Wettbergen: Vermietete modernisierte ETW

Vinnhorst: 1-2 Familenhaus mit Garten

Stöcken: MFH mit Garagen

2 Zimmer, ca. 57 m² Wohnﬂäche, Duschbad, EBK, Ahornparkett und Granitﬂiesen, winddichte Steckdosen, 5. OG
mit tollem Ausblick, Keller, Baujahr 1972, Aufzug, Gas, V,
52,0 kWh/(m²a)
KP Euro 140.000,-

Freistehendes Haus in Nähe Mittellandkanal, 8 Zimmer,
ca. 184 m² Wohnﬂäche, ca. 664 m² Erbpachtgrundstück,
Erpachtzins nur € 132,22 p.a., Baujahr 1955, Vollkeller, gr.
Garage, Gas-ZH, Gas, B, 327,50 kWh/(m²a), EEK H
KP Euro 350.000,-

Mehrfamilienhaus mit 8 Wohneinheiten in verkehrsberuhigter Lage, ca. 498 m² Gesamtwohnﬂäche, ca. 550
m² Grundstück, Baujahr ca. 1955, 5 Garagen, JNME:
€ 47.300,-, Gasetagenheizungen, Gas, V, 199,00 kWh/
(m²a), EEK F
KP Euro 1.200.000,-

Ricklingen: MFH in verkehrsberuhigter Zone

Schönes Fachwerkhaus mit Nebengebäude

Bauernhaus mit Baugrundstück

Gepﬂegtes Mehrfamilienhaus mit gut vermietbaren Wohnungsgrößen in Ecklage einer verkehrsberuhigten Zone,
10 Wohneinheiten, ca. 479 m² Gesamtwohnﬂäche, Baujahr ca. 1939, JNME: € 48.500,-, Gas-ZH, Gas, V, 138,80
kWh/(m²a), EEK E
KP Euro 1.280.000,-

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,-

Für Liebhaber in Barsinghausen OT, ca. 280 m² Wohnﬂäche
plus Anbau, ca. 1.350 m² Grundstück, sanierungsbedürftig,
angrenzend ca. 500 m² Baugrundstück, Gas-ZH, Gas, Energieausweis in Auftrag
KP Euro 380.000,10/2017
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EDITORIAL / INHALT

Verschärfte Dosis!
Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümer dürfen
mit einem gewissen Unbehagen auf den Ausgang der
Bundestagswahl im September blicken. Denn liest man
sich die Programme der vier großen Parteien zum Thema
Wohnungspolitik durch, stellt man bei genauer Betrachtung
fest: Grüne und SPD wollen ran
an die Vermieter. Und das unter
dem vermeintlichen Deckmantel bezahlbarerer Mieten und
Klimaschutz-Zielen.
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HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover
RECHT & STEUERN
· Größerer Leistungsumfang als ursprünglich vereinbart – wie sind die Mehrmengen zu vergüten?
· Grunderwerbsteuer jetzt senken
· Verspäteter Einzug in die geerbte
Wohnung gefährdet die Steuerbefreiung
· Ladesäulenpflicht
• Zentralverbandstag 2021:
Präsident Warnecke wiedergewählt
• CO2-Preis: Teilung der Kosten verhindert
• Straßensperrungen in der City
• Drogen, Alkohol, Gewalt: Probleme am
Weißekreuzplatz immer schlimmer
• Schottergärten-Polizei
• Fotokalender-Wettbewerb 2022
• Leinegeflüster

Schon jetzt befürchten aber
Experten, dass als Konsequenz
deutlich weniger Geld in den
Erhalt von Gebäuden fließen
wird und vor allem kleine und
private Vermieter notgedrungen
– durch Einschränkung der wirtschaftlichen Spielräume – das Handtuch werfen werden.
Denn beide Parteien haben es sich zum Ziel gesetzt, die
Mieten stärker zu regulieren. Dabei sind die Themen auf
der Agenda nicht neu, umfassen die bekannte Klaviatur des
Geißelns: Mietendeckel, Mietenstopp, Mietenmoratorium,
Mietspiegel und Mietpreisbremse.
Der Unterschied? Das ganze Programm gibt es in Zukunft
in verschärfter Dosis und mit dem erkennbaren Ziel, die
notwendigen Einnahmen für Vermieter zu reduzieren.
Mit vernünftiger und sachorientierter Politik für den unbestritten schwierigen Wohnungsmarkt und die Erreichung
von Klimazielen haben diese Vorstellungen von Rot-Grün
nichts zu tun. Die Umsetzung dieser Vorstellungen würde
den von Ludwig Erhard geprägten sozialen Wohnungsmarkt noch stärker ins Ungleichgewicht bringen und ausschließlich Großinvestoren und Spekulanten in die Hände
spielen.
Es ist der billige und hoffentlich untaugliche Versuch das
Klientel der Mieter auf ihre Seite zu ziehen.
In unserer aktuellen Ausgabe haben wir uns ausführlich
mit den Wahlprogrammen der großen Parteien zum Thema
Wohnungspolitik beschäftigt, die wir Ihrer Aufmerksamkeit
empfehlen.
Rainer Beckmann, Vorsitzender

• Die Programme der großen Parteien
zum Thema Wohnungspolitik
• Das Doppel-Interview zur Bundestagswahl
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Bundestagswahl am 26. September 2021

Die Programme der großen Parteien
zum Thema Wohnungspolitik
Es sind für die Bürgerinnen und Bürger nur noch wenige Wochen bis zum großen Showdown an der Wahlurne. Die spannende
Frage: Wo machen sie ihr Kreuz? Die WohnArt hat sich deshalb als Wahlhilfe die Programme der vier großen Parteien zum Thema
Wohnungspolitik einmal genau angeschaut. Hier die wichtigsten Aussagen:
Wohngeld ab 2022 regelmäßig
anpassen. Beim sozialen Wohnungsbau werden wir mit den
Ländern erörtern, ob sie auf
jeden Bundes-Euro mindestens
einen Euro drauflegen.

CDU/CSU:
„Die eigenen vier Wände sind
unser Zuhause, ein ganz hohes
Gut. Genug Wohnraum in einem
intakten Umfeld ist deshalb ein
prioritäres Ziel. Wo Wohnraum
teuer ist oder fehlt, heißt unsere
Devise: mehr, schneller, modern
und bezahlbar bauen.

Uns ist wichtig, dass Menschen
möglichst lange in der eigenen
Wohnung, im Haus oder im angestammten Wohnviertel leben
können. Deshalb werden wir
die dafür erforderlichen Investitionen in den altersgerechten und
barrierearmen Umbau – insbesondere über KfW-Programme
– unterstützen.

Dabei setzen wir nicht auf rechtlich fragwürdige und ungeeignete Eingriffe wie den Mietendeckel. Der beste Mieterschutz
ist und bleibt ausreichender
Wohnraum.

Unser Ziel ist es, dass bis 2025
über 1,5 Mio neue Wohnungen
in Deutschland entstehen. Als
Investitionsanreiz werden wir
die derzeit befristeten Abschreibungsmöglichkeiten beim Mietwohnungsbau verlängern. Derjenige, der neue Mietwohnungen
schafft, soll auch nach Ende
2021 fünf Prozent der Anschaffungs- und Herstellungskosten
zusätzlich von der Steuer absetzen können.
Planungs- und Genehmigungsverfahren werden wir beschleunigen und gemeinsam mit den
Ländern Umsetzungshemmnisse abbauen. Wir wollen die
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Wo Gebäude alt sind, gilt es,
sie auf den heutigen Stand zu
bringen und energetisch zu sanieren. Der Wunsch nach einem
Eigenheim soll schneller in Erfüllung gehen. Eine Politik gegen
Einfamilienhäuser ist gegen die
Interessen der Menschen und
mit uns nicht zu machen.

