen entfaltet, um eine bes-
sere Wertstofftrennung zu er-
reichen“. Unter anderem seien 
die Mieter über die Regeln des 
Sortierens unterrichtet worden. 
Nachdem das nicht fruchtete, 
seien Kontrollen und Nachsor-
tieren durch Dritte angemessen 
gewesen. Eine ordnungsge-
mäße Mülltrennung, so hieß 
es im Urteil, entspreche „den 
Vorstellungen und Wünschen 
des Großteils der Mieterschaft“.

REcHT & STEuERN

Es war keine leichte Aufgabe, 
in der Tiefgarage eines neu 
errichteten Hauses einzu-
parken. Der Stellplatz war an 
der engsten Stelle lediglich 
2,5 Meter breit und konnte 
erst nach mehreren um-
ständlichen Fahrmanövern 
benutzt werden. 

Die Käufer einer Wohnung 
(und damit  des T ie fgara-
genplatzes) beanstandeten 
das. Der Stellplatz habe rund 
20.000 Euro gekostet und 
entspreche nicht dem, was 
man als Kunde erwarten dürfe. 
Das Gericht, das schließlich 
über den Fal l  entscheiden 

Stellplatz zu eng
Das kann in einer Wohnanlage den Kaufpreis mindern

musste, berücksichtigte nach 
Information des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS die 
Gesamtumstände und sprach 
den Käufern eine Minderung 
des Kaufpreises in Höhe von 
zwei Dritteln zu. Dabei kamen 
unter anderem auch Preis und 
Lage des Objekts – beides 
durchaus anspruchsvoll – zum 
Tragen. Ein durchschnittlicher 
PKW-Halter eines solchen Ob-
jekts müsse erwarten dürfen, 
dass er mit einem gehobenen 
Mittelklassefahrzeug gut ein-
parken kann.

(Oberlandesgericht Braunschweig, 
Aktenzeichen 8 U 62/18)
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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

Wir sind Exklusivpartner von  

HAUS & GRUND 
DEUTSCHLAND

Was erwarten Sie von Ihrer Rechtsschutz- Ver sicherung? 
Die beste Problemlösung in allen rechtlichen Angele-
genheiten! 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

Für Haus & Grund Mitglieder bieten wir besonders 
günstige Konditionen!

Die Zeiten sind stürmisch 
– auf jeden Fall wettertech-
nisch. Doch was müssen 
Eigentümer bei entstandenen 
Sturmschäden am eigenen 
Haus oder beim Nachbarn, 
z.B. durch umgefal lene 
Bäume oder umherfliegende 
Dachziegel, beachten? HAUS 
& GRUNDEIGENTUM gibt 
einen Überblick:

Eigentümer müssen im Zweifel 
nachweisen, dass Schäden bei 
anderen nicht auf vernachlässi-
gte Instandhaltung des eigenen 
Hauses oder auf mangelnde 
Kontrolle des eigenen Baum-
bestandes zurückgehen (OLG 
Stuttgart, 23.11.2016).
Bei Bäumen reicht es, wenn 
zweimal im Jahr „auf Sicht“ kon-
trolliert wird, ob sie krank oder 
vorgeschädigt sind.

Bei eigenen Schäden sollten 
Eigentümer unbedingt in der 
Wohngebäudeversicherung 
auch über einen Elementar-
schadenzusatz verfügen. Dieser 
schützt vor den finanziellen Fol-
gen bei Schäden u.a. durch Star-
kregen, Überschwemmungen, 
Rückstau, Hochwasser, Erd-
rutsch oder Schneedruck.

Sturmschäden: 
Wer haftet?

Sturmschäden, die durch Luft-
bewegungen über Windstärke 
8 eintreten, sind bereits durch 
die Wohngebäudeversicherung 
gedeckt. Zieht der Versicherer in 
Zweifel, dass es zum Sturm ge-
kommen ist, muss der Eigentü-
mer entsprechende Windstärken 
nachweisen (OLG Saarbrücken, 
20.06.2018). Am besten durch 
die Auskunft des Deutschen 
Wetterdienstes (069-80620 oder 
www.dwd.de/wettergutachten). 

