Vinnhorst: 1-2 Familenhaus mit Garten

Schönes Fachwerkhaus mit Nebengebäude

Bothfeld: 3-Familienhaus in ruhiger Lage

Freistehendes massives Haus nahe Mittellandkanal, ca.
184 m² Wﬂ, 8 Zi., 664 m² Erbpachtgrundstück, Erpachtzins nur € 132,22 p.a., Vollkeller, Bj. 1955, gr. Garage,
Gas-ZH, B, 327,50 kWh/(m²a), EEK H
KP Euro 350.000,-

Zwei bildschöne Häuser in Bissendorf, ca. 785 m² Grdst.,
Haupt-/Nebenhaus ca. 148 m²/73 m² Wﬂ., offene Küche,
teilw. Parkett, Holzsprossenfenster, Bj. 1991 (Wiederaufbau), Carport, frei zu ca. Ende 2021, Gas-ZH aus 2016, B,
124,1 kWh/(m²a), EEK D
KP Euro 850.000,-

Gepﬂegtes 3-Familienhaus, ca. 215 m² Wﬂ., ca. 387 m²
Grdst., EG Wohnung mit Terrasse wird frei, Baujahr 1966,
JNME € 16.900,-, 2 Garagen, Ölzentralheizung, B, 240,10
kWh/(m²a), EEK G
KP Euro 690.000,-

Linden-Nord: Wohn-/Geschäftshaus

Schöne ETW mit TG-Stellplatz in Letter

Gepflegte ETW mit Loggia in Laatzen

Solides Wohn-/ Geschäftshaus in zentraler Lage, 13
Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten, ca. 670 m² Wﬂ., ca.
134 m² Nﬂ., JNME € 75.000,-, Bj. ca. 1955, Gasetagenheizungen, V, 144,70 kWh/(m²a), EEK E
KP Euro 1.980.000,-

Gepﬂegter Zustand, 2 Zi., ca. 65 m² Wﬂ., Loggia, Bad mit
Dusche u.Wanne, Fußboden sanierungsbedürftig, Bj. 1994,
1. OG, Haus überwiegend bewohnt von Eigentümern, insgesamt 11 Wohneinheiten, Gas-ZH, V, 85 kWh/(m²a), EEK C
KP Euro 174.000,-

Laatzen/Grasdorf: 3 Zi., ca. 70 m² Wﬂ., Helles Duschbad,
Fenster erneuert, Laminatboden, Hochparterre, Keller, Lift,
Hausgeld 262,- €/Monat, Erbpachtgrundstück (bis 2064),
Erbpachtzins 41,73 €/Monat, Blockheizkraftwerk, Gas, B,
191 kWh/(m²a) EEK F
KP Euro 125.000,10/2017
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Die Ohnmacht
der Landeshauptstadt
Man kann es nicht glauben. Die Wartezeiten bei Hannovers städtischen Ämtern werden nicht kürzer, nein, sie werden länger. So
müssen Bürgerinnen und Bürger mittlerweile über zwei Monate
auf die Ausstellung eines neuen Passes warten, wodurch viele
hinsichtlich ihrer beruflichen Termine oder auch Urlaubsplanungen
in Bredouille geraten.
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Belastungen für private Vermieter
nicht mehr tragbar!

6 - 16

· Die Erforschung der Ursache eines vom Mieter
angezeigten Mangels stellt kein Anerkenntnis
des Vermieters dar
· Ist der Mieter nach Rückgabe des Mietobjekts zum
Schadensersatz verpflichtet, wenn er vertraglich übernommene Umbaumaßnahmen nicht durchgeführt hat?
· Bundesgerichtshof stärkt einfachen Mietspiegel
· Bundestag verabschiedet Baulandmobilisierungsgesetz
· Übertragung einer Eigentumswohnung im Wege
der vorweggenommenen Erbfolge

Noch schlimmer: Im KFZ-Handel stehen viele Existenzen auf dem Spiel,
weil es das Amt über viele Monate
nicht schafft, die verkauften Fahrzeuge für den Verkehr zuzulassen.

Warum läuft es in Hannover so ganz anders?
Laut Stadtverwaltung ist an den Problemen die Corona-Krise schuld.
Sicherlich trägt sie zu einem geringen Teil dazu bei. Vielleicht aber
überlegt und forscht die Spitze der Verwaltung einmal, warum es
in anderen Unternehmungen, einschließlich denen der öffentlichen
Hand, so viel besser funktioniert hat!
Zur Erinnerung: Seit dem ersten Lockdown hat bis heute in Hannover so gut wie kein privates Unternehmen – wenn nicht gesetzlich
vorgeschrieben – freiwillig den Betrieb eingeschränkt oder gar
eingestellt. Mit schnell entwickelten und umgesetzten Konzepten –
sei es die Anschaffung von „Spuckwänden“, von Luftfilteranlagen,
Homeoffice oder Wechselschichtplänen – wurde die Arbeit auch
unter erschwerten Bedingungen fortgeführt.
Wenn Abstandsregelungen in einzelnen städtischen Ämtern für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gewährleistet werden konnten,
hätte man vielleicht Container, wie das z. B. in der Flüchtlingskrise
passiert ist, aufstellen können.
Es wäre auch möglich gewesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus anderen Fachbereichen abzuziehen, um sie an dringend notwendigeren Stellen einzusetzen.
In der Region ist man den Auswirkungen der Corona-Krise offenbar
mit den passenden Mitteln begegnet, und zwar so gut, dass sie der
Landeshauptstadt bei der KFZ-Zulassung noch helfen konnte. Es
wurde bewiesen, dass es auch anders geht!
Nach anderthalb Jahren im Amt sollte Oberbürgermeister Belit Onay
jetzt beweisen, dass er mit seiner Politik nicht nur das Wohl seiner
Grünen-Klientel, sondern das aller HannoveranerInnen zum Ziel
genommen hat. Es ist höchste Zeit, sonst gute Nacht Hannover!
Rainer Beckmann, Vorsitzender
WA 06/2021
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Nicht besser sieht es bei der Elterngeldstelle aus, wo Betroffene mehr
als sechs Monate auf Bescheinigungen warten müssen.

Auch Haus- und Wohnungseigentümer werden von den städtischen
Ämtern auf nervenverzehrende Geduldsproben gestellt. Die Genehmigung eines Mehrfamilienhauses dauerte z. B. über zwei Jahre und
eine simple Balkonanlage immerhin noch acht Monate. Und selbst
bei einer gewünschten Akteneinsicht benötigt man in Hannover drei
Monate, wo es andernorts in nur einer Woche möglich ist.
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Die finanziellen Belastungen für private Vermieter werden weiter zunehmen.

Belastungen für private Vermieter nicht mehr tragbar!
Haus & Grund fordert Rücktritt von Bauminister Seehofer
Wochenlang hatte die GroKo in
Berlin bei dem Thema um eine
Lösung gerungen. Es ging um
eine faire Lastenverteilung zwischen Vermietern und Mietern.
Dann plötzlich die Einigung im
Rahmen eines „Klimapakts“ –
doch von einer fairen Lösung
kann keine Rede sein.
Das Ergebnis des Regierungsentwurfs: Vermieter sollen künftig die Hälfte der Kosten, die
durch den seit Januar geltenden
CO2-Preis auf Öl und Gas bei
Mietern entstehen, bezahlen!
Betroffen sind von der Regelung
insgesamt rund 23 Mio Haushalte in Deutschland.
Konkret heißt es in dem dreiseitigen „Klimapakt“: „Ein wichtiges
Instrument, um Klimaschutz zu
betreiben, ist die bereits zum
Jahresanfang begonnene CO2Bepreisung. CO2-Preise setzen
Anreize, in klimafreundliche
Technologien zu investieren.
Gleichwohl dürfen insbesondere
Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen nicht überlastet
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darauf, wie viel der Mieter heizt
oder wie viel Wasser er verbraucht.“ Auch Klimaschutzpolitisch sei dieser Beschluss
kontraproduktiv – denn das
Geld, dass der Vermieter für den
CO2-Preis ausgeben müsse,
werde künftig für energetische
Sanierungen fehlen.

