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Schöne 4-Zimmer-Wohnung in Wettbergen

-

                                                                     KP Euro 179.000,-

.
Zweifamilienhaus in Garbsen / Osterwald

                                                                       KP Euro 220.000,-

Döhren: Toplage nahe Leinemasch

KP Euro 895.000,-

Kapitalanlage in Misburg Weitblick in Bothfeld

                                                                       KP Euro 125.000,-

-

KP Euro 83.000,-

Maisonettewohnung im Roderbruch

-

KP Euro 180.000,-

Ilona Bleicher
Vermietung / Beratung

Theaterstraße 2
30159 Hannover

0511 - 300 30 700
makler@hug.immo

Auch in diesem Jahr 
wieder ausgezeichnet!

Nur einen Klick entfernt:

www.hug.immo
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Sozialistischer Unfug 
oder eine panische  
Verzweiflungstat!
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THEMA DES MONATS

Kampf gegen Schottergärten

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

Recht & Steuer:
· Wer muss bezahlen?
· Entzug von Eigentum
· Die Schlüsselfrage
· Abfindung ist abzugsfähig

· Tauschgeschäft: 
  Der neue Weg zur Wohnbauförderung
· Dr. Oliver Kiaman kandidiert für die 
  IHK-Vollversammlung
· Verbände-Allianz kritisiert Groko-Pläne 
  zur Strabs in Niedersachsen scharf!
· Neue Studie
  Müllgebühren in Region Hannover sehr teuer
· Leinegeflüster 
· Der aktuelle Vortrag  ·  Das aktuelle Seminar
Veranstaltungen & Reisen

Öffnungszeiten 
für das HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Service-Center  in der Theaterstraße 2
Telefon: (05 11) 300 300 · Telefax: (05 11) 300 30-109
Info@haus-und-grundeigentum.de
www.haus-und-grundeigentum.de

montags - freitags 8.30 Uhr - 18.00 Uhr

16 - 19

3

22 - 23

20 - 21

ENERGIE & HAUSTECHNIK

BAUEN · RENOvIEREN · SANIEREN

SCHöNER wOHNEN

wOHNEN & lEBEN IM AlTER

GARTEN lEBEN

METAllHANDwERK

MAlER & lACKIERER

vERANSTAlTUNGEN & REISEN

wohnArt-BöRSE  / IMpRESSUM 

Sie haben es tatsächlich getan. Die Mehrheit von SPD, Linken und 
Grünen im Berliner Senat hat einen Mietpreisdeckel beschlossen. 
Das bedeutet: Ab sofort dürfen die Mieten von mehr als 1,5 Mil-
lionen nicht preisgebundener Wohnungen fünf Jahre lang nicht 
erhöht werden. Mindestens. Bei Neuvermietungen von Wohnungen 
darf höchstens die zuletzt vereinbarte Miete aus dem vorherigen 
Mietverhältnis vertraglich vereinbart werden. 

In der deutschen Geschichte ein 
bisher einmaliger Vorgang!

Mit der Ausschaltung des Marktes 
und dem gleichzeitigen Rückgriff auf 
strukturkonservativen Staatssozia-
lismus wird  der Wohnungsmangel 
nicht gemindert. Potentielle Investo-
ren werden abgeschreckt, sie wer-
den Berlin fluchtartig verlassen. Weil 
auch öffentliche Wohnungsbaugesell 
schaften und Genossenschaften in 
gleicher Weise betroffen sind und 
Mieten nicht erhöhen dürfen, wird 
auch ihnen das Geld, mit dem sie 
ansonsten neue, bezahlbare Wohnungen gebaut hätten, fehlen. 
Und allen gemeinsam – öffentlichen, genossenschaftlichen und 
privaten Vermietern – werden bei steigender Inflation die Mittel für 
Rücklagen, Reparaturen und Instandsetzungen fehlen. Die DDR 
lässt grüßen!

Was hier entschieden wurde ist auch eine Privilegierung der Altmie-
ter, deren  Besitzstand für weitere fünf Jahre gesichert wird. Eine 
panische Verzweiflungstat. Doch der Deckel, der an der erhitzten 
Wohnungsfront für Ruhe sorgen und Bürger und Wähler besänf-
tigten soll, wird unter Druck geraten. Diese Rechnung kann und wird 
nicht aufgehen. Der Topf wird früher oder später explodieren.

