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Bothfeld: 3-Familienhaus in ruhiger Lage

Gepfl egtes 3-Familienhaus mit 2 Garagen, ca. 215 m² Wohnfl äche, ca. 387 m² 
Grundstück, EG-Wohnung mit Terrasse wird frei, JNME € 16.900,-, Baujahr 1966, 
Ölzentralheizung, Öl, B, 240,10 kWh/(m²a), EEK G 

                                                                                                   KP Euro 690.000,-

www.hug.immo
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Linden-Nord: Wohn-/Geschäftshaus in zentraler Lage

Solides Wohn-/Geschäftshaus mit 13 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten, 
ca. 670 m² Wohnfl äche, ca. 134 m² Nutzfl äche, JNME € 75.000,-, Baujahr ca. 
1955, Gasetagenheizungen, Gas, V, 144,70 kWh/(m²a), EEK E

                                                                                                              KP Euro 1.980.000,-

10/2019

TOP-IMMOBILIENANGEBOTE.
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Rückblick auf 2020

Der Monat Mai gibt uns alljährlich die Gelegenheit in 
unserer Jahreshauptversammlung das vergangene 
Jahr Revue passieren zu lassen und in den für uns 
wesentlichen Bereichen zu bewerten.

2020 war ungewöhnlicher, 
als man es sich im Ent-
ferntesten nur annähernd 
hätte vorstellen können. 
Erstmalig mussten wir 
unsere Jahreshauptver-
sammlung um sechs Mo-
nate verschieben und sie 
dann auch nur in sehr 
eingeschränktem Rahmen 
durchführen.

Und das war nicht der einzige Umstand, den uns 
die Corona-Pandemie beschert hat. Abstand hal-
ten, Hygienevorschriften beachten, Vorsicht, ... hat  
unseren Alltag bestimmt. Dank der heutigen Kom-
munikationsmöglichkeiten ist es uns dennoch ge-
lungen, unsere Mitglieder umfassend mit unserer 
Rechtsberatung zu unterstützen und auch in 2020 
ein – wenn auch eingeschränkter – interessantes 
Vortrags- und Seminarangebot anzubieten. 

In gleicher ungewohnter Weise haben auch un-
sere Tochterunternehmen, die SERVICE und die 
MEDIEN, unsere Mitglieder und Kunden bedienen 
können.

In der Mitte des Magazins erhalten Sie in ausführ-
licher Form unseren Geschäftsbericht, dem Sie 
weitere Informationen entnehmen können.

Vielleicht sehen wir uns am 18.Mai auf unserer 
Mitgliederversammlung im HCC.

Bleiben Sie gesund und munter!

         Rainer Beckmann, Vorsitzender 
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Das Titelfoto zeigt die Nanas am Leineufer bei schönem 
Frühlingswetter.   Foto: H. Scheffen
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RECHT & STEUERN

• Fahrstuhl-Posse nimmt kein Ende
• Abfallentsorger aha
• Innenstadtdialog ist gestartet
• Neues Grundsteuer-Modell ist nicht gerecht!
• Fotokalender-Wettbewerb 2021
• Leinegeflüster
• Geschäftsbericht 2020 als Beihefter

· Bundeverfassungsgericht – Berliner Mietendeckel      
  verstößt gegen das Grundgesetz und ist nichtig
· Eigenbedarfskündigung – Härteeinwand entfällt,  
  wenn Mieter Alternativwohnung ablehnt
· Hohes Alter des Mieters allein begründet  
  keinen Härtefall
· Musterfeststellungsklage zur Ankündigung einer  
  Modernisierungsmaßnahme vor dem BGH gescheitert
· Instandhaltungsrücklage mindert die  
  Grunderwerbsteuer nicht
· Novelle des EEG 2021 – Bedingungen für  
  Eigenversorgung und Mieterstrom wurden verbessert
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Enercity legt Grundstein für neue Konzernzentrale
Auszug aus Ihme-Zentrum spätesten 2023
Seit 1975 war das Ihme-Zen-
trum Sitz der Konzernzentrale 
von enercity. Doch das ist in 
naher Zukunft Vergangenheit. 
Der Energieversorger wird 
umziehen – vier Monate nach 
Beginn der Bauarbeiten war 
jetzt Grundsteinlegung für 
den futuristisch anmutenden 
Neubau an der Glocksee.

Auf 20.000 Quadratmetern 
entsteht dort ein Verwaltungs-
gebäude mit 650 multifunk-
t ionalen Arbeitsplätzen im 
Passivhausstandard. Die Vor-
standsvorsitzende Dr. Susanna 
Zapreva: „Der kundenfokus-
sierte Wandel von enercity und 
die Transformation der Ener-
giebranche sind wichtige Grün-
de für die zukunftsorientierte 
Ausrichtung unserer neuen 
Firmenzentrale. Eine leistungs-

THEMA DES MONATS

So soll die neue Konzernzentrale von enercity an der Glocksee mit rund 650 multifunktionale Arbeitsplätzen in Zukunft aussehen.

Hanova-Chef Karsten Klaus, enercity-Vorstandschefin Dr. Susanna Zapreva, OB Belit Onay und 
Hanova-Aufsichtsratschef Lars Kelich (v.l.) bei der Grundsteinlegung.

Fo
to

s:
 H

.S
ch

eff
en

Fo
to

: a
haC

re
di

ts
: A

rc
hi

te
kt

ur
bü

ro
s 

ha
as

co
ok

ze
m

m
ric

h 
ST

U
D

IO
20

50
  (

St
ut

tg
ar

t)



5WA 05/2021

fähige digitale Infrastruktur und 
moderne Office-Konzepte sind 
eine gute Basis, um unsere 
Dienstleistungen kreativ und 
flexiblen zur vollsten Zufrieden-
heit unserer Kundinnen und 
Kunden ausführen zu können.“

Oberbürgermeister Belit Onay 
sagte bei der Grundsteinle-
gung: „Mit dem Neubau rückt 
die Energiewende ins Zentrum 
von Hannover. Das neue Ge-
bäude erfüllt modernste Stan-
dards, optisch und technisch. 
Zudem arbeitet das Unter-
nehmen an der Energiewende 
aktiv mit und gestaltet mit 
einer modernen Energie- und 
Wasserinfrastruktur die Zukunft 
der Stadt.“

Die neue Konzernzentrale, 
auf 160 Betonpfählen errich-
tet, setzt auf Energieeffizienz, 
Nachhaltigkeit und verfügt über 
eine aktive Energieversorgung. 
Neben der Geothermie für die 
Wärme liefert eine Photovolta-
ikanlage auf dem teilbegrünten 
Dach die nötige Energie, mit 
der das Bürogebäude versorgt 
wird. Außerdem verfügt es über 
eine leistungsstarke Ladein-
frastruktur für die hauseigene 
E-Fahrzeug-Flotte.

Herzstück der neuen Zentrale 
ist das gläserne Atrium als 
zentraler Ort der Begegnung 
im Innern – eine Art Marktplatz 
mit Konferenzräumen, moos-
bewanderter Fitnessfläche mit 
Gymnastikraum und Blick auf 
die Ihme und dem Restaurant 
am Park. Brücken, die den 
überdachten Innenhof über-
spannen, und Rampen verbin-
den die einzelnen Netzwerkflä-
chen des Hauses und schaffen 
den inspirativ-kommunikativen 
Raum für neue Ideen und 
kollektiv-vernetztes Arbeiten, 
so das Unternehmen.

Insgesamt investiert enerci-
ty rund 90 Mio Euro in den 
tageslichtdurchfluteten Bau 
mit gläserner Außenfassade. 
Der Rohbau soll 2021 fertig 
sein, Ende 2022/Anfang 2023 

dann der Umzug stattfinden.
Seit der gescheiterten Sanie-
rung des Ihme-Zentrums im 
Jahr 2009 war ein Auszug des 
Energieversorgers aus dem 
maroden Gebäudekomplex 
praktisch ein Dauerthema. Die 
Stadt Hannover konnte sich 
aber mit dem Thema lange Zeit 
nicht anfreunden, versuchte ihn 
zu verhindern.

2016 teilte das Unternehmen 
dann aber endgültig mit, dass 
es für sich keine dauerhafte 
Perspektive über den laufenden 
Mietvertrag bis 2020 hinaus 
in der Ruine des damaligen 
Eigentümers der Berliner Firma 
„Steglitzer Kreisel“ mehr sehe. 
Diese hatte den Großteil des 
Komplexes ein Jahr zuvor bei 
einer Zwangsversteigerung 
erworben und großspurig ver-
sprochen zu investieren. Doch 
passiert war seitdem nichts.