Sind durch den Sturm geschä-
digte Bäume nicht mehr aus-
reichend standsicher oder gar 
umgekippt, müssen sie ent-
sorgt werden. Wird dadurch 
der eigene Rasen oder der des 
Nachbargrundstücks durch den 
Einsatz von Maschinen in Mitlei-
denschaft gezogen, gehören die 
dadurch entstandenen Kosten 
zur Wiederherstellung mit zu den 
ersatzfähigen Kosten bei Sturm-
schäden – die Wohngebäude-
versicherung muss dann zahlen 
(LG München, 11.08.2017).

Geschädigte sollten ihre Versi-
cherung schnellstmöglich infor-
mieren und zur Dokumentation 
entsprechende Fotos einreichen 
sowie Zeugen benennen.  
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Erlebt der Wohnungsmarkt 
in Deutschland eine Trend-
wende? Erste Zahlen von 
2019 deuten darauf hin. So 
sind die Neuvertragsmieten 
im vergangenen Jahr im 
Vergleich zum Vorjahr in 
mehreren Städten gesunken. 
Das zeigt der Wohnindex des 
Forschungsunternehmens 
F+B. Grundlage für den Index 
sind die Angebotsdaten von 
mehr als 30 Mio Objekten in 
ganz Deutschland.
 

Für enercity hat die digitale 
Zukunft in Hannover längst 
begonnen. Und das Zauber-
wort dabei heißt „Smart City“ 
– auf neudeutsch übersetzt ist 
das eine vernetzte oder intelli-
gente Stadt. Die Frau, die mit 
ihren hehren Visionen dahinter 
steht, ist Dr. Susanna Zapreva, 
Vorstandsvorsitzende des 
Energieversorgers. 

Was zunächst sehr theoretisch 
klingt, hat in der Umsetzung 
aber viele pragmatische Vorteile 
für die Menschen. Die Vorstand-
schefin möchte, dass sich die 
Stadt mit Hilfe innovativer Tech-
nologien an die Bedürfnisse der 
Einwohner anpasst. Dazu gehö-
ren die Bereiche Verkehr, Sicher-
heit und Dienstleistungen, aber 
ebenso die Verbesserung der 
Luftqualität, mehr Klimaschutz 
oder der Ausbau erneuerbarer 
Energien.

Ein konkretes Beispiel sind 
„schlaue“ Straßenlaternen. 
52.000 Stück gibt es davon in 

Enercity-Chefin 
will Hannover vernetzen

der Landeshauptstadt. Mit Hilfe 
von Funk und Sensoren schalten 
sie sich nur noch dann ein, wenn 
sich Fußgänger, Radler oder 
Jogger ihnen nähern – natürlich 
nur dort, wo es möglich ist, z.B. 
in der Eilenriede oder in Parks.

Der große Vortei l : 
Statt 4000 Stunden 
leuchten die Laternen 
nur noch 1500 Stun-
den im Jahr, verbrau-
chen dementspre-
chend weniger Strom.

Ein weiteres Projekt 
für die Zukunft ist 
die Stadt mit einem 
Funknetz zu über-
spannen. Dadurch 
könnte  d ie  le id i -
ge Parkplatzsuche 
verbessert werden, 
ebenso die Fahr-
zeugnavigation oder 
die Luftqualitätsmes-
sung. 

Grundlage von Zap-
revas Plänen ist eine 

repräsentative Umfrage des 
Energiedienstleiters. Danach 
wünschen sich zwei Drittel der 
Befragten kommunale Ener-
gieunternehmen und die lokale 
Stadtverwaltung als Haupt-
treiber bei der Entwicklung, 

Planung und Umsetzung von 
„Smart-City“-Konzepten.

Und dabei möchten die Bürger 
mit eingebunden werden. Knapp 
zwei Drittel der Befragten gaben 
das in der Umfrage an – am 
liebsten in Form von Abstimmun-
gen oder Bürgerentscheiden.

Für Dr. Zapreva ist der Wunsch 
selbstverständlich: „Die Ent-
wicklung der ‚Smart City‘ ist ein 
Dreisprung von zuhören, einbin-
den und umsetzen. Wenn wir die 
Akzeptanz der Menschen für die 
vernetzte Stadt steigern wollen, 
müssen wir die gesellschaftliche 
Dimension des Themas beto-
nen, nicht die technische.“

Um die Digitalisierung des Un-
ternehmens voranzutreiben 
hat sich enercity jetzt mit 25,1 
Prozent bei der jungen Start-
up-Firma „e-pilot“ beteiligt. Ziel 
ist es künftig komplexe Produkte 
online ganz einfach nur mit ein 
paar Mausklicks zu verkaufen.