Die Probleme des Wohnungsmarktes sind vielschichtig, sie gibt 
es nicht nur in Berlin. Um sie zu lösen muss Politik an vielen Stell-
schrauben drehen. Überzogene Gesetze, fehlende Bauflächen, 
ausufernde Vorschriften und Bauauflagen, langwierige Bauge-
nehmigungsverfahren und die von den Ländern festzulegenden 
Grunderwerbssteuern sind nur wenige Stichworte.

Der Mietendeckel hilft keinem. Und schon gar nicht den Woh-
nungssuchenden. Denn denen kann nur durch Investitionen in den 
Wohnungsbau geholfen werden. Nur das tut dann keiner mehr. 
Und der vorhandene  Wohnungsbestand wird wegen fehlender 
Mittel und steigender Handwerkerlöhne, dem langsamen Verfall 
anheim gegeben.

Den Sozialdemokraten und Bündnis/Grünen hätte man zutrauen 
dürfen, diese Mechanismen der Marktwirtschaft zu beherrschen. 
Sich mit Politikerinnen und Politikern der Nachfolgepartei der SED, 
der Linken, zu verbünden und Berlins Zukunft zu verdunkeln, kann 
nur als beispielloses Versagen gewertet werden.

Rainer Beckmann, Vorsitzender 

Das Titelbild zeigt das Juli-Motiv des Foto-Kalenders von 
HAUS & GRUNDEIGENTUM
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THEMA DES MONATS

Kampf gegen Schottergärten
Stadt kein gutes Vorbild!

Verfolgt man in diesen Tagen 
die politische Diskussion in 
diesem Land, so scheint es 
derzeit nur ein Thema zu ge-
ben: den Klimaschutz. Kein 
Wunder also, dass die - durch-
aus berechtigte - Sorge um 
den drohenden Klimawandel 
auch Hannovers Umweltde-
zernentin Sabine Tegtmeyer-
Dette umtreibt. Und dabei 
hat die Grünen-Politikerin 
jetzt eine neue vermeintliche 
Umweltsünde entdeckt: die 
Schotter- und Steingärten in 
der Stadt.

Denn für die Tier- und Pflanzen-
welt seien sie eine „Katastro-
phe“. Das Problem: Damit kein 
Unkraut durchkommt, werde 
unter die Steine oft eine Plane 
gelegt und damit der Boden 
„total verdichtet“ - er sei deshalb 
so gut wie tot. Außerdem biete 
ein solcher Garten kaum Le-
bensraum für Bienen, Schmet-
terlinge oder andere Insekten 

und sei daher schlecht für die 
Artenvielfalt.

Deshalb prüfe die Verwaltung, 
ob nicht generell Schottergär-
ten künftig in Neubaugebieten 
verboten werden können. Denn 
laut Niedersächsischer Bauord-
nung seien sie sowieso gar nicht 
erlaubt.

Da stellen sich dann zwei Fra-
gen: Erstens: Wenn dem so 
ist, warum hat die grüne Um-
weltdezernentin – immerhin 
seit August 2013 im Amt – das 
Thema erst jetzt entdeckt? Und 
zweitens: Warum nimmt es die 
Stadt, wie die NP aufdeckte, 
bei eigenen Projekten mit dem 
Thema anscheinend selbst nicht 
so genau?

 Nur drei Beispiele:
Am neu gestalteten Marstall 
wurden zwar große Beete 
um die Bäume herum an-
gelegt, die aber mit Steinen 
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Die Fläche vor dem neuen Servicecenter der Stadt am Schützenplatz ist eine einzige Steinwüste – von grüner Bepflanzung keine Spur. 

Am neu gestalteten Marstall wurden die Beete überwiegend mit 
Kieselsteinen aufgefüllt.
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aufgefüllt wurden.
Vor dem neuen Servicecen-
ter der Stadt am Schützen-
platz sind Beete und Bäume 
Fehlanzeige.
Auch am vor einigen Jahren 
neu gemachten Goserie-
deplatz sind überwiegend 
nur nackte Steine zu be-
wundern.

Das sieht man bei der Stadt 
selbstredend anders. Aus ihrer 
Sicht habe sich der ökologische 
Wert des Marstalls verbessert. 
Die Baumscheiben seien zu-
gunsten größerer, versickerbarer 
Flächen ausgeweitet worden. 
Auch für Insekten sei hier nun 
ein Angebot vorhanden, so 
dass man nicht von Schotter-
gärten sprechen könne, so ein 
Sprecher.