Offiziell war der katastrophale 
Zustand der Immobilie aller-
dings nicht der Grund für den 
Auszug. Laut damaligem enerci-
ty-Vorstand des Unternehmens 
brauchte die Neuausrichtung 
des Unternehmens moderne 
Arbeitsplätze, die Vernetzung 
und Zusammenarbeit unter-
stützen sowie optimal gestaltete 
Prozesse und eine effiziente 
Infrastruktur. Dafür wurde eine 
neue Standortstrategie entwi-
ckelt, die im Ergebnis nicht wie 
bisher drei Standorte sondern 
nur einen zentralen Unterneh-
menssitz vorsah.

Dass das Vorhaben ganz of-
fensichtlich nicht im maroden 
Ihme-Zentrum umsetzbar war, 
lag allerdings für alle Beteiligten 
nachvollziehbar auf der Hand. 

Rainer Beckmann, Vorstands-
vors i tzender von HAUS & 
GRUNDEIGENTUM und Ex-
Aufsichtsratsmitglied bei ener-
city, freut sich über den einge-
schlagenen Weg des Unterneh-
mens und begrüßt das Projekt 
ausdrücklich.

Michael Nicolay
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Ilona Bleicher
Vermietung und Beratung

PERSÖNLICH.
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REcHT & STEuERN

„Die Länder sind nur zur Ge-
setzgebung befugt, solange 
und soweit der Bund von seiner 
Gesetzgebungskompetenz kei-
nen abschließenden Gebrauch 
gemacht hat. Da der Bund als 
Gesetzgeber das Mietpreisrecht 
im Bürgerlichen Gesetzbuch 
bereits abschließend geregelt 
habe, sei auf Grund dieser 
Sperrwirkung des Bundesrechts 

Bundeverfassungsgericht – Berliner Mietendeckel 
verstößt gegen das Grundgesetz und ist nichtig

für die Gesetzgebungsbefugnis 
der Länder kein Raum“, so 
die Verfassungsrichter. Da das 
Mietendeckelgesetz in Berlin 
ebenfalls die Miethöhe regele, 
„ist es insgesamt nichtig“. 

Folge: Wurde die Miete auf 
Grund des Berliner Mietende-
ckels herabgesetzt, ist ab sofort 
die ursprünglich höhere Miete 

zu zahlen und die Differenz für 
die Vergangenheit muss zügig 
nachgezahlt werden, wenn der 
Mieter nicht eine Zahlungsver-
zugskündigung riskieren will. 

Eine klare Niederlage für Rot-
Rot-Grün. Die Gesetzgebungs-
kompetenzen sind klar gere-
gelt – Doppelzuständigkeiten 
kennt unser Grundgesetz nicht. 

Im Februar letzten Jahres beschloss der Berliner Senat ein Gesetz zur Mietenbegrenzung, in dem eine Mietobergrenze bei Neu-
vermietungen und eine Absenkung der Miete auf das Niveau vom 18.06.2019 festgelegt wurden. Darüber hinaus durfte nach 
dem Gesetz, das seit dem 23.11.2020 gilt, die Miete fünf Jahre nicht erhöht werden. 284 Abgeordnete der Bundestagsfraktionen 
von CDU und FDP erhoben eine Normenkontrollklage mit der Begründung, dass das Mietrecht in die Gesetzgebungskompetenz 
des Bundes falle und dort abschließend geregelt sei, das heißt Berlin überhaupt nicht dazu befugt gewesen ist, Gesetze zu 
erlassen, die die Miethöhe regeln. Schon das Landgericht Berlin hat in seiner Entscheidung vom März 2020 erklärt, dass das 
Land Berlin keine Gesetzgebungskompetenz für den Erlass eines Mietendeckels hat. Nach entsprechender Vorlage hatte nun 
das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden und diese Entscheidung war eindeutig. 

Trotzdem hat man sich darüber 
hinwegsetzen wollen in der Ver-
folgung ideologischer Ziele, die 
das Verhältnis zwischen Vermie-
ter und Mieter unnötig belastet 
haben und wofür die Mieter in 
Berlin jetzt in Form der anste-
henden Mietnachzahlungen die 
Zeche zahlen müssen. 
 

Dr. Mady Beißner

Der Fall: Der Mieter lebte über 
20 Jahre in der 3-Zimmer-Woh-
nung. Im Februar 2019 kündigte 
der Vermieter wegen Eigen-
bedarfs. Die Kündigungsfrist 
betrug ein Jahr. Im März 2019 
wurde im selben Mietshaus 
eine 2-Zimmer-Wohnung frei, 
die der Vermieter dem Mieter 
auch sogleich angeboten hat. 
Er teilte ihm schriftlich Miethö-
he, Größe und Ausstattung der 
Alternativwohnung mit und bat 
den Mieter um Antwort innerhalb 
einer Woche. Dieser hüllte sich 
indes in Schweigen. Nach wei-
teren zehn Tagen teilte der Ver-
mieter dem Mieter mit, dass er 
die 2-Zimmer-Wohnung ab Mai 
anderweitig vermieten werde, 
worauf der Mieter ebenfalls nicht 
reagierte. Da der Mieter im Fe-
bruar 2020 nicht auszog, musste 

Eigenbedarfskündigung – Härteeinwand entfällt, 
wenn Mieter Alternativwohnung ablehnt
Bietet der Vermieter eine Alternativwohnung an und lehnt der Mieter dieses Angebot grundlos ab, kann er keinen Härtefall mehr 
geltend machen. So entschied das Amtsgericht München zu Gunsten des Vermieters – Az. 473 C 2138/20.

der Vermieter Räumungsklage 
erheben. 

Die Entscheidung: Der Vermie-
ter habe alles richtig gemacht, so 
das Gericht: Als unerwartet die 

2-Zimmer-Wohnung frei wurde, 
habe er sie umgehend dem Mie-
ter zu ortsüblichen Konditionen 
angeboten, ihn über die Be-
schaffenheit der Ersatzwohnung 
und die wichtigsten Vertrags-

daten informiert. Dass der Mie-
ter diese durchaus zumutbare 
Ersatzwohnung ohne sachliche 
Gründe abgelehnt habe, gehe 
nun zu seinen Lasten, das heißt 
er könne den Härteeinwand (§ 
574 BGB) nicht mehr erheben. 
Da er überdies nicht einmal mit 
dem Vermieter über die Alter-
nativwohnung verhandeln habe 
wollen, habe dieser zurecht die 
2-Zimmer-Wohnung anderweitig 
vermietet. 

Folge: Danach konnte sich der 
Mieter auch nicht mehr darauf 
berufen, dass Wohnungssuche 
und Umzug in seinem Fall eine 
unzumutbare Härte darstellen 
würden. Der Räumungsklage 
wurde daher stattgegeben. 

Dr. Mady Beißner
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Hohes Alter des Mieters allein 
begründet keinen Härtefall

In seinem aktuellen Urteil vom 03.02.2021 – Az. VIII ZR 68/19 
– stellte der BGH klar, dass allein das Alter des Mieters nicht 
genügt, um einen Härtefall anzunehmen, mit dem der Mieter 
einer Kündigung des Vermieters wirksam widersprechen kann. 

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!

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

Der Fall: Die Wohnungseigen-
tümerin lebt nicht in Berlin. Sie 
wollte aber bei Besuchen in 
Berlin nicht mehr ihrem Sohn 
in dessen Wohnung „zur Last 
fallen“ und nunmehr ihre eigene 
Wohnung nutzen. Sie kündigte 
deshalb ihrer über 80-jährigen 
Mieterin wegen Eigenbedarfs. 
Diese widersprach der Kündi-
gung unter anderem mit dem 
Hinweis auf ihr hohes Alter. 

Die Frage, ob der Auszug sich 
für die Seniorin als unzumutbare 
Härte darstellt – eine Härte, die 
auch dann nicht zu rechtfertigen 
ist, wenn man die Interessen 
der Eigentümerin angemessen 
berücksichtigt –, war bis dato 
noch ungeklärt. Das Landgericht 
Berlin war der Ansicht, dass 
allein das Alter der Seniorin 
genüge, um hier einen Härtefall 
anzunehmen. Dieser Auffassung 
folgte der BGH nicht. Dazu 
nachfolgend die Leitsätze des 
BGH-Urteils:

Das hohe Alter eines Mieters 
begründet ohne weitere Fest-

stellungen zu den sich hieraus 
ergebenden Folgen für den 
betroffenen Mieter im Fall eines 
erzwungenen Wohnungswech-
sels grundsätzlich noch keine 
Härte im Sinne des § 574 Abs. 
1 Satz 1 BGB.