Kai Warnecke, Präsident von
Haus & Grund Deutschland
werden.“ Und deshalb müssten
die Kosten des nationalen CO2Preises zu 50 Prozent von den
Vermietern getragen werden.
Die SPD-Bundestagsfraktion
hatte ursprünglich sogar die
vollständige Kostenübernahme
durch die Vermieter gefordert,
wogegen sich jedoch die Union
gesperrt hat.
Für uns bzw. Haus & Grund
Deutschland ist der Regierungsentwurf gänzlich unakzeptabel.
Präsident Kai Warnecke: „Der
Vermieter hat keinen Einfluss

Als Konsequenz rechnet Warnecke damit, dass viele Vermieter nun die Mieten erhöhen
müssten, um die zusätzliche
finanzielle Belastung kompensieren zu können. Der Präsident
warnt: „Der Beschluss wird zu
einer tiefen Spaltung der Gesellschaft führen. Die Bundesregierung möchte offensichtlich die
großen Lasten der Energiewende im Gebäudebestand auf die
3,9 Millionen privaten Vermieter
abwälzen.“ Aber gleichzeitig
werde ihnen durch überzogene
Mietregulierungen die finanzielle
Grundlage entzogen.
Warnecke geht angesichts der
Entscheidung des Bundeskabinetts noch einen Schritt

weiter. In einem BILD-Interview
sagte er: „Ich fordere den CSUParteivorsitzenden Söder auf,
Minister Seehofer sofort aus
dem Kabinett abzuziehen. Er ist
der schlechteste Bauminister,
den die Bundesrepublik je hatte.“
Seehofer hatte die Einigung in
der GroKo auf die 50/50-Lösung
als „Erfolg“ bezeichnet.
Es könnte für den Vermieter
sogar noch teurer werden, denn
die Grünen wollen im Europaparlament den Ausstoß von Kohlendioxid drastisch verteuern, um
Kohlekraftwerke aus dem Markt
zu drängen. Ein CO2-Preis von
150 Euro bis 2030 sei hierfür der
Grundstein, sagte der GrünenAbgeordnete Michael Bloss.
Dafür müsse der europäische
Emissionshandel reformiert werden. Demzufolge solle von 2023
an ein Mindestpreis von 50
Euro je Tonne CO“ gelten. Die
Kosten sollten dann schrittweise
steigen.
Wer soll das alles noch bezahMichael Nicolay
len?
WA 06/2021
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Haus & Grund fordert
keine Mehrbelastung durch die
CO2-Bepreisung
Worum geht es genau?
Es ist im Klimapakt vorgesehen, dass die zusätzlichen
Einnahmen aus der CO2-Bespreisung den weiteren
Fördermaßnahmen zugutekommen oder in Form einer
Entlastung den Bürgern zurückgegeben werden. Die
bisher geplanten Entlastungen und Förderprogramme
adressieren jedoch nicht die privaten Vermieter.

MOIN VON WANGEROOGE.

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
Meer entdecken:
www.wooge.immo

Die steuerliche Förderung der energetischen Modernisierung ist bisher nur auf selbstnutzende Eigentümer beschränkt erfolgt nach dem Prinzip des Handwerkerbonus
als direkter Abzug von der Einkommenssteuerschuld.
Private Vermieter und sogar mit im Haus wohnende
Vermieter von Einliegerwohnungen sind hier außen vor.

Oder direkt in unserem
Wangerooger Büro:
Obere Strandpromenade 21

Ferienhäuser und
-wohnungen auf
Wangerooge
vermietet unser Partner
Wangeroogehaus.

Mit der geplanten Senkung der Stromkosten durch die
Absenkung der EEG-Umlage werden alle Haushalte entlastet. Der Vermieter profitiert weder davon noch von den
Energiekosteneinsparungen nach einer Modernisierung.
Michael Nicolay
Bei der Einführung einer begrenzten Umlagefähigkeit
soll der Vermieter zusätzlich noch einen Teil der CO2Bepreisung der Mieter tragen.
Haus & Grund fordert konkret:
Stattdessen sollen die Einnahmen des Staates aus
einer CO2-Bepreisung zu etwa zwei Dritteln als Kopfpauschale an die Bürger zurückfließen. Das hätte den
Vorteil, dass einkommensschwache Haushalte, die im
Durchschnitt wenig CO2 emittieren, relativ am meisten
zurückbekommen.
Da Deutschland im internationalen Vergleich viele Mieterhaushalte hat, ist es notwendig, mit dem restlichen Drittel
der Einnahmen, die nicht an den Bürger zurückgezahlt
werden, ein umfangreiches und einfaches Programm
zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen im Gebäudebereich aufzulegen.
Die Förderung wäre ein Anreiz für vermietende Eigentümer, in klimafreundliche Technologie zu investieren – auch
wenn sie selbst nicht von den niedrigeren Energiekosten
profitieren. Zudem bedarf es bei einer einheitlichen CO2Bepreisung keiner ordnungsrechtlichen Vorgaben mehr.
Sie würden eine CO2-Bepreisung konterkarieren. Auch
alle bisherigen Steuern, die lenkend auf den Energieverbrauch wirken sollen, müssen entfallen oder in ein
einheitliches Co2-Bepreisungssystem einfließen. Dazu
gehören namentlich die Steuern auf Strom, Brenn- und
Kraftstoffe.
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Die Erforschung der Ursache eines vom Mieter
angezeigten Mangels stellt kein Anerkenntnis
des Vermieters dar
Auch konkrete bauliche Maßnahmen zur Erforschung der Mangelursache durch den Vermieter können nur im Ausnahmefall
dann als Anerkenntnis eines Mangels angesehen werden, wenn besondere Umstände des Einzelfalls darauf hindeuten, dass
der Vermieter hier in Erfüllung einer vermeintlichen Gewährleistungspflicht gehandelt hat. Dies ist regelmäßig schon deshalb
nicht anzunehmen, weil ein Gebäudeeigentümer ein generelles Erhaltungsinteresse daran hat, Hinweisen auf mögliche Mängel
nachzugehen. (BGH-Urteil vom 23.09.2020, Az.: VIII ZR 86/18)
Im konkreten Fall hat der Vermieter nach einer Mängelanzeige des Mieters vier Fliesen entfernt und die dahinter liegende
Rigipswand zur Untersuchung
öffnen lassen. Die Wand wurde
anschließend wieder mit Spachtelmasse verschlossen und die
Fliesen wieder angebracht.

Der BGH: Diese Maßnahmen
seien nur mit überschaubarem
Aufwand verbunden gewesen
und keinesfalls als Erfüllung einer Gewährleistungspflicht des
Vermieters zu betrachten.
Mieter trägt Beweislast für
das Vorliegen eines Mangels

Weil nicht jede Beeinträchtigung
in gemieteten Räumlichkeiten
schon als Gebrauchsbeeinträchtigung gilt bzw. zur Mietminderung berechtigt, muss
der Mieter darlegen und im Bestreitensfall beweisen, dass eine
spürbare und das Wohlbefinden
erheblich beeinträchtigende

Belastung vorliegt. Dies ist dem
Mieter im konkreten Fall nicht
gelungen, so dass dieser mit
seinem Minderungsbegehren
scheiterte.

Dr. Mady Beißner

Ist der Mieter nach Rückgabe des Mietobjekts
zum Schadensersatz verpflichtet, wenn er
vertraglich übernommene Umbaumaßnahmen
nicht durchgeführt hat?
Mit Urteil vom 31.03.2021 (Az.: VII ZR 42/20) hat der Bundesgerichtshof zu Gunsten des Vermieters entschieden.

Der BGH hatte nun über die
Frage zu entscheiden, ob der
Vermieter aufgrund der unterlassenen Arbeiten auch noch nach
Rückerhalt der Räume Schadensersatz verlangen kann und
wenn ja innerhalb welcher Frist.
Die Entscheidung: Die eigentlich sofort fällige Umbau-
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verpflichtung des Mieters nach
§ 271 Abs. 1 BGB legt unter
Berücksichtigung der zu erwartenden Abnutzung auch den bei
der Rückgabe geschuldeten Zustand der Mietsache vertraglich
fest. Daher ist nach Beendigung
des Mietverhältnisses und Räumung der Mieter verpflichtet,
dem Vermieter Schadensersatz
in Höhe der für die Arbeiten notwendigen Kosten zu erstatten.
§ 548 Abs. 1 BGB erfasst sämtliche
Schadensersatzansprüche
des Vermieters, die ihren
Grund darin haben, dass der
Mieter die Mietsache zwar als
solche zurückgegeben hat,
diese sich aber nicht in dem
bei der Rückgabe vertraglich
vereinbarten Zustand befindet.
Der Vermieter muss daher seine
Schadensersatzansprüche
binnen der kurzen sechs-

monatigen Verjährungsfrist des
§ 548 Abs. 1 BGB geltend
machen. Diese Frist läuft ab dem
Zeitpunkt, zu dem der Vermieter
die Mietsache zurückerhalten

hat unabhängig davon, ob zu
diesem Zeitpunkt das Mietverhältnis schon beendet war oder
nicht.
Dr. Mady Beißner

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 einfachsten, Sie geben Ihre Abrechnung in professionelle Hände.
Fotos: Archiv

Der Fall: Der gewerbliche Mieter
hatte sich mietvertraglich zur
Umgestaltung der Mietsache
(Versiegelung des Hallenbodens
und Isolierung eines rückwärtigen
Teilbereichs der Halle) als teilweise Gegenleistung zusätzlich zur
Mietzahlung verpflichtet. Zugleich
wurde vereinbart, dass der neu
umgestaltete Zustand auch später bei der Räumung der Mietsache maßgeblich sein sollte. Der
Mieter unterließ, die vereinbarten
Arbeiten durchzuführen.