Michael Nicolay

In ersten Städten sinken die Mietpreise
Im vierten Quartal gingen die 
Neuvertragsmieten bundesweit 
um 0,3 Prozent zurück – unter 
den 50 teuersten Städten gab 
es in elf Fällen einen Mietpreis-
rückgang. Am stärksten fiel er in 
Garmisch-Partenkirchen (minus 
4,4 Prozent) aus, gefolgt von 
Fellbach bei Stuttgart (drei Pro-
zent) und Olching im Landkreis 
Fürstenfeldbruck (2,3 Prozent).

Selbst in Berlin sind die An-
gebotsmieten laut F+B-Index 

um 1,2 Prozent gesunken. 
Teuerste Stadt im Ranking 
bleibt nach wie vor München 
mit 16,40 pro Quadratmeter 
bei Neuvermietungen – aber 
auch hier sind es 0,6 Prozent 
weniger als im Vorjahr.
In anderen Großstädten wie 
Frankfurt am Main (plus 0,5 
Prozent) und Hamburg (0,1 
Prozent) stiegen die Preise 
zwar noch leicht an, aber 
immer noch unterhalb der 
Inflationsrate.Fo
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Weil Sie bei Ihrer Sparkasse 
einfach alle Kredite bündeln 
können. Jetzt entspannen 
und finanziellen Spielraum 
schaffen.

Wir beraten Sie gerne.

Yoga für Ihre 
Finanzen. 

sparkasse-hannover.de
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Keine einfachen Lösungen 
beim Thema Wohnungsnot

HAuS & GRuNDEIGENTuM Hannover
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Einfache Rezepte für Lö-
sungen auf dem überhitzten 
Wohnungsmarkt gibt es nicht. 
Darin waren sich die Teilneh-
mer einer Podiumsdiskussion 
auf Einladung der Universität 
Hannover einig.

Unter der Überschrift „Woh-
nungspolit ik und ihre sozi-
ale Dimension“ diskutierten 
Niedersachsens Bauminister 
Olaf Lies (SPD), Dr. Susanne 
Schmitt, Direktorin des Verban-
des der Wohnungswirtschaft 
in Niedersachsen (vdw), Dr. 
Mehrdad Payandeh, DGB-
Chef in Niedersachsen, und 
Eberhard Hoffmann, Leiter des 
Studentenwerks Hannover. Die 
WohnArt fasst die wichtigsten 
Aussagen der Podiumsteilneh-
mer zusammen:

Dr. Susanne Schmitt: 
„Das Thema sozialer Wohnungs-
bau hat lange nicht auf der 
politischen Agenda gestanden. 
Das ist erst seit 2016/17 wieder 
der Fall.“

„Ein großes Problem bei der 
Schaffung von Wohnraum sind 
die gestiegenen Baukosten, 
z.B. durch die Vorschriften beim 
Klimaschutz. Er ist wichtig, aber 
energetische Standards sind 
eben teuer. Wir brauchen einen 
Stopp der Baukosten.“

„Ein Problem sind auch die 
Fehlbelegungen bei Sozialwoh-
nungen. Laut einer Untersu-
chung sind nur 53 Prozent der 
Menschen berechtigt dort zu 
leben – der Rest durch Einkom-
menssteigerungen z.B. beim 
Gehalt nicht. Sie können aber 
nicht raus geklagt werden.“

Olaf Lies:
„Von dem Ziel bis 2030 in 
Niedersachsen jährlich 4000 
Wohnungen zu schaffen, sind 

wir einen Riesenschritt ent-
fernt. Allein für die nächsten 
drei Jahre 1,7 Milliarden Euro 
Landesmittel zur Verfügung zu 
stellen klingt viel, ist es aber 
nicht.“

„Wir sind zu spät. Es gab 
frühere Zeitpunkte an denen 
es besser und einfacher war, 
Lösungen zu finden.“

„Wir können nicht für alle Men-
schen im urbanen Raum Woh-
nungen schaffen. Deshalb muss 
alternativ im ländlichen Raum die 
Infrastruktur, z.B. beim ÖPNV 
und der Digitalisierung, verbes-
sert werden, um ihn attraktiver 
zu machen.“