Der Annahme, das hohe Alter 
des Mieters gebiete auch unter 
Würdigung der berechtigten 
Interessen des Vermieters in 
der Regel die Fortsetzung des 
Mietverhältnisses, liegt eine 
unzulässige Kategorisierung 
der nach § 574 Abs. 1 Satz 1 
BGB abzuwägenden Interessen 
zugrunde. 

Eine langjährige Mietdauer lässt 
für sich genommen noch nicht 
auf eine tiefe Verwurzelung des 
Mieters am Ort der Mietsache 
schließen. Vielmehr hängt deren 
Entstehung maßgeblich von der 
individuellen Lebensführung 
des jeweiligen Mieters (Pflegen 
sozialer Kontakte in der Nach-
barschaft etc.) ab. 

Dr. Mady Beißner
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Der Sachverhalt: Der Mu-
sterkläger ist ein Mieterverein. 
Die Musterbeklagte ist Eigen-
tümerin einer großen Wohn-
anlage mit Mietwohnungen in 
München. Ende 2018 kündigte 
die Musterbeklagte den Mie-
tern Modernisierungsmaß-
nahmen an, die im Zeitraum 
von Dezember 2019 bis Juli 
2023 durchgeführt werden 
sollten, u. a. die Anbringung 
einer Wärmedämmung, den 
Austausch der Fenster, die An-
bringung von Rollläden sowie 
den Anbau von Balkonen. Der 
Mieterverein vertrat die Auffas-
sung, dass die Ankündigung 

Musterfeststellungsklage zur Ankündigung 
einer Modernisierungsmaßnahme vor dem BGH 
gescheitert

wegen eines fehlenden engen 
zeitlichen Zusammenhangs zur 
Durchführung der geplanten 
Maßnahmen unwirksam sei, 
zumindest eine Mieterhöhung 
nach Abschluss der Moder-
nis ierungsmaßnahmen nur 
nach dem seit 01.01.2019 
geltenden Recht möglich sei. 

Die Entscheidung des BGH: 
Die Klage des Mietervereins 
ist unbegründet. Die Moder-
nisierungsankündigung vom 
27.12.2018 erfüllt die gesetz-
lichen Voraussetzungen des § 
555 c Abs. 1 BGB. Sie ist auch 
nicht deshalb zu beanstanden, 

weil sie mehr als elf Monate vor 
dem voraussichtlichen Ausfüh-
rungsbeginn erfolgte. Denn: 
Eine Modernisierungsankün-
digung nach § 555 c Abs. 1 
BGB ist in zeitlicher Hinsicht 
dann zulässig, wenn die Pla-
nungen so weit fortgeschritten 
sind, dass die inhalt l ichen 
Anforderungen des § 555 c 
Abs. 1 Satz 2 BGB eingehalten 
werden können. Eines engen 
zeit l ichen Zusammenhangs 
zwischen der Modernis ie-
rungsankündigung und dem 
voraussichtlichen Beginn der 
Modernisierungsmaßnahmen 
im Sinne einer Höchstfr ist 

oder eines fortgeschrittenen 
Planungsstandes bedarf es 
hingegen nicht. (BGH-Urteil 
vom 18.03.2021 – Az. VIII ZR 
305/19)

Die Vermieterin kann also nach 
Abschluss der Modernisie-
rungsmaßnahmen die Mieten 
auf Grundlage des bis zum 
31.12.2018 geltenden Rechts 
erhöhen (Erhöhung der jähr-
lichen Miete um 11 % der für 
die Modernisierung aufgewen-
deten Kosten). 

Dr. Mady Beißner

Am 18.03.2021 hat der BGH in einem Musterfeststellungsverfahren entschieden, dass die Vermieterin aufgrund einer im Dezember 
2018 für die Zeit ab Dezember 2019 angekündigten Modernisierungsmaßnahme in ihrer Wohnanlage eine Mieterhöhung noch nach 
den bis Ende 2018 geltenden Vorschriften berechnen kann. Seit 2019 deckelt ein Gesetz Mieterhöhungen nach Modernisierung 
auf 8 %; zuvor durfte der Vermieter 11 % der Kosten auf die Miete umlegen. Um sich diesen alten Satz zu erhalten, kündigten 
damals nicht wenige Vermieter noch kurz vor dem Jahreswechsel eine bevorstehende Modernisierung an. 

REcHT & STEuERN

Der Fall: Bei dem Erwerb von 
Sondereigentum vereinbarten 
die Vertragsparteien, dass der 
Anteil des Verkäufers an den 
gemeinschaftlichen Geldern 
(Instandhaltungsrücklage etc.) 
bei Besitzübergang auf die 
Käuferin übergeht. Das Finanz-
amt setzte jedoch die Grund-
erwerbsteuer auf Grundlage 
des gesamten Kaufpreises 
fest, inklusive der Instandhal-
tungsrücklage, wogegen die 
Käuferin klagte. 

Die Entscheidung des BFH: 
Der Kaufpreis für den Erwerb 

Instandhaltungsrücklage mindert 
die Grunderwerbsteuer nicht
Der BFH stellt in seinem Urteil vom 16.09.2020 – Az. II R 49/17 – klar: Beim Erwerb von Teileigentum gehört auch die Instand-
haltungsrücklage als Bestandteil des Kaufpreises zur Ermessensgrundlage der Grunderwerbteuer. 

von Miteigentum ist auch dann 
nicht um eine Instandhaltungs-
rücklage zu mindern, wenn die 
Parteien in den Vertrag eine 
entsprechende Formulierung 
aufnehmen. 

Begründung: Diese Rück-
lage ist nicht Eigentum des 
Wohnungseigentümers, son-
dern Vermögen eines anderen 
Rechtssubjekts, konkret der 
Wohnungseigentümergemein-
schaft. Daher findet für diese 
ke in Rechtsträgerwechsel 
statt, der für die Grunder-
werbsteuer als Rechtsver-

kehrssteuer typisch ist. Das 
Entgelt, das der Erwerber bei 
wirtschaftlicher Betrachtung 
für die anteilige Instandhal-
tungsrücklage aufwendet, ge-
hört zu den Leistungen, die der 
Verkäufer für den Erwerb des 
Grundstücks gewährt. Folglich 
ist es also Teil der Gegenleis-
tung und kann somit auch 
nicht die Bemessungsgrundla-
ge für die Grunderwerbsteuer 
(§ 8 GrEStG) reduzieren. 

Die Instandhaltungsrücklage 
sollte im Rahmen der Kauf-
preisverhandlungen beachtet 

werden, jedoch in dem Be-
wusstsein, dass sie – anders 
als z. B. der anteilige Kaufpreis 
für eine Einbauküche oder an-
dere Einrichtungsgegenstände 
– die Bemessungsgrundlage 
der Grunderwerbsteuer nicht 
mindert. 

Dr. Mady Beißner
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Nach dem Gesetzentwurf sah es 
nicht so aus, als könnte das re-
formierte Gesetz Verbesserungen 
für den Ausbau der erneuerbaren 
Energien, insbesondere für die 
Eigen- und Mieterstromversor-
gung, bringen. Haus & Grund und 
andere Verbände haben dies kri-
tisiert. Nun haben – nicht zuletzt 
auf Druck der Verbände – einige 
Verbesserungen doch noch Ein-
gang ins Gesetz gefunden.

Keine EEG-Umlage bei Eigen-
versorgung aus Anlagen bis 30 
Kilowatt Leistung

Künftig entfällt die EEG-Umlage 
für jährlich bis zu 30 Megawatt-
stunden (MWh) selbst erzeugten 
und verbrauchten Strom aus 
einer eigenen Erneuerbare-En-
ergien-Anlage mit einer Leistung 
von bis zu 30 Kilowatt (kW). Das 
gilt auch für Bestandsanlagen 
und Anlagen, die nach 20 Jahren 
aus der Förderung fallen.

Nach dem ursprünglichen Ge-
setzentwurf sollte der Eigenver-
brauch lediglich für zehn MWh 
und bis zu einer Eigenleistung 
von 20 kW von der EEG-Umlage 
befreit werden. Zudem sollten 
ausgeförderte Anlagen ausge-
nommen werden.