Auch beim Goseriedeplatz und 
dem Klagesmarktkreisel seien 
durch den Rückbau von Fahr-
spuren und Verkehrskreisel 
große, zusätzliche Grünflächen 
geschaffen worden. Den  Gos-
eriedeplatz habe man aber als 
„Veranstaltungsort und Stadt-
platz befestigt“.

•

•

HAUS & GRUNDEIGENTUM Service ist einer der renommiertesten 
Makler und Verwalter in Hannover - und mit diesen Leistungen auf 
der Insel aktiv:

  Immobilienverkauf auf Wangerooge
  WEG-Verwaltung auf Wangerooge

www.hug.immo

Theaterstraße 2
30159 Hannover

0511 - 300 30 700
makler@hug.immo

MOIN VON WANGEROOGE.

Ferienhäuser und 
-wohnungen auf 
Wangerooge
vermietet unser Partner 
Wangeroogehaus.

Dr. Oliver Kiaman
Geschäftsführer

Meer entdecken:

www.wooge.immo

Oder direkt in unserem 
Wangerooger Büro: 
Obere Strandpromenade 21

Das verstehe wer will. Im Klar-
text: Angeblich kann die Stadt 
bei einem seit 1959 hundertpro-
zentigen Tochterunternehmen 
bei Planung und Gestaltung 
nicht mitreden! 

Unverständlich ist das Verhalten 
der grünen Umweltdezernentin 
übrigens auch beim Thema 
Kunstrasenplätze. Stadt und 
Rat planen bis 2023 bis zu zehn 
von ihnen für je 500.000 Euro 
zu bauen.

Doch ökologisch sind die Plas-
tik-Plätze höchst umstritten. Das 
Magazin „Öko-Test“ titelte dazu: 
„Kunstrasen im Fußball – eine 
Katastrophe für die Umwelt“. 
Das Nachrichtenportal BR24 
des Bayerischen Rundfunks for-
mulierte: „Forscher: Sportplätze 
drittgrößte Quelle für Mikroplas-
tik“ und die „Süddeutsche Zei-
tung“ schrieb: „Kunstrasen als 
ökologische Kleinkatastrophe“. 
Die Kritik von Experten: Kunstra-
sen belastet Natur und Umwelt 
bereits bei der Herstellung. Er 
führt zu zusätzlicher Versiege-
lung von Erdoberfläche. Unter 
dem künstlichen Rasen leben 
keine Regenwürmer und andere 
Insekten mehr, das Regenwas-
ser muss abgeleitet werden und 
fehlt vor allem vor Ort als Sicker-
wasser in trockenen Zeiten.

Aber auch der Betrieb sei massiv 
umweltbelastend. Kunstrasen 
bilde keine glatte, sondern eine 
stark aufgelockerte Oberfläche, 
die beim Sportbetrieb mas-
siv mechanisch belastet wird. 
Kleinere und größere Kunststoff-
partikel gelangten mit dem Re-
genwasser unkontrolliert in die 
Umgebung und verteilten sich 
dort. Denn Kläranlagen können 
diesen Abrieb an Mikroplastik 
noch nicht herausfiltern.

Doch Tegtmeyer-Dette scheinen 
diese Bedenken und Warnhin-
weise nicht zu interessieren. 
Was tut sie? Nichts. Sie schweigt 
zu dem Thema. Für eine grüne 
Umweltdezernentin – gerade in 
diesen Zeiten – ein unerwartetes 
Verhalten.              Michael Nicolay

Kryptisch wird es aber bei der 
Begründung für die Flächenge-
staltung rund um den Verwal-
tungsbau am Schützenplatz. 
Laut Stadt sei man nur Mieter 
der Immobilie, Eigentümer ist 
die städtische (!) Wohnungsge-
sellschaft hanova. Deswegen 
habe man keine Einflussmög-
lichkeit auf die Außengestaltung 
gehabt. 