Dr. Mehrdad Payandeh:
„Die Politik hat beim sozialen 
Wohnungsbau völlig versagt.“
Durch den heftigen Anstieg der 
Mieten wird die Mitte der Gesell-
schaft hart getroffen.“

„Stabile Mieten sind wichtig 
für die soziale Stabilität eines 
Landes.“

Eberhard Hoffmann:
„Nur für 6,2 Prozent der Stu-
denten gibt es in Hannover einen 
Platz in einem preisgünstigen 
Wohnheim.“

„Der Bau neuer Wohnheime 
wird in der Landeshauptstadt er-
schwert, weil hier die Baupreise 
höher sind und die Landesförde-
rung nicht ausreicht.“

Michael Nicolay
       

Fakten zur 
Wohnsituation in Niedersachsen:

• Der Preis für Bauland ist von 2010 bis 2019 um rund  
50 Prozent teurer geworden.

• Die Bauwerkskostenzunahme lag von 2014-16 bei einem 
Plus von 45 Prozent.

• Die Baufertigstellungen sind seit 2010 deutlich unter dem 
Niveau der 90er Jahre.

• Die Bevölkerung ist von 1991 – 2017 um 3,5 Prozent 
gestiegen, die Zahl der Haushalte in dem Zeitraum um 
17 Prozent.

• 41 Prozent der Haushalte sind Singles. 

Die Diskussionsrunde: Prof. Stephan L. Thomsen (Leibniz Uni), Bauminister Olaf Lies, Dr. Susanne 
Schmitt (vdw), Eberhard Hoffmann (Studentenwerk), Dr. Mehrdad Payandeh (DGB, v.l.).

„Man braucht heute auch hö-
herpreisige Wohnungen, um 
Sozialwohnungen erst möglich 
zu machen.“

„Es war ein Fehler vor 15 Jahren 
die landeseigene Wohnungsge-
sellschaft Nileg zu verkaufen. 
Damit hat das Land ein wesent-
liches Instrument für die Gestal-
tung des Wohnungsmarktes aus 
der Hand gegeben.“
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Mieter-Paradies Wien ist ein Mythos!
Geht es um den ange-
spannten Wohnungsmarkt 
in Deutschland, geraten 
rot-grüne Politiker - auch 
in Hannover – beim Na-
men Wien geradezu ins 
Schwärmen. Für sie ist die 
österreichische Landes-
hauptstadt geradezu ein 
Paradies für Mieter, ein 
leuchtendes Vorbild für 
ideale Wohnungspolitik.

Doch offensichtlich ist diese 
Sichtweise ein Mythos. Denn 
als Vorlage für deutsche 
Städte taugt Wien über-
haupt nicht – die Situation 
für Mieter ist dort häufig 
deutlich schlechter als hier-
zulande. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine Untersuchung 
des Empirica-Instituts von 
der Hochschule für Tech-

nik, Wirtschaft und Kultur in 
Leipzig.

Die Fakten: Die Stadt Wien 
verfügt über 230.000 kom-
munale Wohnungen und do-
miniert damit den Wohnungs-
markt. Die Richtwertmiete liegt 
in der Metropole bei niedrigen 
5,81 Euro. So weit, so gut, das 
klingt für Mieter erst einmal 
fantastisch.

Aber die Realität sieht größten-
teils völlig anders aus. Denn die 
Miete wird durch Betriebskos-
ten, die allesamt auf den Mieter 
umlegbar sind, deutlich teurer. 
Diese Zusatzkosten können 
insgesamt sogar höher sein 
als die Grundmiete, diese also 
verdoppeln. In Deutschland 
hingegen kann nicht alles auf 
den Mieter abgewälzt werden.

Ein weiterer Punkt, der Miet-
wohnungen teurer macht: In 
Österreich unterliegt die Ver-
mietung von Wohnraum der 
ermäßigten Umsatzsteuersatz. 
Diese Steuer wird vom Mieter 
gezahlt. In Deutschland ist 
die Wohnungsvermietung da-
gegen von der Umsatzsteuer 
befreit.

Ein ganz wesentlicher Faktor, 
der das Wohnen nicht günstig 
macht: Die Mieter müssen 
ihre Wohnung selbst pflegen. 
Anders als hierzulande werden 
Instanthaltungspflichten auf 
den Mieter abgewälzt. Kon-
kret: Während sich in Deutsch-
land der Vermieter um defekte 
Leitungen und Lichtschalter, 
kaputte Fliesen etc. kümmern 
muss, bleibt das im Nachbar-
land am Mieter hängen.