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover übernimmt für Sie gerne
gegen eine Schreibgebühr die jährliche Abrechnung. Die Übergabe
der Abrechnungsunterlagen kann per Post oder auch in einem persönlichen 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 Betriebskostenabrechnung 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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Bundesgerichtshof stärkt einfachen Mietspiegel
Werden in einem Mieterhöhungsprozess Einwendungen gegen einen qualifizierten Mietspiegel vorgetragen, dass dieser nicht
den anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen entspreche, kann das Gericht die zulässige Miethöhe dennoch auf der Grundlage des (einfachen) Mietspiegels bestimmen. Denn auch dem einfachen Mietspiegel kommt eine Indizienwirkung zu (BGH vom
18.11.20, Az.: VIII ZR 123/20).
Einfacher oder qualifizierter
Mietspiegel?
Das Gesetz unterscheidet
zwischen einfachen und qualifizierten Mietspiegeln. Qualifizierte Mietspiegel müssen
grundsätzlich alle zwei Jahre
nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt werden und von der
Gemeinde oder den Interessenvertretern der Mieter und
Vermieter anerkannt worden
sein. Der Beweiswert qualifizierter Mietspiegel ist im Streitfall vor Gericht höher, denn es
gilt die gesetzliche Vermutung,
dass die angegebenen Werte
richtig sind.
Einfache Mietspiegel haben
Indizienwirkung
Einfache Mietspiegel haben
hingegen eine Indizienwirkung, das bedeutet, dass
sie ein Indiz dafür sind, dass
die angegebenen Werte die
ortsübliche Vergleichsmiete
wiedergeben. Wie weit diese
Indizienwirkung reicht, hängt
unter anderem von der Qualität
des einfachen Mietspiegels
ab, bspw. ob dieser von den
Interessenvertretern der Mieter und Vermieter anerkannt

wurde und vom Umfang der
zugrundeliegenden Daten.
Das Gericht kann auf der
Grundlage dieses Indizes sein
Urteil bilden und muss keine
anderen Beweismittel – wie
ein teures und aufwendiges
Sachverständigengutachten
– einholen, wenn die Parteien
über die Höhe der ortsüblichen
Vergleichsmiete streiten.
Aktuelles Gesetzgebungsverfahren
In Städten und Gemeinden mit
qualifiziertem Mietspiegel kam
es in der Vergangenheit zu Diskussionen, ob die im Mietspiegel enthaltenen Mietwerte die
ortsübliche Vergleichsmiete
korrekt wiedergeben. Beispiel
Berlin: Um die Beweiskraft
des qualifizierten Mietspiegels von 2017 zu erschüttern,
wurde vor Gericht vorgetragen, dass bei seiner Erstellung die wissenschaftlichen
Grundsätze nicht eingehalten
wurden. Diese Diskussion hat
der Gesetzgeber aufgegriffen,
um das Mietspiegelrecht zu
reformieren. Der Bundestag
hat den Gesetzesentwurf und
einen Entwurf einer Mietspiegelverordnung aber noch nicht
beschlossen. Der Mietspie-

gelverordnungsentwurf regelt
die – weitgehend auch bisher
geltenden – wissenschaftlichen Erstellungsgrundsätze
für qualifizierte Mietspiegel.
Der Gesetzesentwurf flankiert
die Stärkung der qualifizierten
Mietspiegel, indem er unter anderem eine Verpflichtung der
Mieter und Vermieter vorsieht,

Auskunft über Mietpreis und
Gebäude- und Wohnungsausstattung zu geben. Ansonsten
drohen Bußgelder.

Imka-Maria Storm,
Chefjustiziarin bei Haus & Grund
Deutschland

FAZIT:
„Der BGH setzt mit dieser Entscheidung seine Rechtsprechung fort und stärkt damit einfache Mietspiegel.
Diese werden gemeinhin akzeptiert und im Prozess
regelmäßig nicht infrage gestellt. Die Erstellung qualifizierter Mietspiegel hingegen ist meist aufwändig,
teuer und aufgrund ihrer gesetzlichen Beweiswirkung
in letzter Zeit auch immer wieder Angriffspunkt im
Prozess. Ob der qualifizierte Mietspiegel nach der
Rechtsprechung des BGH dennoch weitere gesetzliche Stärkung erfahren muss, ist höchst fraglich.
Denn eines ist klar: Jeder Mietspiegel ist immer
nur so gut, wie die ihm zugrundeliegenden Daten.
Die Marktkenntnisse der Interessenvertreter bei der
Einordnung der Daten im Erstellungsprozess ist ein
wichtiges Korrektiv. Eine absolute Preisgerechtigkeit
im Einzelfall kann es mangels Vergleichbarkeit der
einzelnen Wohnungen nicht geben.”

SWRJ

Schröder · Wiechert · Renner
Notare · Rechtsanwälte · Steuerberater

Notar · Rechtsanwalt R. Schröder

Erbrecht

Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht 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
In Kooperation mit

D. Riekenberg Steuerberater

Steuererklärungen · Jahresabschlüsse
Finanz- und Lohnbuchhaltung
Ertrags- und Finanzplanung

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
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Bundestag verabschiedet Baulandmobilisierungsgesetz
Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnung oft nicht mehr möglich
„Wer neue Wohnungen bauen will, braucht Bauland.“, so der Bundesminister des Inneren für Bau und Heimat, Horst Seehofer, der
die Verabschiedung des neuen Gesetzes als einen „Durchbruch für den Wohnungsbau in Deutschland“ wertet. Doch beurteilen
Sie selbst. Das Baulandmobilisierungsgesetzt enthält u. a. folgende Neuerungen:
Erleichterungen für den Wohnungsbau:
Baugenehmigungsbehörden
können leichter Befreiungen von
bestehenden Bebauungsplänen
zu Gunsten des Wohnungsbaus
erteilen. Die Gemeinden erhalten
mehr Flexibilität, um Dachgeschossausbauten und Anbauten
zu erleichtern. Dafür werden die
bisher bestehenden Obergrenzen für das Maß der baulichen
Nutzung in Orientierungswerte
geändert.
Ausweitung kommunaler
Vorkaufsrechte:
Den Gemeinden werden für
Problemimmobilien und brach
liegende Grundstücke Vorkaufsrechte eingeräumt. Als Eigentümer sollen sie so Einfluss auf die
Bebauung der Grundstücke mit
bezahlbarem Wohnraum nehmen können.
Erweiterung des Baugebots:
Um Baulücken und ungenutzte
Grundstücke leichter schließen
zu können, wurde das Baugebot
in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt erweitert.
Künftig besteht dort die Möglichkeit, dem Eigentümer eine
Wohnbebauung vorzuschreiben
– lediglich das Verfügungsrecht
zu Gunsten des engsten Familienkreises bleibt noch gewahrt.
Umwandlung von Miet- in
Eigentumswohnungen:
Worum geht es? Nicht, dass
vielerorts schon die Mietpreisbremse gilt; nun bedarf es in
angespannten Wohnungsmärkten künftig auch noch für die
Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen – von wenigen
Ausnahmen abgesehen – der
Genehmigung der Kommune!
In der Gesetzesbegründung heißt
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es dazu, dass es insbesondere
in den Großstädten häufig zu
beobachten sei, dass Investoren
Mietshäuser in Wohnungseigentum umwandeln und die Wohnungen – mitunter nach aufwertender Modernisierung – dann
an Einzelerwerber veräußern. Die
schon gegebenen gesetzlichen
Instrumentarien würden nicht
genügen, um dieser Problematik
effektiv zu begegnen.
Einmal abgesehen davon, dass
gerade auch energetische Modernisierungen des Gebäudebestands ausdrücklich gewollt sind
und diese naturgemäß dann auch
„aufwertend“ sind, stellt sich die
Frage, ob nicht tatsächlich dem
Mieterschutz mit den bisherigen
rechtlichen Regelungen schon
hinreichend Rechnung getragen
wird und angesichts dessen von
„Problematik“ nicht gesprochen
werden kann. Genannt seien nur:
die schon gegebenen Genehmigungsvorbehalte für Umwandlungen in den Gebieten des
sogenannten Milieuschutzes der
weitreichende Kündigungsschutz
des Mieters nach Umwandlung
und Veräußerung, denn der
Erwerber kann sich erst nach
Ablauf von 3 Jahren seit der
Veräußerung auf ein für eine
Kündigung des Mieters notwendiges „berechtigtes Interesse“
(z. B. Eigenbedarf) berufen das
Vorkaufsrecht des Mieters gem.
§ 577 BGB
Was soll das neue sogenannte
Umwandlungsverbot bewirken? Einen weitgehenden
Eingriff der Kommunen in die
Eigentumsrechte von Vermietern durch die Ermächtigung,
Vermietern eine Umwandlung
von Miet- in Eigentumswohnungen zu versagen.
Rein rechtlich ist der künftige Ge-