Hürden durch Smartmeter-
Pflichteinbau wurden zurückge-
nommen

Die im ursprünglichen Gesetz-
entwurf enthaltene Pflicht zum 
Einbau von teuren intelligenten 
Zählern oder Smartmetern für 
sowohl neue als auch bestehen-
de Kleinstanlagen ab ein Kilowatt 
Leistung wurde zurückgenom-

Novelle des EEG 2021

Bedingungen für Eigenversorgung 
und Mieterstrom wurden verbessert

men. Sie gilt nun wie bisher erst 
für Stromerzeugungsanlagen mit 
einer Leistung ab sieben Kilowatt.

Mieterstrom kann auch an 
Nachbarn geliefert werden

Der Mieterstromzuschlag, der 
zuletzt unter ein Cent pro Kilo-
wattstunde (kWh) gerutscht ist, 
wird angehoben. Für Solarstro-
manlagen bis einschließlich zehn 
Kilowatt Leistung soll er zukünftig 
3,79 Cent, für Anlagen bis ein-
schließlich 40 kW 3,52 Cent und 
für Anlagen bis einschließlich 500 
kW 2,37 Cent pro kWh betragen.
Zudem können Eigentümer oder 
Betreiber einer Solaranlage einen 
Energiedienstleister mit der Mie-
terstromversorgung beauftragen, 
ohne dass der Anspruch auf den 
Mieterstromzuschlag verloren 
geht. Die Zusammenfassung 
mehrerer Anlagen eines Gebäu-

Bundestag und Bundesrat haben im Dezember 2020 das novellierte Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG 2021) verabschiedet. Das EEG 2021 ist damit in wesentlichen Teilen am 1. Januar 
2021 in Kraft getreten. Es hat zum Ziel, dass der gesamte in Deutschland erzeugte und ver-
brauchte Strom bis 2050 treibhausgasneutral wird.

Betriebskostenabrechnungen
Denken Sie bei Ihrer Betriebskostenabrechnung an die Ausschlussfrist 
von 12 Monaten, damit Sie Ihren etwaigen Nachforderungsanspruch 
nicht verlieren. Doch es ist noch Vieles mehr zu beachten! Am ein-
fachsten, Sie geben Ihre Abrechnung in professionelle Hände. 

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover übernimmt für Sie gerne 
gegen eine Schreibgebühr die jährliche Abrechnung. Die Übergabe 
der Abrechnungsunterlagen kann per Post oder auch in einem per-
sönlichen Beratungsgespräch erfolgen, jedoch nur nach vorheriger 
telefonischer Terminvereinbarung unter Telefon 0511 / 300 300. 
Ansprechpartner sind für Sie Frau Sabine Krieger und Frau Karolina 
Corak. Die fristgerechte Durchführung Ihrer Betriebskostenabrech-
nung können wir aber nur dann gewährleisten, wenn Sie uns Ihre 
Abrechnungsunterlagen spätestens 3 Monate vor Ablauf der 
12-Monats-Ausschlussfrist hier im Hause einreichen.    
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des – die bisher zu einer Verringe-
rung des Mieterstromzuschlags 
geführt hat – erfolgt nun nur bei 
demselben Stromanschluss.

Außerdem ist für die Inanspruch-
nahme des Mieterstromzuschlags 
nun nicht mehr maßgebend, dass 
der Strom aus einer Solaranlage 
im eigenen Gebäude oder auf 
Nebenanlagen im unmittelbaren 
räumlichen Zusammenhang 
verbraucht wird. Der Strom kann 
jetzt auch an Letztverbraucher 
im selben Quartier, in dem das 
Gebäude steht, geliefert werden.
Damit sind Eigentümer einer So-
larstromanlage nicht mehr nur auf 
die Mieter im eigenen Haus als 
Stromkunden angewiesen. Aller-
dings darf der Strom nach wie vor 
nicht durch ein öffentliches Netz 
geleitet werden.

Dipl.-Ing. Corinna Kodim 
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Er hatte nur netterweise die 
Bitte seiner Mieter erfüllt. 
Doch mit dem Einbau eines 
Fahrstuhls vor acht Jahren in 
das 5-geschossige Wohnhaus 
begann für Eigentümer Hans 
B. eine Neverending-Story (die 
WohnArt berichtete darüber). 
Schuld daran ist ein unglaub-
licher Bürokratie-Irrsinn.

Jetzt gibt es eine neue Entwick-
lung: Der TÜV Nord hat eine 
erneute Hauptuntersuchung 
des Fahrstuhls angeordnet, 
weil dieser von der Behörde 
als „überwachungsbedürfti-
ger Behindertenlift“ eingestuft 
wird. Hintergrund ist, dass die 
Wartungsfirma den Aufzug vor 
Jahren fälschlicherweise als 
einen öffentlichen Behinderten-
fahrstuhl eingestuft hatte.

Trotz Einschaltung eines Rechts-
anwalts und einer Menge Schrift-
verkehr ist die Behörde – im 
Gegensatz zum mittlerweile ein-
sichtigen Gewerbeaufsichtsamt 
– nicht bereit, den Fehler zu 
korrigieren. Die schlüssige Argu-
mentation von Hans B. will der 
TÜV nicht anerkennen.

Denn der Lift ist nicht öffentlich, 
dient nur der Nutzung durch die 
Mieter – die alle eigens einen 
Schlüssel dafür nutzen müssen. 
Außerdem kann es sich nicht 
um einen Behindertenaufzug 
handeln, da die Kabine nur 
eine Nutzfläche von 0,62 Qua-
dratmetern und nicht die dafür 
gesetzlich vorgeschrieben 1,54 
Quadratmeter hat, also über 
keinen Platz für einen Rollstuhl 
oder Gehwagen verfügt. Hinzu 
kommt, dass der Aufzug nicht 
barrierefrei ist, da vier Stufen 
vor dem Betreten überwunden 
werden müssen.

Desweiteren wird der Fahrstuhl 
vollelektronisch gesteuert und 
überprüft sich selbst. Im Steu-

Fahrstuhl-Posse nimmt wegen 
Behörden-Irrsinns kein Ende

erpult gibt es ein Display, das 
alle Ablaufschritte während der 
Fahrt anzeigt und auch Störun-
gen meldet, auf die umgehend 
automatisch reagiert wird.

Bei der angekündigten Haupt-
untersuchung sollen im Übrigen 
jetzt zwölf Betonwürfel a 25 Ki-
logramm zum Einsatz kommen, 
um 300 Kilogramm Prüfgewicht 
zu erreichen. Hans B. verzwei-
felt zur WohnArt: „Wie sollen die 
in unseren engen Glasschacht 
passen und gestapelt werden? 
Bei der ersten TÜV-Prüfung vor 
Jahren hat man nur vier Prüfge-
wichte eingesetzt.“

Bei seinem Fahrstuhl-Projekt 
war für Hans B. von Anfang an 
der bürokratische Wurm drin. 
Erst dauerte zweieinhalb Jahre 
bis sein Bauantrag von der zu-
ständigen Behörde genehmigt 
war, dann wurde plötzlich nur 
eine Baugenehmigung bis zur 

3. statt zur 4. Etage erteilt, es 
musste eine neue beantragt 
werden. 

Und nach der Fertigstellung 
und Freigabe durch den TÜV 
ordnete damals zunächst das 
Gewerbeaufsichtsamt den Auf-
zug als behindertengerecht ein, 
forderte eine nicht ganz billige 
Zwischenprüfung und kündigte 
eine üppige Ordnungsstrafe an. 
Doch die Behörde korrigierte 
ihren Fehler später. 

Hans. B. droht jetzt die Stillle-
gung seines Fahrstuhls, even-
tuell sogar noch ein saftiges 
Bußgeld.