On top kommt hinzu: Mieter 
müssen ihre Wohnungen 
selbst modernisieren. Neu 
gekachelte Bäder, neue Fuß-
böden oder eine neue Elek-
trik in der Wohnung sind im 
Eigentum des Mieters, nicht 
des Vermieters.  Das führt 
laut Studie dazu, dass rund 
47 Prozent der Neumieter 
beim Bezug einer Wohnung 
eine Ablösesumme zahlen 
müssen.

Das Fazit der Experten ist 
ernüchternd:  Deutschen 
Städten kann nicht emp-
fohlen werden, dem Wiener 
Beispiel zu folgen. Das Miet-
system sei „teuer, unsicher, 
streitanfällig, bürokratisch, 
intransparent und ungerecht, 
gerade für sozial schwache 
Mieter“.

Spazieren im Wiener Servitenviertel
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Der Fall

Ein Haus mit mehreren Eigen-
tumswohnungen. Ein Eigen-
tümerpaar soll seine Woh-
nung permanent kurzzeitig 
vermietet haben, was dieses 
allerdings bestritten hat. Die 
Miteigentümer beklagten Müll 
im Treppenhaus, häufigen 
Partylärm sowie eine Über-
belegung der Wohnung und 
zogen vor Gericht. 

Das Urteil

Das Amtsgericht Hannover wies 
die Klage der Wohnungseigen-
tümer gegen das Miteigentü-
merpaar unter Hinweis auf die 
Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs (BGH) zurück. 

Schon in seinem Grundsatzurteil 
vom 15.01.2010 hatte der BGH 
entschieden, dass Wohnungs-
eigentümer das Recht haben, 
ihre Wohnung an Feriengäste 
zu vermieten. Daran hält der 
BGH weiterhin fest. Mit Urteil 
vom 12.04.2019 bestätigte er 
nochmals, dass das Wohnnut-
zungsrecht des Eigentümers 
grundsätzlich auch die Vermie-
tung an Feriengäste umfasse. 

„Ein auf der Grundlage einer 
allgemeinen Öffnungsklausel 
gefasster Beschluss, durch 

Amtsgericht Hannover:
Eigentümer dürfen ihre Wohnung auch an Urlauber vermieten

entfremdungsverbot“, das Kom-
munen, in denen Wohnungs-
mangel herrscht, ermächtigt, 
das Vermieten an Feriengäste 
einzuschränken. Gemäß § 1 Nie-
dersächsisches Gesetz über das 
Verbot der Zweckentfremdung 
von Wohnraum (NZwEWG) be-
stimmt, dass als Zweckentfrem-
dung gilt, soweit die Gemeinde 
in der Satzung nichts anderes 
bestimmt, wenn der Wohnraum 
z. B. zu mehr als 50 % der Wohn-
fläche für gewerbliche oder be-
rufliche Zwecke verwendet oder 
überlassen wird oder er mehr als 
insgesamt 12 Wochen im Kalen-
derjahr, tage- oder wochenweise 
entgeltlich als Ferienwohnung 
vermietet oder sonst entgeltlich 
für eine Fremdenbeherbergung 
verwendet wird; in Gebieten, 
die überwiegend durch den 
Fremdenverkehr geprägt sind, 
beträgt die Höchstdauer 8 Wo-
chen. Die Satzung darf aber nur 
dann erlassen werden, wenn 
die Gemeinde dem Wohnraum-
mangel nicht auf andere Weise 
mit wirtschaftlich und zeitlich 
vertretbaren Mitteln und in an-
gemessener Zeit abhelfen kann. 