nehmigungsvorbehalt – genau
genommen – zwar kein Verbot,
doch können die Kommunen
künftig eine Umwandlung nahezu unmöglich machen, indem
sie entsprechende Anträge
ablehnen.
Die Ausnahmen vom sog. „Umwandlungsverbot“ sind rar. Es
gilt nicht für Erbauseinandersetzungen wenn der Eigentümer
ein besonderes Interesse daran
nachweisen kann, seinen Angehörigen Wohnungseigentum zur
eigenen Nutzung zu verschaffen
den kaum vorstellbaren Fall,
nämlich die Veräußerung an
die Mehrheit von 2/3 der Mieter des Wohngebäudes in den
besonderen Fällen, in denen
es für den Eigentümer auch
unter Berücksichtigung des
öffentlichen Interesses am
Erhalt von Mietwohnraum wirtschaftlich nicht zumutbar ist,
auf eine Einzelveräußerung zu
verzichten, etwa weil nur so
das Kapital für erforderliche
Erhaltungsmaßnahmen am
Gesamtgebäude aufgebracht
werden kann.
Die Genehmigungspflicht soll
maximal bis zum 31.12.2025
gelten. Zugleich heißt es in der
Gesetzesbegründung: „Der Genehmigungsvorbehalt ist so lange
erforderlich, bis die ergriffenen
Maßnahmen zur Belebung des
Neubaus dazu geführt haben,
dass die Nachfrageüberhänge
auf dem Wohnungsmarkt in den
betreffenden Gebieten abgebaut
sind und die Mietentwicklung
nicht mehr zu Verdrängungsprozessen führt.“
Schon seit Monaten haben
HAUS & GRUNDEIGENTUM
Hannover, der Bundesverband
Haus & Grund Deutschland
sowie die gesamte Immobilienwirtschaft scharfe Kritik an

der Gesetzesnovelle geäußert.
Der allgemeine Tenor: Letztlich
ist die Zahl derjenigen, die wegen Umwandlungen aus ihren
Wohnungen später „verdrängt“
werden, gering – während die
Nebenwirkungen der neuen
Regelung groß sind.
Den Mietern, die immerhin noch
eine Eigentumswohnung finanzieren können, wird die Möglichkeit genommen, sich ihren
Wunsch nach einem eigenen
Heim zu erfüllen und zugleich
einen wesentlichen Baustein
für ihre private Altersversorge
zu setzen. Zugleich besteht die
Befürchtung, dass das Gesetz
den Wohnungsmarkt kaputt
macht. Denn: Private Vermieter werden als Ergebnis der
Gesetzesnovelle ihr Mietshaus
künftig nun nur noch komplett
verkaufen können – und zwar
an Großinvestoren. Also an die
„internationalen Spekulanten“,
die darauf systematisch setzen,
Wohnungen zu kaufen, sie
herunterzuwirtschaften, um sie
anschließend nach 10 Jahren
mit Gewinn weiter zu verkaufen.
Am Ende konnte die gesamte
Haus & Grund-Organisation
aber immerhin noch einen Teilerfolg bei der Gesetzesneuregelung erreichen – vor allem für
die Kleinvermieter. Auf heftiges
Drängen des Verbandes sind
vom sog. Umwandlungsverbot
noch Wohngebäude ausgenommen worden, in denen sich
nicht mehr als fünf Wohnungen
befinden. Unsere Forderung
war und ist allerdings, dass
das Genehmigungserfordernis
erst bei Wohngebäuden mit
über 15 Wohnungen greifen
soll und noch kann dieses Ziel
erreicht werden, denn der Bund
hat die letzte Entscheidung den
Bundesländern überlassen. In
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ihrem Ermessen liegt es jetzt, ob
sie die Anzahl der Wohnungen
auf drei bis fünfzehn anpassen.
Nachdem sich HAUS &
GRUNDEIGENTUM schon im
November letzten Jahres in
dieser Sache in einem „Offenen
Brief“ an die Landesregierung
und Landtagsabgeordneten
gewandt hat, fordern wir, dass
Niedersachsen weitsichtiger ist
als der Bund, die vielschichtigen
Interessen ins Auge fasst und
zwingend eine Anpassung auf
die immerhin mögliche Anzahl
von fünfzehn Wohnungen vornimmt, damit das Gesetz sich
dann tatsächlich auch – der
Gesetzesbegründung entsprechend – vornehmlich gegen
(Groß-)Investoren richtet.
Dr. Mady Beißner

HAUS & GRUNDEIGENTUM – ein starker Verband
Es liegt nun bei der Niedersächsischen Landesregierung und den Niedersächsischen Landtagsabgeordneten die von uns geforderte, dringend notwendige Weichenstellung vorzunehmen und die privaten Vermieter nicht vor den Kopf zu stoßen.
Die wichtigsten Zahlen von HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover im Überblick:
Der Verein hat rund 12.5000 Mitglieder.
Sie verfügen über einen Anteil von 22,55 Prozent des gesamten Wohnungsmarktes in der
Landeshauptstadt, in der Region sind es 10,36 Prozent.
Die von ihnen in ihrem Wohnungsbestand getätigten Investitionen betragen in Hannover
136.262.000 Euro jährlich – diese Investitionen summieren sich für alle privaten Eigentümer
in Hannover auf rund 327.821.000 Euro, in der Region sind es 713.518.000 Euro.
Die Investitionen der bei HAUS & GRUNDEIGENTUM organisierten privaten Eigentümer
sichern oder schaffen 3407 Arbeitsplätze in der regionalen Wirtschaft – durch alle privaten
Eigentümer sind es rund 8196 Arbeitsplätze, in der Region sind es 17.838.
Der Niedersächsische Haus & Grund Landesverband hat 60.000 Mitglieder, was die Stärke
unseres Verbandes unterstreicht.

Übertragung einer Eigentumswohnung im Wege
der vorweggenommenen Erbfolge –
Prozessführungsvollmacht nicht vergessen
Eine durchaus gängige Variante, Eigentum auf seine Kinder zu übertragen, ist die sogenannte vorgezogene Erbschaft:
Die Eltern übertragen das Immobilieneigentum auf ihre Kinder, lassen sich aber gleichzeitig ein umfassendes Nießbrauchsrecht
einräumen. Bei einer solchen Übertragung von Eigentumswohnungen sollte den Nießbrauchern aber auch rechtzeitig eine
Vollmacht zur Prozessführung eingeräumt werden, wenn diese sich weiterhin um die rechtlichen Belange innerhalb der Eigentümergemeinschaft kümmern sollen.
Denn diese Vollmacht muss bei
einer Beschlussanfechtungsklage der Nießbraucher innerhalb
der einmonatigen Klagefrist
bei Gericht eingereicht werden, wenn die Klage nicht von
Anfang an unbegründet sein
soll. Dies geht aus einem Urteil
des Bundesgerichtshofs (BGH)
vom 27. November 2020 (V ZR
71/20) hervor.
Der Fall: Ein Ehepaar übertrug
das Eigentum an der von ihm
bewohnten Eigentumswohnung
auf ihre Tochter und ließ sich ein
Nießbrauchsrecht einräumen.
Einige Jahre später fochten die
Eltern einen Beschluss der Gemeinschaft an. Sie versäumten
jedoch bei der Klageerhebung,
die ihnen schon vor Jahren erWA 06/2021