Michael Nicolay

Für Eigentümer kaum 
Erleichterungen bei der Strabs

Um diesen Fahrstuhl in dem 
5-geschossigen Wohnhaus 
geht die Posse.
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Nur jede sechste Kommune in Niedersachsen gewährt den 
Grundstückseigentümern Erleichterungen bei den Straßen-
ausbaubeiträgen – obwohl diese seit einer Gesetzesnovelle im 
Oktober 2019 möglich sind. Das ist das Ergebnis einer Umfrage 
des Steuerzahlerbundes Niedersachsen.
„Die halbherzigen Reformen der großen Koalition entpuppen sich 
als Rohrkrepierer. Unsere Befürchtungen, dass die Mehrheit der 
Grundstückseigentümer durch die Reform keine Entlastung erfährt, 
bestätigen sich“, kritisiert der Landesvorsitzende Bernhard Zentgraf.
Seine Forderung: der vollständige und flächendeckende Wegfall der 
umstrittenen Strabs. Zentgraf: „Gemeindestraßen werden von allen 
genutzt. Deshalb müssen sie auch gemeinschaftlich finanziert werden.“
Zudem sei die gesellschaftliche Akzeptanz für die Erhebung der 
Beiträge in den letzten Jahren verloren gegangen, auch weil die 
von den Kommunen versendeten Beitragsbescheide nicht selten 
fünf- oder sogar sechsstellige Euro-Beträge erreichten.
Für Eigentümer ist vor allem bedrohlich, dass der Preisindex im 
Straßenbau seit 2015 erheblich schneller gestiegen ist, als die No-
minaleinkommen. Die Belastung durch Straßenausbaubeiträge steigt 
somit im Verhältnis zu den Haushaltseinkommen.
Die Einnahmeverluste für die Kommunen sind dagegen finanziell 
beherrschbar und könnten in notleidenden Kommunen durch Fi-
nanzhilfen des Landes, sprich Bedarfszuweisungen wettgemacht 
werden, so der Vorsitzende.
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Weil’s um mehr als Geld geht.

Auf vielen Wegen 
für Sie da.
Persönliche Beratung.
Wo und wie Sie wollen.
Unabhängig davon, ob unsere Tür gerade 
geöffnet oder geschlossen ist – wir sind mit 
erweiterten Beratungszeiten montags bis 
freitags von 9 bis 19 Uhr für Sie da. 

Einfach anrufen oder Termin vereinbaren: 
0511 3000-7070
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Geht es um die Themen 
Serviceleistungen, Kunden-
freundlichkeit und Bürgernähe 
spart aha in der Regel nicht mit 
Eigenlob und Selbstzufrieden-
heit. Doch die Realität sieht 
leider anders aus, Anspruch 
und Wirklichkeit klaffen oft 
auseinander.

Dabei ist nicht nur das leidige 
Thema der teilweise drastischen 
Erhöhung der Straßenreini-
gungsgebühren gemeint, nein, 
es betrifft auch den generellen 
Umgang des Unternehmens 
mit den Bürgerinnen und Bür-
gern dieser Stadt – also mit 
seinen zahlenden Kundinnen 
und Kunden.

Die WohnArt schildert exemp-
larisch zwei Fälle, die Mitglieder 
von HAUS & GRUNDEIGEN-
TUM im Februar während des 
Schneechaos mit aha erlebt 
haben.

Fall 1: 

Mehrere Tage nach den anhal-
tend starken Schneefällen - aber 
immerhin - fuhr ein aha-Räum-
fahrzeug durch die Straße von 
J.E. in Hannover. Das Problem: 
Durch den Vorgang landete ein 
Großteil der Schneemassen 
auf dem von den Anwohnern 
zuvor mühsam frei gekehrten 
Gehweg. Dabei handelte es sich 
vor allem um große gefrorene 
Schneestücke, die sich am 
Straßenrand gebildet hatten. Auf 
Grund fehlender Werkzeuge der 
Anlieger, und auch teilweise we-
gen ihres hohen Alters, konnten 
diese nicht weggeräumt werden, 
der Bürgersteig war gerade für 
die Seniorinnen und Senioren 
nicht mehr begehbar.
Kurzerhand schr ieb unser 
Mitglied eine Mail an das Be-
schwerdemanagement des Ab-
fallentsorgers, bat um zeitnahe 

Abfallentsorger aha
Erst mal vor der eigenen Haustür kehren!

Beseitigung des Zustands. Die 
Folge: Es passierte zunächst 
nichts, nach fünf (!) Wochen kam 
schließlich eine Antwortmail (liegt 
der WohnArt vor).

Neben einem - warum auch im-
mer - Hinweis auf die allgemeine, 
bundesweite „Extremwetterlage“ 
mit ihren Auswirkungen auf den 
Zugverkehr und die Situation auf 
den Autobahnen in Deutschland, 
wurde mitgeteilt:

„Die vorübergehenden Beein-
trächtigungen im Vorankommen 
des fußläufigen Verkehrs durch 
Schneeablagen der großen 
Räum- und Streufahrzeuge 
kann durch deren notwendige 
Betriebsabläufe entstehen und 
wird durch eine maschinelle oder 
manuelle Nachberäumung der 
rund 3800 Überwege im Stadt-
gebiet binnen weniger Stunden 
beseitigt.“

Das Schreiben endete schließ-
lich mit einer Information über 
die Räum- und Streupflicht für 
Anlieger gemäß § 4 der gelten-
den Straßenreinigungssatzung.
Auf eine erneute Mail an aha, mit 
der Feststellung, dass man den 
Beschwerdegrund offenbar nicht 
verstanden und sich mit faden-
scheinigen Begründungen aus 
der Verantwortung gestohlen 
habe, wartet J.E. bis heute auf 
eine Antwort. Aber der Schnee 
ist mittlerweile ja auch getaut.

Fall 2:

Ein weiteres Mitglied von HAUS 
& GRUNDEIGENTUM (Name 
der Redaktion bekannt) hatte 
während des Schneechaos eine 
Firma mit der Räumung des 
Gehweges vor seinem Mehr-
parteienhaus an einer der gro-
ßen Hauptstraßen in Hannover 
beauftragt, in dem er selbst 

nicht wohnt. Diese erfolgte 
auch, wovon er sich persönlich 
überzeugte („der Bürgersteig 
war schwarz“). Durch das Dau-
erschneetreiben kann sich aber 
möglicherweise in der Folge eine 
neue, wenige Zentimeter hohe 
Schneedecke gebildet haben. 
Weder Mieter noch Nachbarn 
beschwerten sich jedoch dar-
über, auch einen Unfall gab es 
nicht.

Doch für aha war der Vorgang 
ein Grund tätig zu werden. Das 
Unternehmen schickte unserem 
Mitglied Post. Inhalt: Gegen ihn 
wurde ein Ordnungswidrigkeits-
verfahren wegen Verletzung der 
Verkehrssicherungspflicht auf 
seinem Grundstück eingeleitet. 
Ihm droht ein Bußgeld von bis 
zu 5000 Euro. Ausgang offen.

Fazit: Das Verhalten des Un-
ternehmens ist nichts ande-
res als dreist, angesichts einer 
extremen Wetterlage, die wir 
seit mindestens zehn Jahren 
nicht mehr gehabt haben. Vor 
allem aber vor dem Hintergrund, 
dass aha es nicht einmal selbst 
geschafft hat, die Straßen im 
Stadtgebiet – noch nicht mal in 
der City – ordentlich zu räumen.
Nach heftiger Kritik von Bürge-
rinnen und Bürgern sowie aus 
der Politik hatte man sich mit 
der Begründung entschuldigt, 
dass man aufgrund des Dauer-
schneefalls oftmals einfach nicht 
hinterhergekommen sei – habe 
man eine Straße vom Schnee 
freigemacht, hätte man schon 
wieder von vorne anfangen 
müssen.

Diese Probleme galten demnach 
offenbar nur für das Unterneh-
men, nicht aber für die Men-
schen in der Stadt. Peinlich! Aha 
sollte besser erst einmal vor der 
eigenen Haustür kehren.

Michael Nicolay 

Der Bürgersteig in der Straße von J. E. war während der 
Schneetage nicht mehr begehbar.

HAuS & GRuNDEIGENTuM Hannover
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Begrüntes Hannover: Vom Garagenhof zum Hausgarten

Informationen zu den Veranstaltungen und zum Förderprogramm für Entsiegelungen unter: www.begruenteshannover.de

Viele Großstadthinterhöfe sind noch geprägt durch Betonplatten, 
Garagenbauten und Abstellplätzen und laden nicht zum Verweilen 
ein. Diese unnötig versiegelten Hinterhöfe, Parkplätze und Zufahrten 
lassen sich mit guten Ideen und finanzieller Unterstützung in grüne 
Wohlfühloasen umwandeln. Von der Begrünung profitieren nicht nur 
Schmetterlinge und Bienen, sondern auch Sie, denn besonders an 
heißen Sommertagen wirkt sich das kühlere Mikroklima positiv aus. 
Durch das Förderprogramm der Landeshauptstadt Hannover sind 
in den letzten Jahren viele (auch kleinere) Betonflächen entsiegelt 
worden wo jetzt Rasen, Stauden und Bäumchen wachsen. Inzwi-
schen gibt es auch Fördergelder, wenn Flächen wieder befestigt 
werden, sie müssen nur Regen versickern lassen.