Eine solche Satzung besteht 
in Hannover derzeit nicht. Ob, 
wann, für welches Gebiet und 
in welchem Umfang eine Sat-
zung gegebenenfalls noch er-
lassen wird, hat der Rat der 

Stadt zu entscheiden. Dabei 
muss die Notwendigkeit für den 
Erlass einer solchen Satzung 
nachgewiesen und begründet 
werden. Darüber hinaus ist vor 
der Beschlussfassung abzu-
wägen, in welchem Umfang 
die Wohnungsüberwachung 
stattfinden und Haushaltsmittel 
für Personal- und Sachkosten 
bereitgestellt werden müssten. 
Diese fallen an durch Genehmi-
gungs- und Kontrollverfahren, für 
Auskünfte und Beratungen, zur 
Bearbeitung der Anzeigen durch 
Dritte sowie zur Überprüfung von 
Sachverhalten vor Ort und für die 
Verfahren der Gebührenerhe-
bung sowie für Anordnungs- und 
Bußgeldverfahren. Außerdem 
dürfte zu erwarten sein, dass 
es zu einer relevanten Anzahl 
von Gerichtsverfahren kommen 
wird, die ebenfalls personelle 
Kapazitäten binden und Kosten 
verursachen werden. Sind die-
se Rahmenbedingungen nicht 
gegeben, würde eine Zweck-
entfremdungssatzung für den 
Wohnungsmarkt in Hannover ins 
Leere gehen, sofern man über-
haupt im Vorfeld die Notwen-
digkeit rechtssicher begründen 
könnte. So auch die offizielle 
Verlautbarung der Verwaltung 
auf eine Anfrage des Stadtbe-
zirksrats Nord. 

Dr. Mady Beißner 
Geschäftsführerin/Syndikusrechtsanwältin 

den die kurzzeitige Vermietung 
des Wohnungseigentums (z. B. 
an Feriengäste) verboten wird, 
ist nur dann rechtmäßig, wenn 
alle Wohnungseigentümer ihre 
Zustimmung erteilt haben.“ So 
der Tenor des aktuellen BGH-
Urteils. Gegen die Stimmen 
einer Minderheit kann somit kein 
Verbot in der Wohnungseigentü-
mergemeinschaft durchgesetzt 
werden. Der einzelne Woh-
nungseigentümer müsse sich 
darauf verlassen können, dass 
die Nutzung seiner Wohnung 
nicht ohne seine Zustimmung 
einfach eingeschränkt werde.

Gleichwohl gibt es für die übrigen 
Wohnungseigentümer Rechts-
schutzmöglichkeiten, sich ge-
gen unliebsame Feriengäste zu 
wehren. So führt der BGH im 
Weiteren aus, dass mit der Kurz-
zeitvermietung einhergehende 
Störungen, wie Überbelegung, 
fortwährende Verstöße gegen die 
Hausordnung oder Lärmbelästi-
gungen durch Feriengäste, nicht 
hingenommen werden müssen, 
d. h. der vermietende Wohnungs-
eigentümer auf Unterlassung 
gem. § 15 Abs. 3 WEG in An-
spruch genommen werden kann. 

Wichtig: Davon trennen muss 
man das vom Niedersächsi-
schen Landtag in 2019 be-
schlossene sogenannte „Zweck-
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Das Amtsgericht Hannover hat die Klage der Wohnungseigentümer zurückgewiesen.
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Bürokratie-Wahnsinn: 

Die irre Geschichte eines Fahrstuhlbaus
Wenn man in Hannover einen 
Aufzug in sein Haus einbauen 
will, dann kann man was erle-
ben. Der beste Beweis ist die 
Geschichte unseres Mitglieds 
Hans B. – sie begann vor sie-
ben Jahren und ist bis heute 
eine never-ending Story. Aber 
der Reihe nach…

Im Jahr 2013 entschloss sich 
Hans B. auf Bitten der Be-
wohner in sein 5-geschos-
siges Mehrfamilienhaus einen 
Fahrstuhl einzubauen. Wegen 
der engen Platzverhältnisse 
kam nur ein sogenannter Platt-
formaufzug in Frage. Gefertigt 
wurde er nach der von der EU 
vorgeschriebenen EG-Baumus-
terprüfung, an der Statik und 
Substanz des Hauses musste 
nichts verändert werden.

Seine Architektin reichte im 
April 2014 den Bauantrag im 
„vereinfachten Verfahren mit 
aufschiebenden Bedingungen“ 
ein – damit es schneller gehen 
sollte. Wenige Wochen später 
kam auch schon die Antwort 
des Bauamtes. 

Allerdings mit einem unerwar-
teten Haken: Mit der Bauaus-
führung dürfe erst begonnen 
werden, wenn eine Baugeneh-
migung „ohne Bedingungen“ 
erteilt werde. Ein Verstoß könne 
mit einem Bußgeld von bis zu  
500.000 Euro geahndet werden.