Anzahl der Bauvorschriften signifikant verringern. Ein Bauantrag
für Wohnimmobilien soll regulär
zwei Monate nach vollständiger
Vorlage aller notwendigen Unterlagen abschließend bearbeitet
sein – andernfalls gilt er grundsätzlich als genehmigt.
Wir wollen das Bauen mit Holz
und die Verwendung von Recyclingmaterial deutschlandweit
stärker voranbringen. Die Bauwirtschaft soll zu einer Kreislaufwirtschaft werden, die auf mehr
heimischen Baustoffen – wie z.B.
Sand, Gips und Holz – basiert.

Wir wollen das große Potential
von Nachverdichtung, Aufstockung von Gebäuden, An- und
Ausbauten, Überbauung von
Parkplätzen und Supermärkten
und der Brachflächenentwicklung ausschöpfen.
Wir werden den sozialen Wohnraum weiter fördern und das

Wir wollen mehr Flächen für
den Wohnungsbau mobilisieren.
Dazu werden wir prüfen, wie
Grundbesitzer, die landwirt-

schaftliche Flächen für Bauland
zur Verfügung stellen, die dabei
erzielten Einnahmen steuerbegünstigt in den Mietwohnungsbau reinvestieren können.
Die energetische Sanierung
unseres Gebäudebestandes
ist ein Muss. Wir nehmen die
Wohnungsbaugesellschaften
WA 07/2021

in die Pflicht. Zudem werden
wir die steuerliche Förderung
der energetischen Sanierung,
insbesondere von Betriebsgebäuden und von vermieteten
Wohnungen, weiter verbessern.
Schrittweises Sanieren soll besser gefördert werden, da schon
kleinere Maßnahmen wichtig und
wirksam sind.“

Bündnis 90/Die
90/Die Grünen:
Grünen:
Bündnis

Außerdem wollen wir es
Mieter*innen erleichtern, ihre
Wohnungen samt den bestehenden Verträgen zu tauschen.
Das Umwandlungsverbot im
Baugesetzbuch und den Milieuschutz auszuweiten sind weitere
Instrumente. Dazu stärken wir
das kommunale Vorkaufsrecht,
und Mietwucher muss – nach
§ 5 Wirtschaftsstrafrecht – auch
tatsächlich geahndet werden.

„Wir wollen das Recht auf Wohnen ins Grundgesetz aufnehmen.
Aber es wird immer schwieriger,
überhaupt Wohnungen zu finden.
Um diesen Zustand zu beenden,
wollen wir ein nationales Aktionsprogramm zur Vermeidung und
Bewältigung von Wohnungs- und
Obdachlosigkeit auflegen.

Wohnen ist ein soziales Grundrecht und der Wohnungsmarkt
kein Ort für Spekulant*innen.
Deshalb planen wir, ein Immobilienregister der Eigentümer*innen
einzuführen, die Grundbücher bei
begründetem Interesse kostenfrei zugänglich zu machen und
Bargeld beim Immobilienkauf zu
verbieten.

Wir wollen Mieter*innen entlasten
und vor einem krisenbedingten
Verlust der eigenen Wohnung bewahren. Die Möglichkeit, die Miete nachzuzahlen, soll Zwangsräumungen verhindern. Bei krisenbedingten Einkommensausfällen
soll ein Programm der KfW-Bank
(„Sicher-Wohnen-Fonds“) eine
finanzielle Unterstützung von
Mieter*innen sicherstellen.

Die Spekulation mit Bauland soll
unterbunden werden. Wenn in
Kommunen große Wohnungsnot herrscht, kann sich daraus
eine Pflicht für Eigentümer*innen
ergeben, Grundstücke zu bebauen, statt auf höhere Preise
zu spekulieren. Auch gegen
Fehlnutzungen und spekulativen
Leerstand von Wohnraum werden wir vorgehen.

Unser Ziel sind faire und bezahlbare Mieten und starke Rechte
für Mieter*innen. Konkret wollen
wir Mietobergrenzen im Bestand
mit einem Bundesgesetz ermöglichen und die Mietpreisbremse
entfristen und nachschärfen.

Wir wollen den Erwerb von
Wohneigentum erleichtern. Deshalb soll das Prinzip „wer den
Makler bestellt, bezahlt“ genauso
für Immobilienkäufe eingeführt
werden, so wie es für Maklerprovisionen bei Vermietungen bereits
gilt. Wir streben an, die Courtage
auf zwei Prozent zu begrenzen,
damit sie nicht auf verstecktem
Weg zu noch höheren Kaufpreisen führt.

Reguläre Mieterhöhungen sollen
auf 2,5 Prozent im Jahr innerhalb
des Mietspiegels begrenzt werden. Dazu wollen wir qualifizierte
Mietspiegel stärken, verbreiten
und rechtssicher ausgestalten. Zur Berechnung sollen die
Mietspiegel der letzten 20 Jahre
herangezogen werden.
Wir streben an, die Modernisierungsumlage weiter abzusenken
und auf maximal 1,50 Euro pro
Quadratmeter zu begrenzen,
damit energetische Sanierungen
perspektivisch warmmietenneutral möglich sind.
WA 07/2021

Dazu wollen wir die Kaufnebenkosten weiter senken, indem wir
es den Ländern ermöglichen, den
Steuersatz der Grunderwerbssteuer beispielsweise für große
Wohnungsunternehmen zu erhöhen und für private Käufer*innen
zu senken.“

DIE BESTEN.
10/2017

10/2018

10/2019

10/2020

4x in Folge Hannovers
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30159 Hannover
0511 - 300 30 700
makler@hug.immo

www.hug.immo

SPD:
„Nach wie vor ist der Neubau
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von 100.000 Sozialwohnungen
jährlich erforderlich. Daneben
führen wir eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit ein und fördern
damit ein zusätzliches nicht
gewinnorientiertes Segment auf
dem Wohnungsmarkt ein.
In angespannten Wohnlagen
werden wir daneben ein zeitlich
befristetes Mietenmoratorium
einführen, das bedeutet: Mieten
können für eine bestimmte Zeit
nur im Rahmen der Inflationsrate erhöht werden. Mietwucher
werden wir wirksam unterbinden.
Wir werden außerdem die Mietpreisbremse entfristen und
Schlupflöcher schließen. Das
Instrument des qualifizierten
Mietspiegels wollen wir bundesweit nach einheitlichen und
damit rechtssicheren Kriterien
ausgestalten und seine Bedeutung stärken. Mietspiegel dürfen
keine bloßen Neumietenspiegel
sein. Deshalb werden wir künftig
mindestens die vertraglich vereinbarten Mieten der vergangenen
acht Jahre bei ihrer Aufstellung
heranziehen.
Wir werden dazu beitragen, dass
kommunale Wohnbauflächen
nicht veräußert werden, Flächen
zurückerworben werden und
öffentliches Bauland nur auf
dem Weg der Erbpacht für den
Wohnungsbau zur Verfügung gestellt wird. Mit der Schaffung von
Bodenfonds unter Einbeziehung
bundeseigener Grundstücke
erhalten Kommunen ein Instrument für die nachhaltige Stadtentwicklung und bezahlbaren
Wohnungsbau.
Wir werden die bislang nach einer
Zehn-Jahresfrist geltende Steuerfreiheit für Veräußerungsgewinne
nicht selbst genutzter Grundstücke abschaffen und einen Planungswertausgleich einführen,
um leistungslose Bodengewinne
der Allgemeinheit zukommen zu
lassen. Um die Spekulationen mit
Wohnraum einzudämmen, werden wir die Eigentümerstrukturen
über ein zentrales Immobilienregister transparent machen.
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Aktueller Stand bei den
Instrumenten der Mietregulierung
Mietspiegel: Er wird alle zwei Jahre fortgeschrieben und alle
vier Jahre neu erhoben. In die Betrachtung zur Ermittlung
der ortsüblichen Vergleichsmiete fließen Mietverträge ein,
die in den sechs Jahren zuvor abgeschlossen wurden (bis
Ende 2019: vier Jahre).
Mietpreisbremse: Bei Neu- oder Wiedervermietung in
angespannten Märkten darf die Miete maximal 10 Prozent
über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Ob der Wohnungsmarkt als angespannt gilt, entscheiden die einzelnen
Bundesländer. Ausgenommen sind Neubauten (erstmals
nach dem 1. Oktober 2014 genutzt und vermietet) und Immobilien, die „Umfassend“ modernisiert, d.h. zum Beispiel
energetisch saniert wurden.
Kappungsgrenze: Bestandsmieten dürfen innerhalb eines
Zeitraums von drei Jahren um 20 Prozent erhöht werden,
in angespannten Märkten um 15 Prozent. Dabei darf die
ortsübliche Vergleichsmiete nicht überschritten werden.
Modernisierungsumlage: Bundesweit dürfen von den
Modernisierungskosten, die auf die Wohnung entfallen, acht
Prozent auf die Miete aufgeschlagen werden (elf Prozent
bis Ende 2018). Maximal darf die Miete wegen Modernisierungen innerhalb von sechs Jahren um monatlich drei
Euro pro Quadratmeter bzw. um zwei Euro/qm bei Mieten
unter sieben Euro/qm steigen. Überschreitet die Miete nach
Modernisierung das Vergleichsmietenniveau, darf sie so
lange nicht erhöht werden, bis sie von der Vergleichsmiete
überholt worden ist.
Wir unterstützen die Städte dabei, die Innenstädte lebendig
zu halten und notwendige Nutzungsänderungen mitgestalten
zu können, u.a. durch eine Mietpreisbegrenzung und einen Mieterschutz im Gewerbeimmobilienbereich.“