Umweltdezernentin 
Sabine Tegtmeyer-Dette
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Eigentlich ist die Sache klar: 
Für das Sondereigentum inner-
halb einer Wohneigentümerge-
meinschaft (WEG) kommt der 
jeweilige Eigentümer auf, für 
das Gemeinschaftseigentum 
müssen das  alle  zusammen tun. 
Doch  die  Unterscheidung ist 
nicht  immer  ganz  so leicht  zu 
treffen, wie der Infodienst Recht 
und Steuern der LBS am Beispiel 
eines höchstrichterlichen Urteils 
zeigt. (Bundesgerichtshof, Aktenzei-

chen V ZR 163/17)

Der Fall

Der Eigentümer einer Dachge-
schosswohnung besaß gemäß 
Teilungserklärung die Sondernut-
zungsrechte an zwei Dachter-
rassen. Eines Tages beschloss 
die  Gemeinschaft eine Sanierung 
dieser Terrassen, die in finanzieller 
Hinsicht zu Lasten des Sondernut-
zers gehen sollte. Doch der argu-

Wer muss bezahlen?
Reparaturbedürftige Terrasse war Sonder- und Gemeinschaftseigentum

mentierte damit, dass der Boden  
seines Dachgartens gleichzeitig 
das  Dach der darunterliegenden 
Wohnung und damit konstruktiv 
für das Gebäude sei. Er focht den 
Gemeinschaftsbeschluss an und 
forderte eine Umlage der Kosten.

Das Urteil

Der Bundesgerichtshof erlegte 
dem Terrassennutzer auf, die Sa-
nierung zu bezahlen. Zwar blieben 
die konstruktiven Teile ungeachtet 
der Zuweisung zur Sondernutzung 
gemeinschaftliches Eigentum. Die 
Regelung in der Teilungserklärung, 
wonach beim ausschließlichen 
Gebrauch durch einen Eigentümer 
dieser auch  für die  Sanierung 
aufkommen müsse, sei  jedoch 
nicht zu beanstanden. Das betreffe 
konstruktive und nicht konstruktive 
Bauteile. Hier sei entscheidend 
gewesen, dass ausschließlich der 
Kläger Zugang zu der Terrasse 
gehabt habe.

REcHT & STEuERN

Eigentum steht zwar unter dem  
Schutz  des  Grundgesetzes. 
Wenn allerdings ein Eigentü-
mer den  Gemeinschaftsfrie-
den nachhaltig stört, dann 
kann ihm dieses entzogen wer-
den. Selbst ein „unschuldiger“ 
Miteigentümer kann davon 
betroffen sein. Allerdings muss 
ihm nach Auskunft des Info-
dienstes Recht und  Steuern 
der LBS die Möglichkeit einge-
räumt werden, den  Störer zu 
entfernen und dessen Anteile 
zu kaufen.
(Bundesgerichtshof, Aktenzeichen 

V ZR 138/17)

Der Fall

Ein Ehepaar bewohnte eine 
Eigentumswohnung. Der Mann 

Entzug von Eigentum
Auch nicht störender Miteigentümer kann betroffen sein

an der  Immobilie.  Ob auch  ihr  
das  Eigentum  entzogen werden 
kann, darüber waren  Amts- und 
Landgericht unterschiedlicher 
Meinung.

Das Urteil

 Der BGH kam  zu der  Überzeu-
gung, die  Ehefrau  sei  in einem 
ersten Schritt zur Veräußerung 
ihres Miteigentums verpflichtet. 
Die WEG dürfe  einen solchen 
Beschluss fassen. Es müsse 
der Frau jedoch die Möglichkeit 
eingeräumt werden, den  Ver- 
kauf abzuwenden, indem sie  
ihren  Miteigentümer „dauerhaft 
und  einschränkungslos“ aus  
der Wohnanlage entferne und 
dessen Eigentumsanteile über-
nehme.

war im Zuge eines erheblichen 
Streits mit anderen Eigentümern 
für Schmierereien im Treppen-
haus, Beschimpfungen und 
Körperverletzungen  verantwort-

lich. Die  Gemeinschaft  strebte 
eine Klage auf Entziehung des  
Eigentumes an. Das Problem 
daran: Auch die gar nicht auffällig 
gewordene Ehefrau  hielt Anteile 
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Das aktuelle Seminar

Am Freitag, 23. August 2019 16:00 bis 18:00 Uhr hält Rechtsanwalt 
und NotarFrank Schroeder im Sitzungsraum „EINE STADT 2“ der HAUS 
& GRUNDEIGENTUM Service, Prinzenstr. 10, 30159 Hannover ein 
Seminar zum Thema:

Umwandlung Mehrfamilienhaus in Wohnungseigentum

Immer mehr Eigentümer wandeln ihre Mehrfamilienhäuser in Woh-
nungseigentum um. Das erhöht ihre Flexibilität, insbesondere in erb-
rechtlicher und steuerlicher Hinsicht. Was ist dabei zu beachten?
Der Referent wird über die Unterschiede zwischen Alleineigentum 
und Wohnungseigentum informieren. Anschließend erläutert er dezi-
diert das Verfahren der Umwandlung mit den entstehenden Kosten. 
Schließlich erfahren Sie, was bei der Errichtung einer Gemeinschafts-
ordnung für die neue WEG zu beachten ist. 