Nun war Geduld gefragt. Erst 
knapp ein Jahr später erhielt 
Hans B. die Nachricht, dass die 
Baugenehmigung nur bis zum 
3. Obergeschoss erteilt werde. 
Der Architektin war anschei-
nend in einer Schnittzeichnung 
ein Fehler unterlaufen.

Die Behörde teilte ihm mit, dass 
er für die 4. Etage einen wei-
teren Bauantrag mit erneuter 

meldete sich das Bauamt wie-
der und schlug einen Vergleich 
vor: Die sogenannten Rohbau-
kosten würden von 80.000 
auf 60.000 Euro gesenkt, die 
Gebühren für den Einspruch 
erlassen – einen zweiten Bau-
antrag für das 4. OG (inklusive 
sämtlicher Gebühren) müsse er 
aber nachreichen.

In seiner Verzweiflung tat er dies 
und – nach einigen weiteren 
Schriftwechseln mit der Be-
hörde – kam nach mittlerweile 
zweieinhalb Jahren endlich 
die Baugenehmigung. Mit der 
fettgedruckten Überschrift: „Im 
vereinfachten Baugenehmi-
gungsverfahren“.

Innerhalb von zwei Wochen (!) 
wurde der Aufzug eingebaut, 
vom TÜV Nord kam die Zu-
lassung. Und für B. war klar: 
geschafft. Denkste!

Im Mai 2019 rückte der TÜV 
erneut zum Prüftermin an. Es 
gab keine Beanstandungen, 
aber den Hinweis, dass es sich 
um einen überwachungsbe-
dürftigen Behindertenaufzug 
handele.

Hans B.: „Der Aufzug ist wegen 
seiner geringen Nutzfläche nicht 
mit Rollstuhl oder Rollator be-
nutzbar. Er ist abgeschlossen, 
schlüsselgesteuert und damit 
auch nicht öffentlich nutzbar, 
sondern nur von den Mietern. 
Das habe ich auch zweimal 
schriftlich mitgeteilt.“ 

Für diesem Monat  haben sich 
die TÜV-Prüfer erneut angekün-
digt.  Wie es dann weiter geht ist 
völlig offen. Bis jetzt besteht der 
TÜV auf einem behindertenge-
rechten Aufzug. Im schlimmsten 
Fall droht Hans B. der Entzug 
der Betriebsgenehmigung…

Michael Nicolay

Statik-Prüfung und den dafür 
hohen Gebühren stellen müsse. 
Begründung: Er habe eine Bau-
änderung veranlasst. 

Hans B.: „Ich fühlte mich wie 
bei einem Schildbürger Streich. 

Aus den Zeichnungen des 
Aufzugs, der Baubeschreibung 
und der der Aufzugsstatik ging 
eindeutig hervor, dass der Lift 
bis zur 4. Etage gehen sollte.“ 
Er legte Einspruch ein – und 
wartete. Zwölf Monate später 

Der Aufzug wurde von Mitarbeitern einer Montagefirma aus Gera 
in zwei Wochen eingebaut.
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Eindeutige Meinung
Bei der Meldung stieg der Blutdruck von Bernhard Zentgraf, 
Chef des Steuerzahlerbundes Niedersachsen. Die Pläne von 
Oberbürgermeister Belit Onay (Grü-
ne) zur Einrichtung eines zusätzlichen 
Dezernats und einer neuen Stabsstelle 
im Rathaus sind für ihn ein No-Go – 
vor allem die damit einhergehenden 
Mehrkosten von rund 800.000 Euro.  
Der Vorsitzende: „Selbstverständlich 
hat der neue OB das Recht, andere 
persönliche Schwerpunkte zu setzen 
als sein Vorgänger. Allerdings sollte 
dies durch Umstrukturierungen und 
die Verlagerung von Personalstellen 
des Rathauses geschehen.“ Sein sinnvoller Vorschlag: Neues 
Personal dürfe nur dort geschaffen werden, wo die Bürger pro-
fitieren – etwa im Standesamt, wo es fehlt. 