Grunderwerbsteuer einen Freibetrag von bis zu 500.000 Euro
für natürliche Personen einführen.
Der Freibetrag soll wieder auffüllbar sein, damit er bei einem
Verkauf für einen neuen Erwerb
wieder zur Verfügung steht.

„Enteignungen, Mietpreisbremse oder Mietendeckel sorgen
letztlich für weniger Wohnraum.
Auch der Traum vom Eigenheim
rückt durch hohe Kosten für
immer mehr Menschen in weite
Ferne. Wir wollen dafür sorgen,
dass Wohnen auch in Zukunft
bezahlbar bleibt.

Wir wollen Bauen günstiger
machen. Daher wollen wir einen
Baukosten-TÜV einführen, der
neue Regelungen auf ihre Kosten
für Bauen und Wohnen ermittelt.
Insbesondere EU-Richtlinien
dürfen nicht über das erforderliche Maß hinaus umgesetzt
werden. Die Empfehlungen der
Baukostensenkungskommission erfordern eine konsequente
Umsetzung.

Wir wollen die Bürgerinnen und
Bürger beim Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum entlasten. Dazu wollen wir bei der

Wir wollen die Mietpreisbremse
abschaffen und einen bundesweiten Mietendeckel verhindern.
Die Möglichkeiten zur Abschrei-

FDP:

FDP:

bung für Wohnungsbauinvestitionen wollen wir verbessern.
Die lineare Abschreibung muss
von zwei auf drei Prozent erhöht
werden.
Wir wollen die Genehmigungsverfahren vor dem Bauen beschleunigen. Dazu wollen wir
die Chancen des seriellen und
modularen Bauens nutzen sowie
ein digitales und teilautomatisiertes Baugenehmigungsverfahren
entwickeln.
Wir wollen den digitalen Bauantrag einführen, um die Bearbeitung zu vereinfachen, zu
beschleunigen und teilweise
zu automatisieren. Wie bei der
Steuererklärung wollen wir für
alle Antragsteller ein bundesweit
zentrales digitales Portal schaffen, mit dem digitale Bauanträge
eingereicht werden können.
Wir wollen ein Baulücken- und
Potentialflächenkataster einführen. Auf dessen Grundlage
können die Gemeinden mit angespannten Wohnungsmärkten
konkrete Zeit- und Maßnahmenpläne zur Bebauung dieser
Flächen entwickeln.
Der Bund muss die Länder außerdem zu einer Entbürokratisierung des Dachausbaus und der
Dachaufstockung, etwa bei der
Stellplatz- und Aufzugspflicht,
anhalten und mittels der KfW
ein entsprechendes Förderprogramm auflegen.
Wir wollen für Menschen mit
niedrigem Einkommen einen
echten Zugang zu günstigem
Wohnraum schaffen. Dazu muss
sich die soziale Wohnraumversorgung an der potentiellen Mieterin bzw. am potentiellen Mieter
und nicht nur am Bau von neuen
Sozialwohnungen orientieren.
Wir wollen zahlungsschwachen
Wohnungssuchenden den Zugang zum freien Wohnungsmarkt
mithilfe des Wohngeldes erleichtern. Erst wenn dort die Wohnungssuche erfolglos bleibt, soll
die Berechtigung auf Bezug einer
Sozialwohnung erteilt werden.“
WA 07/2021
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Dr. Kai H. Warnecke (l.), Präsident von Haus & Grund Deutschland, und Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Grünen,
haben sich zu einem gemeinsamen Interview zum Thema Wohnungspolitik getroffen.

Das Doppel-Interview zur Bundestagswahl
Anlässlich der Bundestagswahlen im September diskutierten Robert Habeck,
Bundesvorsitzender der Grünen und Dr. Kai H. Warnecke, Präsident von Haus &
Grund Deutschland, u.a. über
die Modernisierungsmieterhöhung und die Deckelung
von Mieten.
Frage: Einerseits müssen
Vermieter immer tiefer in
die Tasche greifen, um den
immer strikteren Anforderungen an die energetische
Sanierung gerecht zu werden.
Andererseits möchten Sie
laut Wahlprogramm die Modernisierungsmieterhöhung
weiter absenken, und zwar
auf maximal 1,50 Euro pro
Quadratmeter. Wie soll diese
Rechnung aufgehen?
WA 07/2021

Habeck: Das Modell sieht so
aus: Wir erhöhen die Standards und gleichzeitig die
öffentliche Förderung. Davon
profitieren Vermieter wie Mieter. Beispiel Heizung: Wenn
ein Austausch ansteht, sollen
Erneuerbare, wo immer möglich, verbindlich zum Einsatz
kommen. Wir legen dazu ein
Investitionsprogramm für zwei
Millionen Wärmepumpen bis
zum Jahr 2025 auf. Gleichzeitig soll die Moder nisierungsumlage weiter sinken,
absolut gedeckelt auf 1,50
Euro pro Quadratmeter. So
werden energetische Sanierungen perspektivisch warmmietenneutral möglich sein.
In dieser Trias von Vermieter,
öffentlicher Hand und Mieter
geht die Rechnung auf. Nicht
zuletzt investieren Eigentümer

mit Sanierungen ja auch in die
Wertsteigerung ihres Hauses.

Miete monatlich genommen
werden.

Frage: Herr Warnecke, geht
diese Rechnung Ihrer Meinung
nach auf?

Habeck: Wenn der Eigentümer die Wohnung als Cashcow
sieht, also als Anlageform,
mit der er Gewinn machen
möchte, dann kann er nicht
viel investieren. Der Punkt, wo
wir nicht übereinstimmen, ist,
wenn Sie sagen, jede Investition müsse sich sofort auszahlen. Wir denken nachhaltiger.
Da ist der Investitionszeitraum
entscheidend. Immobilien sind
langfristige Investitionen für
50 Jahre oder mehr. Wer da
nach 15 Jahren schon im
Gewinnbereich sein will, hat in
der heutigen Zeit überzogene
Ansprüche.