Im Vortrag „Mehr Grün auf unseren Hof!“ werden interessante Bei-
spiele vorgestellt und gezeigt, welche Begrünungs- und Förderungs-
möglichkeiten es gibt und wie die Zuschüsse sich berechnen. Weitere 
Anregungen gibt es auch im Juni und Juli bei den vorgesehenen 
Besichtigungen mit ‚Bike on tour‘ und der ‚Offenen Pforte‘. 
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Von dem ehemaligen 
Garagenhof ist nicht 
viel übriggeblieben: die 
Betondecke wurde auf-
gebrochen, die Garagen 
abgerissen und ein 
Hausgarten angelegt. 
Im Herzen von Linden 
ist eine grüne Oase 
entstanden.

Online-Vortrag
Mehr Grün auf unseren Hof!
Beispiele und Erfahrungen von Hofbegrünungen in Hannover

Montag, 17. Mai 2021, 18 Uhr
Jana Lübbert und Gerd Wach, BUND Region Hannover

Anmeldung unter: begruenteshannover@nds.bund.net - Nach der Anmel-
dung erhalten Sie rechtzeitig die Zugangsdaten für den Online-Vortrag.
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Lange hat es gedauert, jetzt 
war es endlich soweit: Der 
Innenstadtdialog zur Zukunft 
von Hannovers City ist ge-
startet. Den Auftakt bildete 
eine Online-Veranstaltung mit 
100 Beiräten aus unterschied-
lichen Vereinen, Verbänden 
und Institutionen.

Zu Beginn referierte Prof. Rudolf 
Scheuvens von der TU Wien 
zum Thema „Mut zur (Innen)
Stadt“. Der Experte für örtliche 
Raumplanung betonte, dass die 
Innenstädte - nicht wegen der 
Corona-Pandemie - vielerorts 
im Wandel seien, die Lösung 
eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe mit höchst unter-
schiedlichen Interessen sei.

Eine moderne City brauche 
heutzutage eine Funktions-
anreicherung – es gehe um 

Innenstadtdialog ist gestartet

Aufenthalts- und Erlebnisquali-
tät, um soziale Interaktion, um 
Kultur und Freizeitangebote, um 
attraktive Wohnformen. Scheu-
vens: „Eben um all das, was es 
im Internet nicht gibt.“

Wichtig seien dabei ganzheit-
liche Entwicklungskonzepte und 
ein aktiver Kommunikations-
prozess. Im Mittelpunkt stünde 
selbstverständlich auch weiter-
hin der Handel. Man gehe in 

Fachkreisen allerdings bis zum 
Jahr 2025 von einer Reduktion 
der Handelsfläche um rund 20 
Prozent aufgrund von hohen 
Mieten und der zunehmenden 
Digitalisierung aus. Deshalb sei 
eine Verknüpfung von Online- 
und Offline-Handel zwingend 
notwendig.

Zur Meinungsbildung hat die 
Stadt eine Befragung gestartet, 
Post an 16.000 repräsenta-

tiv ausgewählte Bürgerinnen 
und Bürger ab 16 Jahren ver-
schickt. Zusätzlich wird es 
von Juli bis September in der 
Altstadt im Bereich Schmie-
destraße/Köbelinger Markt 
sowie rund um den Opernplatz, 
Schauspiel- und Künstlerhaus 
sog. Experimentierräume ge-
ben, die drei Wochen lang die 
Möglichkeit bieten, die Flächen 
einmal anders zu nutzen. Paral-
lel dazu laufen Workshops u.a. 
mit Handel und Immobilienei-
gentümern.

Erste Ideen für ein neues Innen-
stadt-Konzept sollen im Herbst 
2021 vorliegen und bis Ende 
2021 bewertet werden. Die Um-
setzung ist dann bis zum Jahr 
2030 vorgesehen. Insgesamt 
stehen für das Projekt 400.000 
Euro zur Verfügung.

Michael Nicolay 
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Unter dem Motto „Wasser in 
Hannover und Region“ kön-
nen sich Profi- und Hobby-
Fotografen unter unseren 
Mitgliedern am Fotokalender-
Wettbewerb beteiligen. Viele 
Arten von Wasser und Gewäs-
sern im erkennbaren Umfeld 
Hannovers und der Region, 
lassen fantasievolle und span-
nende Motive entstehen.

Nutzen Sie die Gelegenheit 
und begeben auch Sie sich auf 
Ihre ganz individuelle Fotoreise, 
um mit Ihren Motiven dabei zu 
sein. Alle Gewinnerfotos werden 
prämiert. Der Erlös vom Kalen-
derverkauf fließt zu 100% in die 

Fotokalender-Wettbewerb 2021 – steigen Sie jetzt ein!

HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Bürgerstiftung. 

Wichtig: Die Fotos müssen im 
Querformat, in möglichst ver-
schiedenen Jahreszeiten aufge-

nommen sein und jeweils einen 
aussagefähigen Titel haben. Eine 
Jury wird die dreizehn schönsten 
Exemplare auswählen: eins für 
jeden Monat und ein Titelbild für 
das Deckblatt. 

Die Teilnahme an dieser Aktion ist 
ausschließlich über unsere Web-
seite www.haus-und-grundei-
gentum.de möglich. Dort können 
Sie die Teilnahmebedingungen 
einsehen und Ihre Fotos hochla-
den (Achtung: max. 3 Fotos pro 
Teilnehmer).

Jetzt mitmachen und gewin-
nen! Einsendeschluss ist der 
17. September 2021.  

2022

Die Landesregierung in Nie-
dersachsen hat die Ausge-
staltung einer neuen Grund-
steuerreform in Niedersach-
sen beschlossen. Das selbst 
entwickelte Flächen-Lage-
Modell hält sie für einfach 
und gerecht. Doch daran gibt 
es erhebliche Zweifel von 
HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Hannover.

Der Vorstandsvors i tzende 
Rainer Beckmann: „Als Be-
rechnungsfaktor werden die 
alten Einheitswerte aus dem 
Jahre 1964 gegen moderne 
Wertpauschalen zur Grund-
stücks- und Gebäudefläche 
ausgetauscht. Erhöhend soll 
die Lage des Grundstücks 
berücksichtigt werden. Der 
modernisierte Berechnungs-
faktor erhöht sich damit ins-
gesamt. Hinzu kommen die 
ständig drastisch nach oben 
entwickelten Hebesätze der 
Gemeinden, die ebenfalls bei 
der Berechnung der Grund-
steuer eine maßgebliche Rolle 
spielen.“

Die sollten aber nicht nach 
unten korrigiert werden. Da-
mit sei nicht zu widerlegen, 
dass es am Ende für alle Bür-
gerinnen und Bürger teurer 
wird. Das aber sei gerade in 
Pandemiezeiten, in denen die 
Menschen durch Krankheit, 
Kurzarbeit, Existenznot und 
nicht selten durch bereits ein-
getretene Insolvenzen schwer 
belastet sind, alles andere als 
gerecht, im Gegenteil. Beck-
mann: „Das ist ungerecht und 
vor allem unfair.“

Seit Jahren setzt sich HAUS 
& GRUNDEIGENTUM ge-
meinsam mit dem Bund der 
Steuerzahler und anderen 
wohnungswir tschaf t l ichen 
Verbänden für eine Berech-
nung der Grundsteuer in Nie-
dersachsen ohne Lagefaktor 
ein. Ein Lagefaktor verteuert 
und belastet Bürgerinnen und 
Bürger unnötig. Das Land hält 
diesen zusätzlichen steuerer-
höhenden Faktor nach dem 
sogenannten Äquivalenzprin-
zip aber für gerechtfertigt.

Neues Grundsteuer-Modell ist nicht gerecht!
Tatsache ist aber: Die Grund-
steuer ist allein ein Ausgleich 
für kommunale infrastrukturelle 
Leistungen, die sonst nicht 
über Beiträge oder Gebühren 
finanziert werden können. Eine 
Kommune darf die Grundsteu-
er deshalb nur zur Abgeltung 
für Infrastrukturleistungen er-
heben, die nicht vollständig 
durch Beiträge und Gebühren 
abgegolten werden können.