Nichts gelernt
Aus der leidigen Rathaus-Affäre hat Regionspräsident Hauke Jagau 
(SPD) offenbar nichts gelernt. Mit einer heiklen Personalie sorgte er 
stattdessen für Riesen-Wirbel. Der 59-jäh-
rige hatte sich bei der Neubesetzung 
einer Fachbereichsleiterstelle - unter 67 
Bewerbern - für einen ganz bestimmten 
Kandidaten entschieden: Dumm nur, dass 
das zufällig der Lebensgefährte eines en-
gen Mitarbeiters von ihm war und beide 
in einem SPD-Ortsverein im Umland aktiv 
sind. CDU, Grüne und selbst die SPD 
liefen Sturm gegen die Entscheidung. 
Auch der Fachbereich Personal lehnte den 
Bewerber angeblich wegen fehlender, aber 
erforderlicher Führungserfahrung ab. Die Konsequenz: Der Kandidat 
zog seine Bewerbung zurück, die Stelle ist weiter offen.   

Mann vom Fach       
Er ist als gelernter Kfz-Mechaniker selbst vom Fach, als Präsi-
dent des Landesverbands des Kfz-Gewerbes Niedersachsen-

Bremen Chef von 3500 Betrieben: 
Karl-Heinz Bley. Und mit seiner 
Meinung steht er dabei nicht auf 
der Bremse. In einem HAZ-Interview 
wurde der 67-jährige, der auch wirt-
schaftspolitischer Sprecher der CDU 
im Niedersächsischen Landtag ist, 
beim Thema E-Autos deutlich: „Ihre 
Klimabilanz ist längst nicht so gut, wie 
es den Anschein hat, wenn man eine 
ehrliche Bilanz von der Entstehung bis 
zur Entsorgung der Batterie zieht.“ Ein 

moderner Diesel sei da besser – mit neuester Filtertechnologie 
stoße der sauberere Luft aus, als er einatme.  

Geld spielt keine Rolle
Für seine fast täglichen medialen Äußerungen - zu welchem 
Thema auch immer – ist FDP-Ratsfraktionschef Wilfried En-

gelke stadtbekannt. Nur logisch, dass 
er sich auch beim geplanten Projekt mit 
homosexuellen Ampelfiguren zu Wort 
gemeldet hat – eine Ratsmehrheit im 
Gleichstellungsausschuss möchte sie 
am Christopher Street Day an zentral 
gelegen Stellen in Hannover installieren. 
Die Frage, ob man nichts Besseres zu 
tun habe, wies Engelke entrüstet von 
sich. Denn: So teuer sei das Ganze 
nicht. Doch Genaues wusste er auch 
nicht. In der Politik kursiert die Zahl von 

7000 Euro an Kosten für die gerade einmal eintägige Umrüstung. 
Es sind ja auch nur Steuergelder.

Logische Erklärung
Die Aufregung in einigen Medien-Kommentaren war groß. Wie 
konnte die Rats-CDU bloß das angebotene Vorschlagsrecht 

für den Posten des Sozialdezernenten 
ablehnen? Dabei ist die Antwort eigent-
lich ganz logisch. Hannovers CDU-
Parteichef Maximilian Oppelt lieferte 
sie auch prompt: „Für ein Alibi-Angebot 
stehen wir nicht zur Verfügung.“ Denn 
erstens handele es sich nach der Weg-
nahme wichtiger Bereiche wie Jugend 
und Familie sowie Sport nur noch um 
ein entkerntes Rumpfdezernat ohne 
Gestaltungskompetenz. Und zweitens 
gebe es ein vierfaches Vetorecht durch 

den Oberbürgermeister und die Mitglieder des Ampelbündnisses 
von SPD, Grünen und FDP. Oppelt: „Die rot-grüne Kungelei geht 
nun fröhlich weiter.“

Passende Worte
In einer Gedenkstunde erinnerte der Niedersächsische Landtag 
an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Peinlich 
dabei die Wortmeldung eines AfD-Parlamentariers, der in seiner 
Rede seine Partei als Opfer darstellte, 
weil immer der Eindruck entstehe, 
dass die politische Gefahr nur von 
rechts komme. Doch Jens Nacke, 
Parlamentarischer Geschäftsführer 
der CDU-Fraktion, konterte darauf-
hin – unter großem Beifall – mit den 
richtigen Worten: „Die AfD entzieht 
sich dem allgemeinen Diskurs und 
inszeniert sich gleichzeitig als Opfer 
einer großen Verschwörung. Sie nutzen 
Internetforen, um diese Demokratie zu diskreditieren. Das wird 
sich die Mehrheit aber nicht gefallen lassen.“
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IN BÄDERN VON 
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DEN FRÜHLING GENIESSEN ...
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