Warnecke: Wir sehen es bei
unseren Mitglieder n, dass
diese Rechnung häufig nicht
aufgeht. Eine Wertsteigerung
bemerkt der Einzeleigentümer
nicht – die ist eher abstrakt.
Er bemerkt sie allenfalls bei
der höheren Grundsteuer, er
bemerkt sie bei einer vielleicht
kommenden Vermögensteuer.
Eine Wertsteigerung aber
bezahlt nicht die energetischen Maßnahmen. Dafür
braucht es Liquidität. Bei
einer Wohnung von 70 Quadratmetern dürfte nach Ihren
Vorstellungen 105 Euro mehr

Warnecke: Gerade unsere
Mitglieder erwarten nicht, dass
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die energetische Modernisierung zur Cashcow wird. Aber:
Sie erwarten eine gewisse
Rendite mit der Miete. Diese
liegt übrigens oft bei nur etwa
einem Prozent. Wenn Eigentümer hingegen nur auf Wertsteigerung achten, dann sind das
Spekulanten, ohne Interesse an
Stadt, Gemeinde und Mietern.
So agieren unsere Mitglieder
nicht – die übernehmen Verantwortung.
Frage: Die Grünen möchten
bundesweite Obergrenzen
für Mieten einführen. Kommt
der deutschlandweite Mietendeckel?

Frage: Herr Warnecke, warum
ist ein Mietendeckel Ihrer Ansicht nach nicht das richtige
Instrument?
War necke: Wenn ich das
richtig verstanden habe, Herr
Habeck, wollen Sie ein Bundesgesetz, das Kommunen

einen Mietendeckel ermöglicht. Das lehnen wir natürlich
ab. Sie haben es ja schon
angesprochen: In Berlin führte
das zur Reduzierung des Mietwohnungsangebots um 60
Prozent, gleichzeitig kamen 50
Prozent mehr Wohnungen zum
Verkauf auf den Markt, da vermietende Eigentümer die Notbremse gezogen haben. Diese
wurden dann vor nehmlich
von institutionellen Anlegern
gekauft, die das Ziel haben,
die Immobilie gewinnorientiert
weiterzuverkaufen. Diese Miethaie tragen zu einer Eskalation
bei, die die Stimmung weiter
aufheizt.
Habeck: In Berlin war die
Stimmung schon vorher auf-

geheizt aufgrund der starken
Mietpreissteigerungen und
der Mietendeckel war eine
Reaktion auf die aufgeheizte
St immung. B e i al l em Verständnis für Eigentümer – das
Mieten und Wohnen ist für viele
zu einer existenziellen sozialen
Frage geworden. Am Ende
hilft es nur, mehr zu bauen,
damit sich die Wohnungslage
entspannt. Auch da hat die
Bundesregierung ihre selbstgesteckten Ziele nicht erreicht
und wir verlieren immer noch
mehr Sozialwohnungen als
neue entstehen. Bis es wieder ausreichend sozialen und
bezahlbaren Wohnraum gibt,
braucht es in bestimmten
Regionen ein schärferes Mietrecht als in normalen Zeiten.

Fotos: Archiv

Habeck: Nein, da muss ich
Sie korrigieren. W ir wollen

keinen bundesweiten Mietendeckel einführen. Wir möchten den Bundesländern die
Möglichkeit geben, das für sie
richtige Instrument, wie die
Mietpreisbremse oder eine
Mietobergrenze, wählen zu
können. Wir haben ja gesehen,
dass Länder und Kommunen
aktuell keine rechtssicheren
eigenen Maßnahmen erlassen
können.

CO2-Preis: Teilung der Kosten verhindert
Das ist mal eine gute Nachricht für Vermieterinnen und
Vermieter: Mieterinnen und
Mieter müssen die von ihnen
verursachten Kosten durch
die CO2-Bepreisung auf Öl
und Gas allein tragen. Ursprünglich hatte sich die GroKo in Berlin darauf geeinigt,
dass Vermieter die Hälfte der
Kosten übernehmen sollen.
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Das Vorhaben ist jetzt im letzten Moment – nach heftiger
Kritik u.a. auch von HAUS &
GRUNDEIGENTUM und weiteren Eigentümerverbänden - von
der CDU im Bundestag gekippt
worden. Begründung: Vermieter
haben keinen Einfluss auf das
Heizverhalten ihrer Mieter, sie
sind nicht die Verursacher der
Zusatzkosten.

Außerdem wäre eine Teilung
der CO2-Mehrkosten zwischen
Mieter und Vermieter kontraproduktiv, da mit dem CO2Preis eine Verhaltenslenkung
erzielt werden soll - es soll
sich also für den Verbraucher
lohnen, wenn er weniger CO2
verbraucht, so Unionfraktionsvize Thorsten Frei.

Zudem sei auch jetzt bereits
dafür gesorgt, dass es nicht zu
„sozialen Unwuchten“ komme.
Frei: „Wer Transferleistungen
empfängt, erhält seine Wohnkosten vom Staat. Wer Anspruch
auf Wohngeld hat, bekommt
seit Anfang des Jahres zehn
Prozent mehr, um den Co2-Preis
abzufedern.“
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Größerer Leistungsumfang als ursprünglich vereinbart –
wie sind die Mehrmengen im Sinne von § 2 Abs. 3
Nr. 2 VOB/B zu vergüten? Urteil des Bundesgerichtshofs vom 08.08.2019 (Az.: VII ZR 34/18)
Immer wieder kommt es vor, dass der Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen von den Vertragsparteien
falsch eingeschätzt wird bzw. unvorhergesehene Umstände zu einer Auftragserweiterung führen. Was kann der Auftragnehmer
für diese sogenannten Mehrmengen verlangen bzw. muss der Auftraggeber dafür bezahlen, wenn eine Einigung über den neuen
Einheitspreis nicht zustande kommt?
Der Fall, über den der BGH zu
entscheiden hatte:
Der Auftraggeber beauftragte den Auftragnehmer unter
Einbeziehung der VOB/B mit
Abbrucharbeiten. Der Beauftragung lag das Angebot des
Auftragnehmers zugrunde, mit
dem er u. a. die Entsorgung
von Bauschutt (Entsorgung
von Bauschutt als Gemisch
oder getrennten Fraktionen
von Beton, Ziegeln, Fliesen,
Keramik, die gefährliche Stoffe
enthalten) für die vorgegebene
Menge von 1 Tonne zu einem
Einheitspreis von 462,00 €/t
netto angeboten hatte. Der
Auftragnehmer trug hierzu im
Prozess vor, dass er in seiner
Kalkulation eigene Verladekosten von 40,00 €/t und basierend auf externen Angeboten
für Deponie- und Transportkosten 292,00 €/t und für die
Containerstellung 60,00 €/t in
Ansatz gebracht und auf diese
Fremdkosten jeweils 20 % aufgeschlagen habe.
Im Zuge der Bauausführung
stellte sich heraus, dass nicht
nur 1 Tonne sondern 83,92
Tonnen Bauschutt entsorgt
werden mussten. Hierfür beanspruchte der Auftragnehmer
in seiner Schlussrechnung den
angebotenen Einheitspreis von
462,00 €/t. Der Auftraggeber
verlangte jedoch wegen der
Mehrmengen nunmehr die
Vereinbarung eines neuen
Preises und Auskunft über die
tatsächlichen Kosten der Entsorgung. Diese beliefen sich
für den Transport und für die
Containerstellung auf 2.296,80
€ netto, mithin auf 27,37 €/t
WA 07/2021

und für die Entsorgung auf
der Deponie auf 5.387,66 €
netto, mithin auf 64,20 €/t,
zusammen also auf rund 92,00
€/t. Auf dieser Grundlage errechnete der Auftraggeber
unter Berücksichtigung des
Kalkulationszuschlags des Auftragnehmers auf Fremdkosten
von 20 % einen Einheitspreis
von 109,88 €/t und zahlte in
entsprechender Höhe; den
Ausgleich des darüber hinaus
gehenden Rechnungsbetrages
lehnte er ab. Der Auftragnehmer akzeptierte dies nicht und
verlangte vom Auftraggeber
weiterhin die Zahlung von
Restwerklohn berechnet auf
der Grundlage seiner Kalkulation (462,00 €/t). Eine Einigung
über einen neuen Einheitspreis
für die Mehrmengen kam nicht
zustande, der Auftragnehmer
klagte, am Ende entschied der
Bundesgerichtshof.
Die Entscheidung:
(Leitsätze des BGH-Urteils)
Haben sich die Parteien nicht
insgesamt oder im Hinblick
auf einzelne Elemente der
Preisbildung geeinigt, enthält
der Vertrag eine Lücke, die
im Wege der ergänzenden
Vertragsauslegung gemäß §§
133, 157 BGB zu schließen
ist. Dabei entspricht es der
Redlichkeit und dem bestmöglichen Ausgleich der
wechselseitigen Interessen,
dass durch die unvorhergesehene Veränderung der
auszuführenden Leistungen
im von § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B
bestimmten Umfang keine
der Vertragsparteien eine