teilte Prozessführungsvollmacht
einzureichen. Diese wurde erst
im Laufe des Prozesses nachgereicht.
Frist versäumt: Doch das war
dem Gericht zu spät. Zwar war
die Klage zulässig, weil den Eltern als Nießbrauchern eine Prozessführungsvollmacht von ihrer
Tochter als Eigentümerin erteilt
worden war. Allerdings wies das
Gericht die Klage als unbegründet ab, da die Vollmacht nicht
innerhalb der Klagefrist vorgewiesen wurde. Gegen diese
Entscheidung zogen die Eltern
bis vor den BGH — erfolglos.
Rechtsklarheit hat Vorrang:
Denn auch die BGH-Richter hielten an der Pflicht zur Einhaltung

der Klagefrist fest. Zwar bestätigten sie, dass es grundsätzlich
möglich ist, dass Nießbraucher
einer Eigentumswohnung selbst
eine Anfechtungsklage erheben,
wenn sie hierfür vom Eigentümer
bevollmächtigt wurden. Aber die
Klagefrist im Wohnungseigentumsrecht dient dazu, zeitnah
Rechtsklarheit über die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung
des Gemeinschaftseigentums
zu erlangen. Daher müssen
innerhalb der Klagefrist auch
alle Umstände über die Prozessführungsbefugnis offengelegt
werden. Denn nur dann können
die anderen Wohnungseigentümer prüfen, ob der Beschluss
eventuell wirksam angefochten
oder ob er bestandskräftig wird.
Da die Vollmacht erst nach Ab-

lauf der Frist offengelegt wurde,
musste die Klage scheitern.
Tipp: Am besten wird die Prozessführungsvollmacht gleich
im Zuge der Einräumung des
Nießbrauchsrechts erteilt. Denn
wer weiß, wann ein Gemeinschaftsbeschluss angefochten
werden muss und ob dann
eine entsprechende Vollmacht
innerhalb der einmonatigen Klagefrist erteilt werden kann. Das
Urteil erging zwar noch vor der
WEG-Reform, lässt sich aber
unproblematisch auf das neue
Recht übertragen, auch wenn
die Klagefrist inzwischen in § 45
WEG geregelt ist und nicht mehr
in § 46 WEG a.F.
Gerold Happ
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Die Mitglieder des Vorstandes vor dem Kuppelsaal: Tilman Kuban, Dr. Claudia Winterstein, Kai-Uwe Henneberg, Dr. Mady Beißner,
Heinrich Prinz von Hannover, Rainer Beckmann, Christoph Mehmel, Karsten Klinger, Christian Weske (v.l.).

Jahreshauptversammlung im HCC

Vorstandsvorsitzender Rainer Beckmann für drei Jahre im Amt bestätigt
Trotz der Corona-Krise fand
die Jahreshauptversammlung
von HAUS & GRUNDEIGENTUM diesmal turnusmäßig
wieder im Mai statt – natürlich aufgrund der strengen
Hygiene-Vorschriften ohne
Rahmenprogramm. Gut 60
Mitglieder waren der Einladung
gefolgt und in den Kuppelsaal
des HCC gekommen.
In seiner Rede fand der Vorstandvorsitzende Rainer Beckmann deutliche Worte über die
Entwicklungen auf Kommunal-,
Landes- und Bundesebene:
„Grundsätzlich ist festzustellen, dass wir im vergangenen
Jahr einen Stillstand bei fast
allen drängenden Themen und
Problemstellungen erleben
mussten – nach vorne ging so
gut wie nichts.“
Ob es in Hannover um den
Ärger mit den z.T. drastischen
Erhöhungen bei den Stra-
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Der Vorstandsvorsitzende Rainer Beckmann zog eine kritische Bilanz für das vergangene Jahr.
ßenreinigungsgebühren, der
zunehmenden Verödung der
Innenstadt, dem dauerhaften
Leerstand des ehemaligen

Maritim-Hotels am Friedrichswall oder um das seit Jahren
eingerüstete Bauamt gehe
– Verwaltung und das Ampel-

Bündnis aus SPD, Grünen und
FDP verharrten in einer „bleiernen Untätigkeit“. Auch das Ziel
einer autofreien City sei nicht
WA 06/2021

welches praktisch einem Umwandlungsverbot von Miet- in
Eigentumswohnungen gleichkomme, seien nichts anderes als
ein Weg in den „schleichenden
Sozialismus“.
Entsetzt sei man auch über den
Beschluss der Bundesregierung,
dass Vermieter künftig 50 Prozent
der vom Mieter verursachten
CO2-Kosten tragen müssen,
so Beckmann. Und das, obwohl
der Vermieter keinen Einfluss
darauf habe, wie viel der Mieter
heizt oder wie viel Wasser er
verbrauche.

Die Geschäftsführerin Dr. Mady Beißner präsentierte positive
wirtschaftliche Zahlen für 2020.
attraktiv, nicht umsetzbar und
darum völlig ausgeschlossen.
Zudem baue der Gesetzgeber

immer neue Hürden für private
Vermieter auf. Ob die Mietpreisbremse oder jetzt das neue
Baulandmobilisierungsgesetz,

Üstra räumt Versäumnisse
beim Schnee-Chaos ein
Die Kritik von Bürgerinnen und
Bürgern sowie aus der Politik
an der Üstra fiel heftig aus. Bei
heftigen Schneefällen und Temperaturen unter Null Grad war
im Februar beim Verkehrsunternehmen kaum etwas gegangen
bzw. besser gefahren. Grund
waren massive Frostschäden an
den Gleisanlagen, deren Folgen
noch lange nachwirkten.
Das Unternehmen räumte jetzt
erstmals Versäumnisse bei dem
Thema ein, versprach entsprechende Lehren aus dem vergangenen Winter zu ziehen.
So überlege man, in geeignete
Räumtechnik zu investieren und
weitere Verträge mit Bauunternehmen zu Winterdienst-Hilfeleistungen zu schließen, um künftig
das Gleisnetz schneller und nachhaltiger von Schnee zu befreien.
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Außerdem denke man über den
verstärkten Einsatz von Taumitteln nach. Für die Zukunft werde
zudem geprüft, bei welcher Witterung mit welcher Ausrüstung und
auf welchen Strecken eine feinere
Reinigung der Gleise während des
Fahrbetriebs erfolgen kann.
Laut eines TÜV-Gutachtens waren
u.a. im Bereich von Übergängen verbaute Großflächenplatten
durch den Schnee angehoben
worden – sie waren im Gegensatz zu anderen Städten nicht
verschraubt. Das soll sich jetzt
ändern.
Die Reparaturarbeiten an den
insgesamt 150 Schadstellen im
Stadtgebiet dauern noch bis zum
Herbst an. Geschätzte Kosten:
1,5 Mio Euro.

Sein Fazit: „Weil auch wir glauben, dass diese Konstruktion
verfassungswidrig ist, begrüßen
wir ausdrücklich den Willen unseres Zentralverbandes dagegen
vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu klagen.“
Geschäftsführerin Dr. Mady
Beißner konnte trotz der pandemiebedingten schwierigen Situation für das vergangene Jahr ein

erfreulich gutes wirtschaftliches
Ergebnis verkünden.
Rainer Beckmann wurde von
den Mitgliedern für weitere drei
Jahre in seinem Amt bestätigt.
Auch die Vorstandsmitglieder Dr. Claudia Winterstein,
Christian Weske und Heinrich
Prinz von Hannover wurden
wiedergewählt.
Satzungsgemäß schieden nach
zwei Amtsperioden Rechtsanwältin Barbara Häring und Wirtschaftsprüfer Wolfdietrich Kühne
als Kassenprüfer aus. Neu gewählt wurden Steuerberaterin
Jutta Barth und Rechtsanwalt
Marcus Barscht.
Das Fazit von Rainer Beckmann
zum Schluss der Veranstaltung:
Auch wenn das Jahr 2020 ein
schwieriges und nervenaufreibendes gewesen sei, so habe
es aber gezeigt, dass sich auch
in Krisenzeiten Immobilieneigentum lohne.
Michael Nicolay