Dabei seien Straßen und wei-
tere Erschließungsleistungen, 
Kindergärten und Schulen, 
Grünanlagen, Spielplätze so-
wie Kultur- und Sportstädten 
mit in den Blick zu nehmen. 
So der Vorstandsvorsitzende. 
Dafür müsse die Lage eines 
Grundstückes nicht in die 
Berechnung der Grundsteuer 
einfließen. Schließlich wolle 
die Mehrzahl der Eigentümer 
im Land ihre Immobilie nicht 
verkaufen, sondern sie jahr-
zehntelang nutzen, auch für 
eine sorgen- und lastenfreie 
Alterszeit.
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Lebensqualität hat eine Adresse

Birkenhof Wohnstift  
Kirchrode

Broschure_quer_290x190mm_RZ_03.indd   1 13.09.19   15:02

Ursula und Wilfried Ohrmann wohnten 
in Düsseldorf:
Mein Bruder, der in Hannover lebt, machte 
uns auf einen Artikel in der Zeitung auf-
merksam. Mit buntem Bild wurden mir und 
meinem Mann dort das Birkenhof Wohnstift 
Kirchrode vorgestellt und wir waren beide 
begeistert. 

Jetzt war Probewohnen angesagt. Die 
zweistöckigen Häuser, die alle miteinander 
verbunden waren, die heimelige Beleuchtung 
im Gartenbereich, die überschaubare An-
zahl der Wohnstiftsbewohner (170), die uns 
freundlich empfingen und das gute Essen 
im Casino: kurz, die Atmosphäre strahlte 
Geborgenheit aus. 

Der Umzug erfolgte in Corona-Zeiten mit 
Mundschutz und Durchzug wohin man 
blickte. Und nun? Nach knapp einem Jahr? 
Wir haben uns schnell eingelebt und ange-
freundet …genießen die Morgengymnastik, 
schöpfen Kraft aus Qi Gong, hauen auf die 
Pauke „sprich“ nutzen den Trommelkurs, 
spielen Theater im Sitzen und drehen unsere 
Runden um den Annateich. 

Wir Bewohner helfen einander, wie wir es 
unser Leben lang getan haben und solange 
wir es können. Das Birkenhof Wohnstift 
Kirchrode gehört zu Bethel im Norden und 
Diakonie wird hier großgeschrieben. Im Jahr 
1966 haben mein Mann und ich in Hannover 
geheiratet und so schließt sich der Kreis.

Selbstbestimmt leben zu können steht für die meisten Menschen an erster Stelle, doch auch Sicherheit und Geborgenheit spielen eine 
wichtige Rolle bei der Suche nach einer passenden Wohnform. Die individuelle Freiheit verbunden mit der Sicherheit und Gemeinschaft 
sowie die angenehme Atmosphäre – gerade deshalb haben sich Ursula und Wilfried Ohrmann für ihr sehr persönliches „Wohngefühl“ im 
Birkenhof Wohnstift Kirchrode entschieden. Dazu erklärt Stiftsleiter Christian Pinkert: Im Birkenhof Wohnstift Kirchrode können wir auf 
mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Gestaltung von altersgerechtem Wohnen zurückblicken. Seit der Eröffnung im Jahr 1989 verfolgen wir 
in unserem Haus das Ziel, unseren Mieterinnen und Mietern ein Höchstmaß an Selbstständigkeit zu ermöglichen. Damit Sie sich bei uns 
wohlfühlen, bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Angeboten, um Ihren neuen Lebensabschnitt ganz nach dem persönlichen Geschmack aus-
zugestalten. Ob sportlich, kulturell oder kulinarisch – alles kann, nichts muss. Sie haben im Birkenhof Wohnstift Kirchrode die freie Wahl.

Exklusives betreutes Wohnen mit dem gewissen Etwas

Birkenhof Wohnstift Kirchrode

Auf den Fluren des Wohnstiftes finden Ursula und Wilfried Ohrmann (Foto) alte 
Aufnahmen aus Hannover. Direkt vor ihrer Wohnung können sie jederzeit ein Foto von 
der Georgstraße aus den 60er Jahren betrachten. Dies weckt immer wieder schöne 
Erinnerungen bei dem Ehepaar, haben sie doch zu dieser Zeit geheiratet.

Der Umzug ins Wohnstift – gibt es den 
richtigen Zeitpunkt? 
Gibt es eigentlich den einen richtigen „Zeit-
punkt“, sich von seiner nicht altersgerechten 
Wohnung oder dem zu großen Haus mit viel 
zu viel Platz zu trennen? „Diese und ähnliche 
Fragen beschäftigen viele Interessenten, die 
zu einem ersten unverbindlichen Beratungs-
gespräch in unser Birkenhof Wohnstift in 
Kirchrode kommen," so Wohnsstiftsberaterin 
Dagmar Kunath.

Dabei zeigen ihre Erfahrungen deutlich, 
dass es nicht um diesen einen konkreten 
Zeitpunkt geht, sondern immer sehr viele 
individuelle Faktoren bei den potentiellen 
Mieterinnen und Mietern eine Rolle spielen. 
Von daher ist es aus ihrer Sicht wichtig, sich 

frühzeitig ein eigenes Bild von den Vorteilen 
des Wohnstiftes zu machen, um dann in aller 
Ruhe eine Entscheidung treffen zu können: 
„So können Sie dann auch die Vorzüge 
kennen- und schätzen lernen, die wir Ihnen 
mit unserem gehobenen Wohnangebot, 
den langjährigen Erfahrungen und den sehr 
vielfältigen Dienstleistungen anbieten“. 

Um diese Annehmlichkeiten erleben zu 
können, gibt es die Möglichkeit für Inter-
essent/innen, ein oder mehrere Tage ein 
Gästeappartement zu beziehen, damit ein 
sehr persönlicher Eindruck entstehen kann. 
„Sprechen Sie uns gerne dazu an. Wir prä-
sentieren Ihnen gerne dieses entsprechende 
Angebot", freut sich Dagmar Kunath auf Ihre 
unverbindlichen Anfragen.

Informieren Sie sich gerne auf unserer Internetseite 
www.birkenhof-wohnstift-kirchrode.de. Gerne schicken wir 
Ihnen auch unsere neue Broschüre zu. Bestellen können  
Sie sie unter der Telefonnummer

Birkenhof  Wohnstift Kirchrode 
Kühnsstraße 4· 30559 Hannover 
Wohnstiftsberatung: 0511 /5240-0 
www.birkenhof-wohnstift-kirchrode.de0511 /5240-0

Anzeige
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Veranstaltungen

Aktuelle Informationen

Das für den 03. Mai 2021 angekündig-
te Online-Seminar mit dem Titel „Das 
neue Wohnungseigentumsrecht“, wird 
auf den 17. Mai 2021 von 17:00-
19:00 Uhr verschoben. Referentin 
Rechtsanwältin Christine Hagenah 
stellt die wesentlichen Neuregelungen 
mit dem Schwerpunkt der Erleichte-
rung von baulichen Veränderungen 
und Modernisierungen dar. (Video-
konferenz über „Zoom“, Anmeldung 
bis 10.05.2021)

Seminare • Vorträge • Informationsveranstaltungen • Besichtigungen

Am 18. Juni 2021 von 15:00-18:00 Uhr 
referiert Rechtsanwalt und Notar Frank 
Schroeder in einem Online-Seminar zum 
Thema Erbrecht „Nach mir die Sintflut 
- oder regele ich das selbst?“. Dieses 
dreistündige Seminar erläutert Ihnen 
umfassend anhand von Beispielfällen die 
Grundlagen von gesetzlichem und tes-
tamentarischem Erbrecht. Was kann ich 
tun und wann muss ich meinen Nachlass 
selbst regeln? Was ist dabei zu beachten? 
Der Referent wird mit Ihnen gemeinsam 

verschiedene Arten von letztwilligen Verfügungen behandeln, 
deren rechtliche und steuerliche Auswirkungen darstellen und 
gern auch Ihre Fragen beantworten.
(Videokonferenz über „edudip“, Anmeldung bis 11.06.2021)

Unsere Veranstaltungsangebote
 finden Sie auch unter der Rubrik „Aktuelles“ 

auf www.haus-und-grundeigentum.de 

Das Online-Seminar am 18. Juni 2021 wird über die Software 
„edudip“ umgesetzt. Folgender Link informiert über die tech-
nischen Voraussetzungen:
https://edudip.zendesk.com/hc/de/articles/360002725654-
Technische-Voraussetzungen

Nach telefonischer Anmeldung unter 0511 / 300 30-101 oder 
per E-Mail an info@haus-und-grundeigentum.de erhalten Sie 
jeweils einige Tage vor der Veranstaltung eine E-Mail mit Ihrem 
Teilnahmelink, mit dem Sie sich dann unkompliziert zum Termin 
einloggen können.