Besser- oder Schlechterstellung erfahren soll.
Die im Rahmen der ergänzenden Vertragsauslegung
vorzunehmende Abwägung
der beiderseitigen Interessen
der Parteien nach Treu und
Glauben ergibt, dass – wenn
nichts anderes vereinbart ist –
für die Bemessung des neuen
Einheitspreises bei Mehrmengen im Sinne von § 2 Abs. 3
Nr. 2 VOB/B die tatsächlich
erforderlichen Kosten zuzüglich angemessener Zuschläge
maßgeblich sind.
Die tatsächlich erforderlichen
Kosten zuzüglich angemessener Zuschläge bewirken – so
der BGH – einen bestmöglichen
Ausgleich der wechselseitigen
Interessen der Vertragsparteien. Allerdings gilt der auf
dieser Basis zu berechnende
neue Einheitspreis nicht für
den gesamten Auftrag son-

dern nur für die Mehrmengen,
das heißt, dass die bisherige
Vergütungsvereinbarung nicht
„ausgehebelt“ wird, sondern
es hinsichtlich der im Vertrag
vereinbarten Menge zuzüglich
des Toleranzzuschlags von
10 % bei der ursprünglich im
Vertrag vereinbarten Vergütung
verbleibt.
Danach waren als tatsächliche
Kosten für die den Toleranzrahmen von 10 % übersteigenden
Mehrleistungen die festgestellten Kosten für Containerstellung, Transport und Deponie
in Gesamthöhe von 92,00
€/t zuzüglich des Zuschlags
von 20 % sowie die eigenen
Verladekosten der Klägerin in
Höhe von 40,00 €/t anzusetzen, während für die im Vertrag
vereinbarte Menge zuzüglich
10 % weiterhin der vertraglich
vereinbarte Einheitspreis zu
zahlen war.
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.
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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Grunderwerbsteuer jetzt senken
Die Bundesregierung hat die Regelungen für Immobiliendeals verschärft. Haus & Grund erinnert an ein politisches Versprechen und fordert, die Grunderwerbsteuer auch für private Immobilienkäufer zu senken.
Bundestag und Bundesrat haben im April 2021 die Verschärfung der Grunderwerbsteuer
bei sogenannten Share Deals
beschlossen. Bei dieser Art von
Transaktion werden Immobilien
nicht direkt verkauft, sondern
lediglich die Anteile von Gesellschaften, die die Immobilie halten. Diese bislang steuerfreien
Übertragungen, die bei großen
Wohnungspaket-Verkäufen
sehr verbreitet sind, sollen damit erschwert werden.

Bereits ab Übertragung der Anteile in Höhe von 90 und nicht
mehr erst ab 95 Prozent der
Anteile an einer immobilienhaltenden Gesellschaft wird jetzt
die Grunderwerbsteuer fällig.
Die notwendige Haltedauer der
Anteile beim Erwerber bis zur
Steuerfreiheit des Übergangs
wird von fünf auf zehn Jahre
erhöht.
Steuersenkung auch für private Immobilienkäufer fällig
Was aber bedeutet das alles für
private Immobilienkäufer, die das

Haus oder die Wohnung direkt
und nicht über einen Erwerb von
Anteilen kaufen? Direkte Auswirkungen dieser Bundesregelung
einer Steuer, deren Steuersatz
die Länder bestimmen, hat
das Gesetz auf sie zunächst
nicht. Es soll vor allem große
gewerbliche Immobilientransaktionen stärker besteuern helfen.
Aber: Die Verschärfung bei den
Share-Deal-Transaktionen ist
eine gute Gelegenheit, auf eine
Absenkung des Steuersatzes für
Normalbürger vor allem in den
„hochpreisigen» Bundesländern

zu dringen. Deren Eigentumserwerb darf nicht weiter unnötig
verteuert werden. Die Mehreinnahmen aus der Schließung der
Share-Deal-Steuerlücke müssen
deshalb an die Normalbürger
weitergegeben werden. So sah
es übrigens auch schon der
Koalitionsvertrag im Jahre 2017
vor. Haus & Grund fordert daher
die Einlösung dieses politischen
Versprechens.
Sibylle Barent
Leiterin Steuer- und Finanzpolitik
Haus & Grund Deutschland

Verspäteter Einzug in die geerbte Wohnung gefährdet
die Steuerbefreiung
Kinder können erbschaftsteuerfrei die Immobilie der Eltern erben, wenn sie sie unverzüglich beziehen. So steht es in
§ 13 Absatz 1 Nummer 4 c des Erbschaft- und Schenkungssteuergesetzes. Was aber heißt unverzüglich genau und welche
Umstände dürfen den Einzug verzögern, ohne dass die Steuerbefreiung entfällt?
Das Finanzgericht Düsseldorf
verhandelte jüngst einen Fall
(Urteil vom 10. Marz 2021, 4
K 2245/19 Erb), in dem die
Mutter der Erbin im Juli 2016
verstarb. Die Tochter hatte die
Absicht, nun in die von der
Mutter bis zu deren Tod bewohnte Wohnung einzuziehen.
Die Wohnung war aber stark
renovierungsbedürftig. Die
Tochter ließ die Wohnung von
einer Privatperson leerräumen.
Diese Hilfsperson konnte nur
an den Wochenenden tätig
werden und beendete die Räumungsarbeiten Anfang 2017.
Es folgten Planungen mit den
Handwerkern und schließlich
– mit Zeitverzögerung aufgrund
Handwerkermangels – eine
Beauftragung. Erst Ende 2017
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war eine neue Küche eingebaut. Anfang 2018 zog die
Tochter ein.
Nicht unverzüglich im Sinne
des Gesetzes
Das Finanzamt und in der Folge
auch das Finanzgericht Düsseldorf sahen diesen Einzug
18 Monate nach dem Erbfall
als nicht mehr unverzüglich im
Sinne des Gesetzes an und verweigerten die Steuerbefreiung.
Das verzögerte Ausräumen und
Renovieren läge im Einflussbereich der Erbin. Der erhebliche
Renovierungs- und Instandhaltungsrückstand der Wohnung
sei ihr spätestens nach dem
Erbfall bekannt gewesen. Vorzuwerfen sei ihr, dass sie mit
dem Ausräumen der Wohnung

kein Unternehmen beauftragt
habe. Dann hätten auch die
Handwerker früher beauftragt
werden können. Auch sei die
Küche zu spät geordert worden.
FAZIT: „Das Gericht setzt hier
die strenge Linie ähnlicher Entscheidungen bei der Auslegung
des Begriffs unverzüglich für
die Steuerbefreiung des Familienwohnheims fort. Der BFH
hatte 2019 (l R 37/16) bereits
eine Zeitspanne von sechs
Monaten zwischen Erbfall und
Einzug bemängelt (SWW 9/19,
Seite 574). Auch dort war die
Beauftragung von Handwerkern
der Kern des Problems. Die
Entscheidung aus Düsseldorf
fügt noch einen weiteren Aspekt
hinzu: Wer keine Firma mit der