Sehr geehrte Mitglieder,
sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, Sie wieder in unserem Service-Center in der
Theaterstraße 2 begrüßen zu können. Auch persönliche
Rechtsberatungen sind wieder möglich. Bitte beachten
Sie dabei aber folgende Regelungen:
Beratungstermine werden nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung vergeben.
Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist Pflicht.
Der Mindestabstand von 1,5 Metern von Mensch zu
Mensch ist einzuhalten.
Die persönlichen Beratungen können nur von einer Person
wahrgenommen werden.
Bitte beachten Sie die Hinweise unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
Diese Regelungen gelten so lange die Niedersächsische
Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie
besteht.
Dr. Mady Beißner, Geschäftsführerin
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Wohnnebenkosten:
Hannover mit höchstem Anstieg
Die Wohnnebenkosten werden in Hannover immer mehr
zu einem Problem. In keiner
anderen Landeshauptstadt
in Deutschland steigen sie
so schnell wie in der Leinemetropole. Das hat eine Untersuchung des Steuerzahlerbundes Niedersachsen
festgestellt.
Ein 3-Personen-Musterhaushalt
mit 120 Quadratmetern Wohnfläche in einem Einfamilienhaus
muss hier inzwischen 2024 Euro
pro Jahr berappen. Das sind 64
Euro mehr als im Vorjahr und ein
Plus von 262 Euro im Vergleich
zu 2016 – eine Steigerung von
fast 15 Prozent in fünf Jahren.
Insgesamt liegt Hannover damit
weiter auf dem fünftletzten Platz
im Nebenkostenranking der
Landeshauptstädte.
Preistreiber Nummer eins ist
das Trinkwasser. Lag die Landeshauptstadt noch im vergangenen Jahr an zehnter Stelle im
Ranking, rutschte sie jetzt auf
den viertletzten Platz ab. So
zahlt ein Musterhaushalt nun
407 Euro – ein Anstieg von 18,5
Prozent. Zurückzuführen ist die
Verschlechterung auf Preiserhö-
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621 Euro und damit deutlich
über dem Durchschnitt von 568
Euro. Die geringste Grundsteuer
zahlt man in Magdeburg mit
296 Euro.

Bernhard Zentgraf, Vorsitzender
Bund der Steuerzahler Nds. und
Bremen e.V.

hungen zu Beginn des Jahres.
Am günstigsten ist es im Übrigen
in Berlin mit 263 Euro.
Den mit Abstand letzten Platz
im Ranking belegt Hannover
bei den Müllgebühren. Hier
muss der Musterhaushalt bei
wöchentlicher Leerung einer
60-Liter-Tonne satte 390 Euro
bezahlen. Zum Vergleich: In
Düsseldorf sind die Gebühren
seit 2016 um 90 auf 210 Euro
gefallen – in der Landeshauptstadt sind sie im selben Zeitraum
um 87 Euro gestiegen, das sind
fast 30 Prozent.
Ein weiterer Faktor für die hohen
Wohnnebenkosten ist die Grundsteuer. Sie liegt in Hannover bei

Man sollte also nicht nur über
„ b e z a h l b a re n Wo h n r a u m “
sondern auch über „bezahlbare Wohnnebenkosten“ nachdenken!
Michael Nicolay

Presseclub besetzt Kuratorium
der Sir-Greene-Stiftung neu
In Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit der eigenen
Sir-Greene-Stiftung hat der
Vorstand des Presse Clubs
Hannover für die zwischenzeitlich ausgeschiedenen
zwei Mitglieder neu ins
Kuratorium berufen:
Prof. Dr. Christian Pfeiffer, ehemaliger Direktor des
Kriminologischen Instituts
Niedersachsen (KFN) und
früherer Justizminister des
Landes, bekannt auch als
erfolgreicher Buchautor und
für seine Beiträge in führenden überregionalen Tageszeitungen.

Prof. Dr. Thomas Hestermann, Professor für Journalismus am Campus Hamburg
der Hochschule Macromedia, leitete zehn Jahre die
Redaktion der Fernsehreihe
„Tacheles – Talk am roten
Tisch“ bei Phoenix. Ferner
wirkte er als Lehrbeauftragter an der Diplomatenschule
des Auswärtigen Amtes, der
Führungsakademie der Bundeswehr und der Hochschule
Magdeburg-Stendal.
Mit Berufung beider Persönlichkeiten ist das Kuratorium
der Sir-Greene-Stiftung wieder
vollständig besetzt.
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Fassadenwettbewerb 2021
ist gestartet
Sie sind das architektonische
Aushängeschild einer Stadt:
die Fassaden der Häuser in
Hannover und der Region.
Stilvoll, kreativ gestaltet und
immer umweltfreundlicher.
Die Eigentümer haben in der
Regel viel Aufwand, Liebe
zum Detail und vor allem
enorme Kosten in ihre Sanierung investiert.

Die Arbeiten an den Fassaden müssen in der Zeit vom
15. April bis zum 31. Oktober 2021 ausgeführt worden
sein. Mit der Fertigstellungsme ldung ist e ine Vorher-/
Nachher-Dokumentation mit
aussagekräftigen Fotos zu
erstellen, aus der zu ersehen
ist, wie die Fassade vor der
Neugestaltung ausgesehen
hat. Diese ist um eine formlose
Ausführungsbeschreibung mit
Angabe der eingesetzten Materialien zu ergänzen.

Als Anerkennung dafür ist jetzt
erneut der traditionsreiche
Fassadenwettbewerb von
HAUS & GRUNDEIGENTUM –
gemeinsam mit der Maler- und
Lackiererinnung Hannover –
gestartet.

Es werden nur Arbeiten berücksichtigt, die von einem
Innungs- bzw. in die Handwerkerrolle eingetragenen Betrieb
ausgeführt wurden. Von der
Teilnahme ausgeschlossen
sind Inhaber oder Gesellschafter eines in der Handwerkerrolle eingetragenen Betriebs des
Maler und Lackiererhandwerks
sowie deren Familienangehörige.

Wer ist
teilnahmeberechtig?
Mitmachen können Haus- und
Wohnungseigentümer, Pächter
als Einzelpersonen oder Gruppe, sowie Firmen, die die farbige Gestaltung der gemeldeten
Fassaden in Auftrag gegeben
haben. Die Meldung kann von
diesen selbst oder durch den
ausführenden Malereibetrieb
vorgenommen werden.

Der erste Platz im Fassadenwettbewerb 2019.

Wo müssen die
Unterlagen eingereicht
werden?
Entweder per Fax an:
0511—3885203,
per Mail an:
info@malerinnung-hannover.de
oder per Post an die
Maler- und Lackiererinnung
Hannover
Hamburger Allee 43
30161 Hannover

Welche Objekte
können eingereicht
werden?
Farbig gestaltete Fassaden
von Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie von Industrie-,
Gewerbe- und Verwaltungsgebäuden.

Welche
Voraussetzungen
müssen erfüllt sein?
Der erste Platz im Fassadenwettbewerb 2020.
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Einsendeschluss ist der 31.
Oktober 2021. Eine ExpertenJury ermittelt anschließend die
Sieger, für die ein Preisgeld
von 3000 Euro ausgesetzt ist.
Michael Nicolay
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Nach Auszeichnung:
Wie steht es wirklich um Hannovers Oper?

WohnArt: Frau Professor
Gilles, Sie geben nach Ihrer langjährigen Tätigkeit
als Opern- und Konzertsängerin, danach Dozentin an
der Hochschule für Musik
und Theater Hannover und
studierter Dipl.- Kulturwissenschaftlerin seit vielen
Jahren das Kulturjournal und
dazu die „Mitteilung an meine
Freunde“ heraus. Was bezwecken Sie damit?
Gilles: „Wir haben seinerzeit
in Hannover eine Bürgerinitiative mit der Publikation „Mitteilung an meine Freunde“ ins
Leben gerufen, die nach den
Intendanzen Puhlmann und
Klügl an der Niedersächsischen
Staatsoper Hannover ein faires
öffentliches Bewerbungsverfahren zur Neubesetzung der
Planstelle „Opernintendanz“
forderte – vor dem Hintergrund,
dass seit 2002 Kündigungen
Tausender von Abonnenten
und ein stetiger Rückgang der
Besucherzahlen – Schließung
des dritten Ranges war die Folge – zu verzeichnen war.
Statt eine öffentliche Ausschreibung durchzuführen, wurde
vom Hinterzimmer des niedersächsischen Ministeriums für
Wissenschaft und Kultur – bar
jeder Transparenz und Fachkompetenz – einfach irgendjemand nach Hannover geholt.“
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Ein Beitrag über Hannovers
neue Opern-Intendantin Laura
Berman und die Auszeichnung
als „bestes Opernhaus“ im
Land sorgte in der FebruarAusgabe der WohnArt in
Fachkreisen für Wirbel. Wir
sprachen deshalb mit der
renommierten Dipl.-Kulturwissenschaftlerin Prof. MarieLouise Gilles über die Gründe
für die Kritik.