Die Teilnahme an zweistündigen Online-Seminaren kostet für 
Mitglieder 25,00 € zzgl. MwSt. und für Nichtmitglieder 50,00€ 
zzgl. MwSt., für dreistündige Online-Seminare zahlen Mit-
glieder 40,00 € zzgl. MwSt./Nichtmitglieder 80,00 € zzgl. MwSt. 
(jeweils ein begleitendes Skript inklusive). Online-Seminare sind 
jeweils auf 30 Teilnehmer pro Veranstaltung begrenzt.

In einer Zeit, in der persönliche 
Mobilität eingeschränkt ist, 
vermisst man die Freiheiten 
in Europa und der Welt be-
sonders. Reisen ins Ausland 
sind nur sehr eingeschränkt 
möglich, aber als Mitglied von 
HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Hannover können Sie jetzt 
virtuell reisen! 
 
Der Moderator, Andreas 
Christ, nimmt Sie digital per 
Streetview auf eine virtuelle 
Reise in die französische 
Hauptstadt mit.  Gemeinsam 
mit dem Politikwissenschaft-
ler Prof. Dr. Henri Ménudier 
(ehemals Professor an der 
Universität Sorbonne Paris) 
zeigt er Ihnen spannende 
Plätze der Stadt. Dabei wird 
es um aktuelle politische und 
gesellschaftliche Entwick-
lungen, bekannte Sehens-
würdigkeiten und das Pariser 
Lebensgefühl gehen.

Am 24. Juni 2021 um 18:30 
Uhr können Sie dieses ganz 
besondere, 1,5-stündige Er-
eignis zu Hause bei einem 
Glas Rotwein mit Baguette 
via Konferenztool „Zoom“ 
erleben. Anmeldungen sind 
bis zum 10. Juni 2021 unter 
Tel. 0511/ 300 30- 100 oder 
per E-Mail an info@haus-und-
grundeigentum.de möglich. 
Die Teilnahme kostet 29,90 € 
pro Person.

Wenn Sie sich einen Platz 
reservieren konnten, überwei-
sen Sie den Betrag bis zum 
17. Juni 2021 unter Angabe 
des Verwendungszwecks 
„Paris virtuell“ auf das Konto 
der HAUS & GRUNDEIGEN-
TUM Medien GmbH IBAN: 
DE81 2505 0180 0000 3363 00.

Andreas Christ

Prof. Dr. Henri Ménudier

„Ich war noch niemals in
Paris .…“ – Virtuelle Reise
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LEINEGEfLüSTER

Der richtige Weg
Vollständig geimpften Menschen unkompliziert wieder deutlich 
mehr Freiräume zu ermöglichen sei genau der richtige Weg. Sie 
sollten genauso behandelt werden wie 
negativ getestete Personen. Diesen 
Plan der Bundesregierung unterstützt 
auch Dirk Toepffer, CDU-Fraktions-
chef im Landtag, ausdrücklich. Denn 
mit dem vollständigen Impfschutz ent-
falle die Rechtgrundlage für Einschrän-
kungen der Grundrechte und es gebe 
kein gutes Argument, den Menschen 
diese dann noch vorzuenthalten. Noch 
vor den Sommerferien sollte geimpften 
Menschen daher über einen digitalen 
Impfausweis wieder mehr Freiräume 
ermöglicht werden. Seine Forderung: Niedersachsen sollte 
diese Planungen unterstützen.

Deutliche Kritik  
Mit 13 Velorouten will die Stadt den Radverkehr in Hannover 
beschleunigen und sicherer machen. In den Bezirksräten wur-
den die Pläne bereits vorgestellt. Felix 
Semper, verkehrspolitischer Sprecher 
der CDU-Ratsfraktion, tritt jedoch 
auf die Bremse: Auf 95 Prozent der 
Streckenlänge seien keine echten Ver-
besserungen vorgesehen. Er vermisse 
ein Konzept mit klaren Standards – so 
werde auf großen Teilen der Strecken, 
nicht wie versprochen, die Wegbreite 
von 2,50 Metern sowie ein sehr guter 
Bodenbelag umgesetzt. Anstatt se-
parate Radwege anzulegen, würden 
nur Fahrspuren für den Autoverkehr 
gesperrt und rot angemalt. Außerdem müsse bei dem Thema 
eine Bürgerbeteiligung her. 

Abteilung klare Kante
Das Thema autofreie Innenstadt erhitzt weiterhin die Gemüter 
in Hannover. Jetzt hat sich IHK-Hauptgeschäftsführerin Mai-

ke Bielfeldt deutlich zum Plan des 
Oberbürgermeisters geäußert – und 
dass auf dem Wirtschaftsempfang 
der Stadt im HCC: „Das Ziel ist völlig 
ausgeschlossen, schlichtweg nicht 
umsetzbar und auch nicht attraktiv.“ 
Rumms! Ihr Wunsch-Slogan bei dem 
Thema sei umweltfreundlich statt 
autofrei. Denn wie solle es ohne Auto 
funktionieren, Einkäufe nach Hause zu 
transportieren oder Waren anzuliefern? 
Auch zum neu gegründeten Beirat „In-
nenstadtdialog“ hat die IHK-Chefin ihre 

Meinung - der Dialog hätte trotz Corona früher angegangen, 
Arbeitsgemeinschaften gegründet werden müssen. 

Beeindruckende Lebensleistung
Er kann stolz auf ein beindruckendes Lebenswerk zurückblicken. 
Jetzt feierte der renommierte Journalist Rolf Zick seinen 100. 

Geburtstag. Seit mehr als 60 Jahren 
begleitete er die Landespolitik, davon 
viele Jahre als Vorsitzender der Landes-
pressekonferenz. Auch als Buchautor 
und Gast in zahlreichen TV-Sendungen 
machte er sich einen Namen. Dabei ver-
mied er im Gegensatz zu vielen Kolle-
gen einen missionarischen Eifer, suchte 
stattdessen immer die Verständigung 
und das Gespräch. Ihn zeichnete stets 
eine beeindruckende Vertrauenswür-
digkeit, Menschenfreundlichkeit und 
Höflichkeit aus, die zu seiner großen 

Akzeptanz bei allen Beteiligten führte. Die WohnArt sagt herz-
lichen Glückwunsch!

Beste Beziehungen
Er ist Fraktionschef der SPD im Rat der Stadt Hannover, doch 
im Beliebtheits-Ranking der eigenen Partei eher Schlusslicht: Bei 

der Kandidaten-Kür für die Kommunal-
wahl im September wurde Lars Kelich 
in seinem Ortsverein von den Genossen 
auf den aussichtslosen Listenplatz vier 
gesetzt. Damit wiederholte sich die 
Geschichte - schon bei der letzten Wahl 
2016 hatten ihn die „Parteifreunde“ an 
der Basis mit einem bitteren hinteren 
Platz im Listen-Nirwana abgewatscht. 
Damals rettete den Politiker die Dele-
giertenversammlung der Partei, die auf 
Druck von ganz oben das Ergebnis im 
Ortsverein korrigierte und ihm doch 

noch die notwendige Pole Position bescherte. So kam es auch 
diesmal – Beziehungen sind halt alles.

Neue Lust
Eigentlich hatte Hannovers Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin 
Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) mit einer zweiten Amtszeit 
geliebäugelt. Allerdings, so hörte man, 
wollte sie auch weiterhin Stellvertreterin 
des Oberbürgermeisters bleiben. Doch 
wo ein Wille ist, ist nicht immer auch 
ein Weg – im Ratsbündnis ließ sich 
das Vorhaben nicht durchsetzen. Kur-
zerhand disponierte die Inhaberin des 
akademischen Grads Magister Artium, 
den sie mit der Arbeit „Erzählen im All-
tag“ erwarb, um und möchte nun laut 
Medien als zweite Geschäftsführerin in 
die Chefetage des Flughafens wechseln 
- sie habe „Lust auf etwas anderes“. 
Zumindestens finanziell ist das ein cleveres Vorhaben: Der Job 
ist mit rund 250.000 Euro im Jahr dotiert.  
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Machen Sie  
es sich leicht!
100 % Ökostrom, Ladeboxen, 
nachhaltige Wärme und Solaranlagen 
gibt’s auf enercity.de