Räumung beauftragt, sondern
private Hilfe, die deutlich länger
dauert, in Anspruch nimmt,
spart möglicherweise an der
falschen Stelle. Denn am Ende
besteht die Gefahr, dafür die
gesamte Steuerbefreiung zu
verlieren. Ist die Wohnung stark
renovierungsbedürftig, sollte
man mit Blick auf die für die
Steuerbefreiung geforderte Unverzüglichkeit direkt einen Profi
beauftragen. Wer mit Verzögerung die ererbte Wohnung bezieht, braucht gute Argumente
und sollte vergebliche Versuche
der Beauftragung von Handwerkern gut dokumentieren.”
Sibylle Barent
Leiterin Steuer- und Finanzpolitik
Haus & Grund Deutschland
WA 07/2021

Ladesäulenpflicht
Am 25.03.2021 ist das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) in Kraft getreten. Mit dem Gesetz wird das
Ziel verfolgt, den Ausbau von Ladeinfrastrukturen für Elektromobilität in Gebäuden zu beschleunigen. Um das Ziel aus
dem Klimaschutzprogramm der Bundesregierung zu erreichen, bis 2030 sieben bis zehn Millionen Elektrofahrzeuge in
Deutschland zuzulassen, bedarf es auch ausreichend Ladestationen an Wohngebäuden.
Das Gesetz gibt Vorgaben
sowohl für noch zu errichtende
wie auch für schon bestehende
Gebäude. Ausgenommen sind
lediglich Nichtwohngebäude,
die sich im Eigentum von kleinen und mittleren Unternehmen
befinden und überwiegend von
diesen selbst genutzt werden.
Wann besteht Ladesäulenpflicht?
Wer ein Wohngebäude errichtet, das über mehr als fünf
Stellplätze innerhalb des Gebäudes oder über mehr als fünf
an das Gebäude angrenzende

Stellplätze verfügt, hat dafür zu
sorgen, dass jeder Stellplatz mit
der Leitungsinfrastruktur für die
Elektromobilität ausgestattet
wird.
Bei neu errichteten Nichtwohngebäuden gilt die Pflicht
ab mehr als sechs Stellplätze.
Dann muss mindestens jeder
dritte Stellplatz mit der Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität ausgestattet werden
und zusätzlich ein Ladepunkt
errichtet werden.
Wird ein bestehendes Wohngebäude, das über mehr als

zehn Stellplätze innerhalb des
Gebäudes oder mehr als zehn
an das Gebäude angrenzende
Stellplätze verfügt, einer größeren Renovierung unterzogen,
welche den Parkplatz oder die
elektrische Infrastruktur des
Gebäudes umfasst, so hat der
Eigentümer dafür zu sorgen,
dass jeder Stellplatz mit der
Leitungsinfrastruktur für die
Elektromobilität ausgestattet
wird.

de angrenzende Stellplätze
verfügen und einer größeren
Renovierung unterzogen werden, welche den Parkplatz oder
die elektrische Infrastruktur des
Gebäudes umfasst, muss der
Eigentümer dafür Sorge tragen,
dass mindestens jeder fünfte
Stellplatz mit der Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität
ausgestattet und zusätzlich
mindestens ein Ladepunkt errichtet wird.

Bei Nichtwohngebäuden, die
über mehr als zehn Stellplätze
innerhalb des Gebäudes oder
mehr als zehn an das Gebäu-

Ein- und Zweifamilienhäuser
werden somit von der Regel
zunächst nicht erfasst.
Dr. Mady Beißner
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Was erwarten Sie von Ihrer Rechtsschutz-Versicherung?
Die beste Problemlösung in allen rechtlichen Angelegenheiten! Mit unserem Eigentümer- und VermieterRechtsschutz 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!
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Der Präsident von Haus & Grund Deutschland, Dr. Kai H. Warnecke, während seiner Rede beim Zentralverbandstag im Studio.

Zentralverbandstag 2021:
Präsident Warnecke wiedergewählt
Das Ergebnis spricht für sich.
Mit überwältigender Mehrheit ist Dr. Kai H. Warnecke
auf der Online-Mitgliederversammlung beim Zentralverbandstag von Haus & Grund
Deutschland für weitere fünf
Jahre zum Präsidenten gewählt worden.

dass wir gemeinsam politische
Ziele durchsetzen können,
wenn wir zur rechten Zeit an
der richtigen Stelle unsere
Stimme erheben.“ Der Verband
habe die Kraft, gemeinsam
Kampagnen zu fahren, und
habe die Stärke, gemeinsam
politische Siege zu erringen.

Der 49 Jahre alte Jurist in
seiner Dankesrede: „Das unglaubliche Wahlergebnis ist
mir Freude und Ansporn zugleich. Denn die kommenden
Jahre halten viele Herausforderungen für die privaten
Eigentümer und damit auch
für die Organisation von Haus
& Grund bereit. Dies wird
nicht einfach, denn wir erleben dieser Tage eine gesell-

Der letzte Erfolg: Die Vermieter
müssen nun doch nicht die
hälftige CO2-Bepreisung des
Mieters tragen, d.h. sie kann
in der Betriebskostenabrechnung in voller Höhe auf den
Mieter umgelegt werden.
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Der Online-Verbandstag wurde pandemiebedingt aus einem
modernen TV-Studio durchgeführt.
schaftliche Grundstimmung,
die mit den Werten unseres
Verbandes – Eigentum, Freiheit, Selbstbestimmung und
Eigenverantwortung – nicht
mehr deckungsgleich ist.“

Im Rückblick konnte der alte
und neue Präsident ein überaus
positives Fazit über die Stärke
und den Einfluss von Haus &
Grund ziehen: „Die vergangenen Monate haben gezeigt,

Erfreulich: Die Zahl der Mitglieder bei Haus & Grund wächst
seit Jahren kontinuierlich und
liegt mittlerweile bei 902.500.
WA 07/2021
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Straßensperrungen in der City:
Massive Kritik an OB Belit Onay
Die Wut, das Entsetzen und
die Enttäuschung unter den
Geschäftsleuten und Gastronomen in Hannovers Innenstadt ist groß. Kein Wunder,
ab Anfang Juli werden mehrere
Straßen im Herzen der City wochenlang für den Autoverkehr
gesperrt. Damit wird Platz für
sogenannte „Experimentierräume“ geschaffen, um dort
Kunst-, Kultur- und Sportangebote zu ermöglichen – als Teil
des von der Stadt ins Leben
gerufenen Innenstadtdialogs.

Oberbürgermeister
Belit Onay (Grüne)
Gewerbetreibenden und deren
Angestellten in der Altstadt in
Kauf. Uns, unsere Mitarbeiter
sowie alle Einzelhändler in der
Altstadt haben SIE und Ihre
Partei mehr als sprachlos &
wütend gemacht! Horrido &
Waidmannsheil!“

Im Mittelpunkt der massiven
Kritik: Oberbürgermeister Belit
Onay (Grüne). Ohne Absprache
mit den betroffenen Händler n und W irten und ohne
Abstimmung mit der zuständigen Ratspolitik habe er das
Konzept vorangetrieben und
genehmigt. Das Vorgehen, so
der Vorwurf, sei ideologisch
motiviert und nichts anderes
als grüner Wahlkampf.