Dipl.-Kulturwissenschaftlerin
Prof. Marie-Louise Gilles
WohnArt: Ja, aber die neue
Intendantin hat doch erreicht,
dass die Oper Hannover zum
Opernhaus des Jahres gewählt wurde.
Gilles: „Wir können leider nicht
nachvollziehen, wie es zu dieser
Auszeichnung kommen konnte,
wenn doch der Spielplan in der
Hauptsache Wiederaufnahmen
aus der Zeit ihres Vorgängers
Dr. Klügl beinhaltet. Wäre das
alles zu dessen Zeit schon so
toll gewesen, hätte doch das Ensemble diesen Preis vor Jahren
schon erhalten müssen. Das Publikum will aber etwas anderes.
Anlässlich der unsäglichen
Freischütz-Produktion wurden
Bürger wegen ihrer Kritik von
Mitarbeitern der Hannoverschen Staatsbühne sogar beschimpft und verbal in „braunen
Sumpf“ gesteckt. Das Theater
griff nicht ein.“
WohnArt: Wie sehen Sie die
weitere Zukunft der Theater?
Gilles: „Weder Politik noch Bühnenverein haben sich um Kunst
und Kultur an den Theaterhäu-

sern gekümmert. Man ließ alles
laufen, da ja Kunst und Kultur
wegen mangelnder eigener Fachkenntnisse zu „klebrig“ und damit
gefährlich in Bezug auf die eigene
Positionierung beziehungsweise
politische Karriere sind. Daher
weisen wir als Bürgerinitiative
ungeschminkt auf unqualifiziertes
Handeln in den Leitungspositionen hin.
Es ist inzwischen Usus, dass
Personen, die ein Stück, dessen Inhalt und Bedeutung sie
nicht kennen, verstehen oder
verstehen wollen, in irgendeiner
beliebigen Form auf die Bühne
bringen. Nur weil gerade eine
Idee im Kopf herumspukt wie der
Filmregisseurin Doris Dörrie, die
meinte Rigoletto als Bühnenfassung des Films „Der Planet der
Affen“ inszenieren zu müssen.
Fragen Sie Zubin Metha, er wusste vor lauter Affenmasken nicht,
wem er gerade welchen Einsatz
geben sollte. Eine derartige Veralberung und Verunstaltung des
Stücks ist unfassbar.
Lesen Sie bei www.telezeitungonline.de unter dem Link telezeitung-online/‘Bemerkungen‘
einige unserer Kommentare

z.B. zum „Zerbrochenen
Krug“ oder zur „Tosca“ oder
zur „Aida“ in Hannover. Alles
Verfälschungen der Werke mit
Billigung der Intendanzen, von
denen ummäntelt mit dem Hinweis auf ‘Freiheit der Kunst‘.
WohnArt: Was ist denn die
Lösung?
Gilles: „Es müssen also schon
– wie in Augsburg – bei der
Ausschreibung von Leitungspositionen qualifizierte Vorgaben
der Betreiber gemacht und festgestellt werden, was und wie ein
Theater im Land, in einer Stadt,
in einer Kommune mit Blick auf
die Erwartungen des Opernfreunds spielen soll.
Jetzt die Theaterleitungen an
mehrere Personen zu verteilen, wird nicht funktionieren.
Das hatten wir schon alles in
Frankfurt am M. unter Peter Palitzsch. Da bestimmte dann das
Reinigungspersonal kraft Amtes
im Rahmen eines Mitbestimmungsmodells, ob „Carmen“
nun gespielt wird oder nicht.“
Wir danken Ihnen für das Gespräch
WA 06/2021

Das bedeutet die Umstellung
auf H-Gas bis 2025
Betroffen sind rund 260.000 Haushalte in der Region Hannover:
Bis September 2025 werden ausnahmslos alle Gasgeräte, die an
die öffentliche Erdgasversorgung angeschlossen sind, technisch
angepasst werden – sowohl Gasthermen, Zentralheizungen, Öfen,
Gaskamine als auch Herde.
Grund: Das bisher noch überwiegend genutzte L-Gas („low“ = niedriger
Energiegehalt) wird durch das zukunftssichere H-Gas („high“ = energiereich) ersetzt. So sieht es der Gesetzgeber laut § 19a des Energiewirtschaftsgesetzes vor.
Zu jedem einzelnen Schritt wird enercity netz alle Gasnetzkunden rechtzeitig und schriftlich informieren. Wichtig sei, dass alle Kunden mitmachen,
denn nur angepasste Geräte dürften weiterhin an das öffentliche Gasnetz
angeschlossen werden, so Yves Seitz, Projektleiter Gasumstellung.
Die WohnArt beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem Thema:

Warum muss die Versorgung von L-Gas auf H-Gas umgestellt
werden?
Deutschland ist bei der Gasversorgung seit Jahrzehnten zweigeteilt – bei
uns im Nordwesten und somit in räumlicher Nähe zu den Niederlanden
strömt L-Gas durch die Leitungen. Dieses kommt hauptsächlich aus
unserem Nachbarland und heimischen Quellen.

Das restliche Bundesgebiet wird mit H-Gas versorgt, das zu einem großen Teil aus Norwegen und Russland stammt. Beide Gasnetzte werden
getrennt voneinander betrieben.
Die Förderung von L-Gas ist aber bereits stark rückläufig. In wenigen
Jahren werden die Niederlande es nicht mehr nach Deutschland exportieren. Daher müssen hier das Netz und die Geräte umgestellt werden.
Wie genau sieht der Zeitplan für das Netzgebiet von enercity aus?
Das Netzgebiet wird in drei Umstellbereiche unterteilt:
•

Langenhagen

•

Hannover Ost (östliche Stadtteile, Stadt Laatzen plus Ortsteile AltLaatzen, Laatzen-Mitte und Grasdorf, Stadt Hemmingen plus Ortsteil
Hemmingen Westerfeld)

•

Hannover West (westliche Stadtteile, Stadt Ronnenberg plus Ortsteile Benthe und Empelde, Stadt Seelze inkl. Aller Ortsteile)

•

Der Umstellungsprozess beginnt am 17. Juni 2021 in Langenhagen
und Hannover-Ost.

Wer bezahlt die Gasumstellung?

Die Kosten der Umstellung werden auf alle Gaskunden deutschlandweit
umgelegt. Nur in dem seltenen Fall, dass ein Gasgerät nicht angepasst
werden kann, fallen die Kosten eines Neugeräts an. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei rund zwei Prozent. Auch wenn das Gerät bemängelt wird,
fallen mögliche Reparaturkosten des Installateurs an.
Gibt es Förderungen, wenn das Gerät nicht mehr anpassbar ist?

Eigentümer einer oder mehrerer Gasgeräte, die ausgetauscht werden
müssen, können eine Kostenerstattung von 100 Euro beantragen. Dazu
sind Förderungen durch proKlima, die KfW u.a. möglich. Darüber hinaus
kann man ggf. durch die am 30. Juni 2017 veröffentlichte Gasgerätekostenerstattungsverordnung (GasGKErstV) einen zusätzlichen Anspruch
auf Kostenerstattung beim Gerätetausch geltend machen. Dieser gilt
allerdings nur für Heizgeräte, rückwirkend zum 1. Januar 2017.
Wer zahlt für eine Mängelbehebung?

Der Eigentümer eines Gasgerätes ist für den einwandfreien Betrieb der
Anlage selbst verantwortlich und muss eine etwaige Mängelbehebung
selbst bezahlen.
WA 06/2021
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Leinegeflüster

Dreiste Kopie

Verwunderter Alt-Kanzler

Die Gastronomie leidet bekanntlich erheblich unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Und das rief jetzt die SPD im
Rat auf den Plan – sie forderte die Stadt
auf, den Gastronomen die Gebühren
für die Außenbewirtschaftung bis zum
Jahresende zu erlassen. Ein durchaus
sinnvoller Vorschlag, aber eine dreiste
Kopie: Denn die Rats-CDU hatte bereits im Februar diesen Antrag gestellt,
den die Genossen – gemeinsam mit
Grünen und FDP – warum auch immer
damals abgebügelt hatten. Kein Wunder,
dass bei CDU-Fraktionsvize Michael
Emmelmann der Puls stieg: „Das ist
politisch schlechter Stil. Inhaltlich hätte
uns die SPD jederzeit folgen können, wir hätten auch einen interfraktionellen Antrag mitgemacht.“

Das haute wohl selbst Alt-Kanzler Gerhard Schröder aus
den Socken. Seine Parteigenossen im Bezirksrat BothfeldVahrenheide stimmten überraschend
dem Vorschlag nicht zu, die GeneralWever-Straße im Sahlkamp künftig in
Helmut-Schmidt-Straße umzubenennen. Stattdessen wird sie auf Beschluss
von CDU, Grünen, AfD und Linken nun
nach Ada Lessing benannt, die gemeinsam mit ihrem Mann, dem Philosophen
Theodor Lessing, die Volkshochschule
in der Landeshauptstadt aufgebaut hat.
Schröders knapper Kommentar zu der
Entscheidung: „Es ist an der Zeit, dass
der verstorbene Alt-Kanzler Helmut
Schmidt mit einer Straßenbenennung in Hannover geehrt wird.“
Mit der Meinung steht er wohl nicht allein da.