Betroffen von der Straßensperrung ist auch Donato Apicella,
Chef des „Leonardo“ in der
Sophienstraße. Gegenüber der
WohnArt sagt er deutlich: „Ich
bin nicht grundsätzlich gegen
eine autoärmere City. Aber was
soll das jetzt. Durch Corona
sind wir sowieso arg gebeutelt,
haben gerade erst ein paar Wochen wieder auf.“

Eines der betroffenen Geschäfte
ist u.a. das Traditionsunternehmen Will & Apel in der Schmiedestraße. Im Internet auf Instagram
hat Inhaberin Claudia-Diana Will
ordentlich Dampf in Richtung OB
abgelassen:
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„Waidmannsheil, lieber Herr
Oberbürgermeister Belit Onay!
Sie haben wirklich den Vogel
bzw. die Altstadt abgeschossen! Und das auch noch finanziert durch städtische Mittel für
den Wahlkampf Ihrer Partei!
Diese willkürliche Politik werden
wir zukünftig nicht unkommentiert hinnehmen!
Seit über 65 Jahren liegt unser
Familien- & inhabergeführtes
Unternehmen in der Schmiedestraße 11 in der Altstadt. Und
ja, unsere Kunden müssen auch
mit dem Auto zu uns anreisen,

Er befürchtet durch die Aktion
nun weitere Umsatzeinbrüche,
denn er habe viele ältere Gäste, die gerne mit dem Auto
vor seinem Lokal parkten. Der
Gastronom: „Sie werden nicht
aus dem Umland mit dem Bus
kommen, sondern in der Zeit zu
Hause bleiben.“

Laut Ratsbeschluss sollte in der Schmiedestraße erst die
Bürgerbeteiligung abgewartet werden.
weil es sicherheitstechnisch
manchmal gar nicht anders
geht. Aber das wissen SIE ja,
schließlich standen SIE ja bei
uns auch schon mal im Laden
und wir haben versucht es
Ihnen zu erklären. Ihr verständ-

nisvolles Nicken und das Versprechen eines Bürgerdialogs
haben wir noch in guter Erinnerung. War aber wohl doch nur
heiße Luft – nicht klimaneutral!
Sie nehmen anscheinend billigend auch das Sterben der

Scharfe Kritik kommt unisono
auch aus der Politik. Felix Semper, baupolitischer Sprecher der
CDU-Ratsfraktion, und FDPRatsfraktionschef Wilfried Engelke fordern von OB Onay die
Rücknahme der Maßnahmen.
Denn sie verstießen eindeutig
gegen Beschlüsse des Rats.
Michael Nicolay

13

Foto: H.Scheffen

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

Drogen, Alkohol, Gewalt:

SPD-Politiker Kirci schreibt
Brandbrief an OB Onay

Probleme am Weißekreuzplatz immer schlimmer
Die Anfänge der Probleme
liegen bereits Jahre zurück:
Auslöser war damals ein illegales Flüchtlings-Zeltcamp
auf dem Weißekreuzplatz.
Doch auch die Trinker- und
Obdachlosenszene hatte das
Areal schon für sich entdeckt.
In einer Umfrage von HAUS &
GRUNDEIGENTUM im Jahr
2016 forderten 70 Prozent der
Anwohner eine Räumung der
Grünfläche, verlangten ein Lösungskonzept für die Gesamtsituation des Platzes.
Zwar wurde dann nach langen Diskussionen geräumt,
aber passiert ist seitdem weiter
NICHTS!
Im Gegenteil: Mittlerweile hat
es sich dort auch die Drogenszene heimisch gemacht – laut
Stadtverwaltung gibt es jetzt
sogar am Ende des Weißekreuzplatzes eine neue Gruppe
von Crack-Nutzern und Dealern
– einer Droge, die laut Experten,
die Menschen unruhiger und
aggressiver als andere Drogen
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macht. Trauriger Höhepunkt:
eine blutige Messerstecherei erst
kürzlich vor dem Toilettenhäuschen. Der Täter soll ein CrackJunkie gewesen sein.
Dabei hatte die Stadt 2017 eine
umfangreiche Bürgerbeteiligung
ins Leben gerufen. Und das Interesse der Anwohner war groß:
Mehrere hundert Bürgerinnen
und Bürger kamen zur Auftaktveranstaltung, erarbeiteten in
der Folgezeit in Kleingruppen
Vorschläge und Ideen zur Verbesserung der Lage.
Doch die Verwaltung, an der
Spitze der zuständige ehemalige
Baudezernent Uwe Bodemann
(parteilos), ignorierte die Probleme und Sorgen der Anwohner, schaute jahrelang – warum
auch immer – einfach weg.
Lösungen? Fehlanzeige!
Nach der aktuellen Eskalation
auf dem Platz reicht es jetzt
den Menschen in der List, ihre
Geduld ist am Ende, sie fühlen
sich von der Stadt im Stich gelassen. Zu ihnen gehört auch der

SPD-Landtagsabgeordnete und
ehemalige Parteichef in Hannover, Alptekin Kirci.
In einem Brief an Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat
er seinem Frust Luft gemacht:
„Zusammen genommen mit
dem unüberhörbaren Schweigen zum aktuellen Kriminaldelikt
liegt die Vermutung nahe, dass
das OB-Büro das Thema des
Weißekreuzplatzes und der dort
gegebenen Milieuprobleme stillschweigend und weiterhin sich
selbst überlässt. Ich glaube, dass
die Bürgerinnen und Bürger ein
Recht darauf haben, dass sich
die Politik in der Stadt endlich
konzeptionell und im Rahmen
einer geeigneten Platzgestaltung
des Themas annimmt.“
Deutliche Worte am Schluss
seines Briefes an den OB: „Ich
fordere von Ihnen, nachvollziehbare Schritte hin zu einer
Verbesserung der Verhältnisse
am Weißekreuzplatz einzuleiten.
Die Menschen im Viertel haben
es verdient.“

Auf Nachfrage sagte Kirci zur
WohnArt: „Es kann nicht sein,
dass sich Leute auf dem Platz
benehmen können, wie sie wollen. Und der OB macht nichts,
will die Probleme offenbar weiter
aussitzen.“
Man darf gespannt sein, ob Belit
Onay nun endlich reagieren wird.
Hoffentlich hat er eine andere
Sichtweise auf die Situation als
seine Sozialdezernentin Sylvia
Bruns (FDP). Die hatte nach der
Messerstecherei erklärt, dass
„aus sozialpolitischer Sicht der
Weißekreuzplatz im Moment
kein Hotspot ist“.
Wenn sich die Anwohner notgedrungen allein an die seit
Jahren dort herrschenden regelmäßigen und lautstarken
Streitigkeiten sowie nächtlichen
Ruhestörungen der Obdachlosen- und Trinkerszene gewöhnen sollen, mag man das
vielleicht so sehen. Aber Glück
für die Dezernentin: Sie wohnt
da ja auch nicht.
Michael Nicolay
WA 07/2021

Schottergärten-Polizei
nimmt Arbeit auf
Die Stadt macht ernst. Ab
Spätherbst will die Verwaltung zwei neue Mitarbeiter
einstellen, die gezielt nach
den umstrittenen Schottergärten fahnden sollen. Noch
vor kurzem hatte es geheißen,
dass aufgrund der schwierigen
Haushaltslage kein Geld dafür
zur Verfügung stehe.
Man werde da systematisch
rangehen, verkündete Baudezernent Thomas Vielhaber
im Bauausschuss. Als ersten

Schritt werde zunächst eine
Aufklärungskampagne gestartet – dazu habe die Stadt
ein Faltblatt entwickelt, das
künftig allen Baugenehmigungen beigelegt werde,
um auf das Verbot und die
Umweltschädlichkeit dieser
Gärten hinzuweisen.
Sollten Hauseigentümer ihre
Schottergärten nach Aufforderung nicht abschaffen, wird
die Stadt das zwangsweise
durchsetzen. Außerdem kann
sie ein Bußgeld verhängen.

Jetzt teilnehmen am
Fotokalender-Wettbewerb!
Die Zeit läuf

Respekt

Vielfalt

Weitsicht

Vorsorge

Teilhabe

Verantwortung

Weil’s um mehr
als Geld geht.
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Wir setzen uns ein für das, was im
Leben wirklich zählt. Für Sie, für die
Region, für uns alle. Mehr auf
sparkasse-hannover.de/mehralsgeld

in Kooperation mit

Fotobegeisterte, Hobbyknipser
und Kreative unter unseren
Mitgliedern aufgepasst: Der
Fotokalender-Wettbewerb in
Kooperation mit enercity befindet sich im Endspurt. Es sind
schon eine ganze Reihe schöner Motive über die Startseite
unserer Webseite www.hausund-grundeigentum eingegangen. Bis zum 17. September
2021 sind weitere Fotos zum
Motto „Wasser in Hannover und
Region“ herzlich willkommen
WA 07/2021

(max. 3 Fotos pro Teilnehmer!)
Machen Sie sich noch schnell
auf den Weg.
Wichtig! Die Fotos müssen im
Querformat aufgenommen werden, sollen jeweils einen aussagefähigen Fototitel haben und
möglichst aus verschiedenen
Jahreszeiten sein.
Fragen rund um diese Aktion
beantworten wir Ihnen gern
unter Tel. 0511 300 30-130.
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Leinegeflüster

Herr der Autofahrer

Auf der Bremse

Da ist wohl ein Männer-Traum in Erfüllung gegangen. Christian Reinicke ist jetzt Chef von 21,2 Millionen Autofahrern in
Deutschland. Der Anwalt und Notar aus
Hannover wurde kürzlich zum neuen
ADAC-Präsidenten gewählt. Dabei
nutzt er selbst, laut eigener Auskunft,
zuhause in Bennigsen zum Einkauf das
Rad oder geht zu Fuß. Trotzdem ist ihm
die Landeshauptstadt verkehrspolitisch
„zu einseitig pro Rad“. Er glaube
weiterhin fest an das Auto, allerdings
brauche es für die Zukunft einen Mix
aus Bus und Bahn, Radwegekonzept
und automobilem Verkehr – letzteren
könne auch in der Innenstadt keiner
ganz verbieten, man müsse an Gehandicapte, an Transporte
und die Menschen denken, die in der City leben.

Denkt Bernhard Zentgraf, Vorsitzender des Steuerzahlerbundes Niedersachsen, an die Personalpolitik des Landes, steigt
sein Blutdruck gefährlich. Grund: Der
Aufwuchs der Zahl an Personalstellen
und der Personalkosten sei auch abseits der Corona-Pandemie gewaltig
unter Druck. Seine Forderung: „Die
Landesregierung muss den Personalapparat begrenzen, der seit einem
Jahrzehnt ohne Unterbrechung Jahr für
Jahr anschwillt.“ Es bedürfe eines verbindlichen Personalabbaupfades, der
über mehr Effizienz und Aufgabenkritik
im niedersächsischen Staatsdienst zu
erreichen sei. Konkret: „Mehr Klasse
statt Masse“ müsse zu einem Leitbild der Personalpolitik
werden.

Gefährlicher Blindflug

Echter Sparfuchs

Den Vorschlag kann man wohl als Blindflug bezeichnen. Dirk
Toepffer, CDU-Fraktionschef im Niedersächsischen Landtag
und Ex-Parteichef in Hannover, hat
die Nachtflug-Erlaubnis am Airport
Langenhagen, erst 2020 für weitere
zehn Jahre von der Landesregierung
gesichert, in Frage gestellt. Denn man
müsse den Anwohnern entgegenkommen, die unter der Lärmbelästigung
litten. Die passende Antwort auf seinen
Vorstoß kam prompt von Dr. Volker
Müller, Chef der Unternehmerverbände
Niedersachsen. Ihm fehle völlig das
Verständnis, wie man ausgerechnet
jetzt so eine Diskussion beginnen
könne. Noch bevor der Flughafen wieder auf die Beine komme, solle ihm eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale
im Wettbewerb entzogen werden. Das sei unverantwortlich.

Die Landesregierung in Niedersachsen plant für die Bewältigung der Pandemie eine Neuverschuldung von zehn Milliarden
Euro. Der Schuldenberg des Landes
würde damit auf rund 70 Milliarden
Euro anwachsen. Deswegen sieht
Finanzminister Reinhold Hilbers
(CDU) bei dem Thema rot. Er fordert
stattdessen einen Kassensturz sowie
einen Ausgabenstopp: „Die CoronaKrise sowie die zu ihrer Bewältigung
ergriffenen Maßnahmen haben tiefe
Spuren in den öffentlichen Haushalten
hinterlassen. Die Zeiten für immer neue
Staatsausgaben sind zunächst einmal
mindestens unterbrochen.“ Mit der
Überwindung der Krise müsse ein „strikter Konsolidierungskurs“
einsetzen. Da wiederum sieht der Koalitionspartner SPD rot.

Weise Worte

Urlaub statt Job

Er ist Hannovers bekanntester Unternehmer: Werner Michael
Bahlsen, der König der Kekse. In einem großen BILD-Interview
hat der 72-jährige jetzt Klartext zum
Thema Corona-Krise geredet. Bahlsen:
„Wir kommen aus der Krise raus, wenn
wir unsere Unternehmen jetzt machen
lassen. Der Staat ist niemals der bessere Unternehmer.“ Ein gutes Beispiel
dafür sei die TUI. Der Top-Manager:
„Der Staat sollte Schiedsrichter sein,
aber nicht Mitspieler. Und vor allem kein
Reiseveranstalter.“ Grundsätzlich brauche man Politik nicht für das, was von
selbst laufe. Unternehmen brauchten
Bewegungsfreiheit, um auf Krisen reagieren zu können, und
die Bedürfnisse seien dabei völlig individuell.
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Die Gerüchteküche brodelte wochenlang. Die spannende Frage
lautete: Was macht Hannovers Wirtschafts- und Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette künftig beruflich nach ihrer Verabschiedung
aus dem Neuen Rathaus? Heiß gehandelt wurde der mögliche Deal, sie wolle
in einer Doppelspitze kaufmännische
Chefin des Flughafens Langenhagen
werden. Doch die Erste Stadträtin
schwieg eisern – bis jetzt. Ein Wechsel
zum Airport sei für sie keine Option,
teilte die Grünen-Politikerin für viele
überraschend mit. Die 60-jährige will
nach eigener Aussage lieber erst einen
Urlaub und dann das Leben ohne Stress
genießen. Gerüchteweise sollen sogar die Grünen-Parteifreunde
Einwände gegen einen Job am Flughafen gehabt haben.
WA 07/2021

Veranstaltungen

Seminare • Vorträge • Informationsveranstaltungen • Besichtigungen
Aktuelle Informationen
Sehr geehrte, liebe Mitglieder,
auf Grund der Corona-Pandemie

Wir starten mit unseren Vor-

und des Lockdowns haben wir

trägen und Seminaren wieder

unsere Vortrags- und Seminar-

im September – ob dann im

angebote auf online umgestellt.

Präsenz- oder Online-Format –

Trotz kleiner, aber schnell gelö-

werden wir sehen.

ster Kinderkrankheiten war die

Wir bitten um Verständnis.

Resonanz großartig.
Wir wünschen Ihnen eine schöne
Jetzt erleben wir – und das recht
schnell – die langersehnte Öffnung und Rückkehr in Richtung
Normalität. Dadurch bedingt
besteht momentan kein Interesse (mehr) an Online-Veranstaltungen, so dass wir mangels
ausreichender Teilnehmerzahl
unsere letzten beiden OnlineSeminare (am 01.07.2021 und

Sommerzeit!

Unser Exkursionsprogramm wollen
wir ebenfalls im September wieder
aufnehmen. Vorgesehen sind zwei
Pilzexkursionen am 24.09.2021
um 10:00 Uhr in Osterwald und
am 22.10.2021 um 10:00 Uhr in
Wennigsen. Näheres in der nächsten WohnArt-Ausgabe.

09.07.2021) absagen mussten.

Unsere Veranstaltungsangebote
finden Sie auch unter der Rubrik „Aktuelles“
auf www.haus-und-grundeigentum.de

RFID Blocker Karte
Bei uns im Service-Center

● zuverlässiger Schutz vor Datendiebstahl und ungewollten Kontoabbuchungen
● schützt Ihre persönlichen Daten - Kredit- und Bankkarten, Personalausweis, Krankenkarte, etc.
● einfach zu Ihren zu schützenden Karten stecken

nur 4,80 €
Erhältlich in unserem Service-Center • Theaterstraße 2 • Tel. 0511 300 300
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So leicht geht

Solar
Eigene Solaranlage?
Gibt’s auf enercity.de
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