Deutliche Worte

Noch ein Ministerium?

Es gehört zur bewährten Tradition in Hannover, dass sich die
Bezirksbürgermeister und -meisterinnen mit dem Rathaus-Chef
zweimal im Jahr an einen Tisch setzen,
um über die Probleme in den Stadtbezirken zu sprechen. Doch dieses Mal kam
es anders. Die Herrschaften erteiltem
dem OB eine eiskalte Abfuhr, sagten
den anberaumten Termin schriftlich
ab – und fanden an die Adresse des
Oberbürgermeisters gerichtet deutliche Worte. Andreas Markurth (SPD),
Sprecher der 13 Bezirksbürgermeister:
„Wir müssen den Eindruck gewinnen,
dass Ihnen diese Tradition und das
damit verbundene Miteinander relativ
egal sind.“ Bei Belit Onay stieß die Absage auf Verwunderung,
er verstehe sie nicht. Welche Überraschung!

Betroffen von der Corona-Krise sind vor allem auch Kinder. Das
hat Mareike Wulf, Fraktionsvize der CDU-Landtagsfraktion,
messerscharf erkannt. Und sie hat
eine Idee: Als Konsequenz aus den
pandemiebedingten Erfahrungen müsse ein eigenes Kinderministerium in
Niedersachsen her, damit die Themen
Kinder und Familie nicht weiter vernachlässigt würden, so die Bildungspolitikerin gegenüber der HAZ. Das hieße
aber im Klartext: Die Schaffung eines
zusätzlichen aufgeblähten und kostspieligen Staatsapparats mit Minister,
Staatssekretären, Abteilungsleitern und
zahlreichen Mitarbeitern. Zurzeit sind
Kinderbelange auf Sozial- und Kultusministerium verteilt. Und
das funktioniert eigentlich sehr gut.

Ehrliche Selbsterkenntnis

Kämpferischer Tourismus-Chef

Selbsterkenntnis ist ja häufig der erste Schritt zur Besserung.
Das gilt natürlich auch für Ministerpräsident Stephan Weil.
Der MP räumte erstmals Fehler in der
Bekämpfung der Corona-Pandemie ein.
Keiner der politisch Verantwortlichen
habe alles richtig gemacht, so der
SPD-Mann. Und weiter: „Und keiner
von uns geht ohne Schrammen aus
der Pandemiebekämpfung heraus.“
Als größten Fehler sieht Weil, dass
Deutschland insgesamt unvorbereitet
in die Krise hineingestolpert sei, obwohl
entsprechende Szenarien seit 2012 in
den Schubladen gelegen hätten. Auch
bei der Eindämmung der Pandemie in
Alten- und Pflegeheimen seien Fehler passiert – die Bilanz dort
sei „niederschmetternd“.

Für die Tourismusbranche ist die derzeitige Situation fatal
– natürlich auch in der Region Hannover. Doch tatenlos will
Tourismus-Chef Hans Nolte nicht zusehen. Mit der neuen, groß angelegten
Kampagne „Aufregend unaufgeregt“ will
er in den kommenden Monaten wieder
Urlauber in die Landeshauptstadt und
ins Umland holen: „Wir haben jetzt die
Chance, die bisher unterrepräsentierte
Urlaubsregion Hannover mehr in den
Vordergrund zu stellen.“ Denn aufgrund
der Pandemie würden sich viele Menschen dafür entscheiden, nicht ins Ausland zu reisen, sondern in Deutschland
zu bleiben. Die Region könne deshalb
zur attraktiven Alternative werden. Daher wirbt die Kampagne
erstmals im Umkreis von 300 Kilometern.
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Veranstaltungen

Seminare • Vorträge • Informationsveranstaltungen • Besichtigungen
Aktuelle Informationen

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

Im Online-Seminar zum Thema Erbrecht
„Nach mir die Sintflut - oder regele
ich das selbst?“ am 18. Juni 2021
von 15:00-18:00 Uhr gibt es noch freie
Plätze. Rechtsanwalt und Notar Frank
Schroeder erläutert Ihnen umfassend
anhand von Beispielfällen die Grundlagen
von gesetzlichem und testamentarischem
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)

Wussten Sie schon, dass Paris auch eine virtuelle Reise wert ist?
Mitglieder von HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover können das
„Herz Frankreichs“ jetzt zu Hause mit Familie und Freunden erleben.

Das Online-Seminar „Rechtsfolgen der Betriebskostenabrechnung“ am 01. Juli 2021 von
16:00-18:00 Uhr zeigt dem Vermieter Reaktionsmöglichkeiten auf
Beanstandungen der Betriebskostenabrechnung durch den Mieter
auf. Der Referent Rechtsanwalt
Dr. Andreas Reichelt stellt die sich
ergebenden Rechte und Pflichten aus
einer Betriebskostenabrechnung für
die Parteien dar.
(Videokonferenz über „edudip“,
Anmeldung bis 24.06.2021)

Am 09. Juli 2021 von 15:00-18:00 Uhr
referiert Rechtsanwalt und Notar Michael Wiechert das Online-Seminar
„Werkvertragsrecht / Bauvertragsrecht / Bauträgervertrag“. Das Seminar soll dem (künftigen) Immobilieneigentümer einen Überblick über seine Rechte
für den Fall der mangelhaften Ausführung
von Werk- /Bauleistungen geben und die
Palette der vorgerichtlichen Maßnahmen
sowie der Maßnahmen der gerichtlichen
Durchsetzung aufzeigen. Ein weiterer
Schwerpunkt wird der Bauträgervertrag
mit Hinweisen zu den besonderen Risiken sein.
(Videokonferenz über „edudip“, Anmeldung bis 02.07.2021)

Unsere Veranstaltungsangebote
finden Sie auch unter der Rubrik „Aktuelles“
auf www.haus-und-grundeigentum.de
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Der Moderator, Andreas Christ, nimmt Sie digital per Streetview auf
eine ganz andersartige Tour durch die französische Hauptstadt mit.
Gemeinsam mit dem Politikwissenschaftler Prof. Dr. Henri Ménudier
(ehemals Professor Universität Sorbonne
Paris) zeigt er Ihnen spannende Plätze der
Stadt. Dabei wird es um aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen, bekannte Sehenswürdigkeiten
und das Pariser Lebensgefühl gehen.
Genießen Sie am 24. Juni
2021 um 18:30 Uhr dieses ganz
besondere, 1,5-stündige Ereignis zu
Hause vielleicht bei einem Glas Rotwein mit Baguette via Konferenztool
„Zoom“. 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, überweisen Sie den Betrag
bis zum 17. Juni 2021
unter Angabe des
Verwendungszwecks
„Paris virtuell“ auf das
Konto der HAUS &
GRUNDEIGENTUM
Medien GmbH IBAN:
DE81 2505 0180
0000 3363 00.

Unsere Online-Seminare werden über die komfortable Videokonferenzsoftware „edudip“ umgesetzt. Um eine stabile
Verbindung Ihres Endgerätes zu überprüfen, haben Sie die
Möglichkeit vorher die Seite „test.webrtc.org“ aufzurufen.
Rückfragen zum Test-Ergebnis erhalten Sie unter der edudipService-Nr. 0241 91605-0.
Die Anmeldung zum Seminar kann unter 0511 / 300 30-101
oder per E-Mail an info@haus-und-grundeigentum.de erfolgen.
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 Mitglieder 35,00 € zzgl. MwSt./Nichtmitglieder 70,00 € zzgl. MwSt.
(jeweils ein begleitendes Skript inklusive). Online-Seminare sind
jeweils auf 30 Teilnehmer pro Veranstaltung begrenzt.
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So leicht geht

Solar
Eigene Solaranlage?
Gibt’s auf enercity.de
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