Am Freitag, 13. September 2019 14:00 bis 8:00 Uhr hält Rechts-
anwalt Dr. Andreas Reichelt im Sitzungsraum „EINE STADT 2“ der 
HAUS & GRUNDEIGENTUM Service, Prinzenstr. 10, 30159 Hannover 
ein Seminar zum Thema:

Wie reagiere ich auf Beanstandungen der 
Betriebskostenabrechnung durch den Mieter?

Allein mit dem Erstellen und Abschicken der Betriebskostenabrech-
nung ist es leider häufig nicht getan. Denn vielfach hinterfragt der 
Mieter die Betriebskostenabrechnung, indem er Nachweise über die 
Höhe der angesetzten Kosten oder Erläuterungen hinsichtlich einzel-
ner Betriebskostenpositionen verlangt bzw. die Abrechnung komplett 
wegen Fehlerhaftigkeit zurückweist. Das Seminar gibt einen Überblick 
über die Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern im Betriebs-
kostenrecht. Dabei werden insbesondere auch die Rechtsfolgen von 
formellen und materiellen Fehlern in der Betriebskostenabrechnung 
dargestellt und dem Vermieter Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, 
um seine Betriebskostennachforderungen trotz Einwendungen durch 
den Mieter realisieren zu können.

Wiederholung  
Am Montag, 8. Juli 2019 14:00 bis 18:00 Uhr wiederholt   
Rechtsanwalt Dr. Andreas Reichelt im Sitzungsraum „EINE STADT 
2“ der HAUS & GRUNDEIGENTUM Service, Prinzenstr. 10, 30159 
Hannover das Seminar zum Thema:

Wie erstelle ich eine rechtssichere 
Betriebskostenabrechnung?

Im Gegensatz zu vielen anderen rechtlichen Fragen, die im Laufe 
eines Mietverhältnisses auftreten, muss sich der Vermieter mit der 
Abrechnung von Betriebskosten in der Regel einmal pro Jahr ausein-
andersetzen. Wegen der inzwischen recht umfangreichen Rechtspre-
chung ist er daher gut beraten, wenn er sich mit den Grundzügen der 
Betriebskostenabrechnung rechtzeitig vertraut macht. 

Das Seminar gibt einen Überblick über die einzelnen Betriebskos-
tenpositionen im Sinne der Betriebskostenverordnung und deren 
Umlagefähigkeit. Besonders eingegangen wird auch auf die von 
der Rechtsprechung aufgestellten Anforderungen an die Erstellung 
einer ordnungsgemäßen Betriebskostenabrechnung. Anhand von 
Beispielen wird dargestellt, wo typische Fehler lauern.

Das aktuelle Seminar: Der Preis beträgt für Mitglieder 50,00 e zzgl. 
MwSt. pro Person, für Nichtmitglieder 100,00 e zzgl. MwSt. – zahlbar 
nach Rechnungserhalt. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen pro 
Veranstaltung begrenzt. 

Notar · Rechtsanwalt R. Schröder
Erbrecht

Fachanwalt für Miet- und Wohnungs-
eigentumsrecht und für Familienrecht

Rechtsanwalt K. Renner
Mietrecht

Versicherungsrecht · Nachbarschaftsrecht
Fachanwalt für Miet- und 

Wohnungseigentumsrecht

 Notar · Rechtsanwalt M. Wiechert 
Immobilienrecht

Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht

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

www.swrj.de  ·  info@swrj.de

SWRJ Schröder · Wiechert · Renner
Notare · Rechtsanwälte · Steuerberater

In Kooperation mit
D. Riekenberg Steuerberater 

Steuererklärungen · Jahresabschlüsse 
Finanz- und Lohnbuchhaltung  

Ertrags- und Finanzplanung

Sehr geehrte Mitglieder,

aufgrund der in das Mietrechtsreformgesetz aufgenommenen 
Ausschlussfrist von 12 Monaten für die Abrechnung von 
Betriebskosten kann seitens HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Hannover nur noch Gewähr für die pünktliche Durchführung 
einer Betriebskostenabrechnung übernommen werden, sofern 
die Unterlagen der Betriebskostenabrechnung spätestens 3 
Monate vor Ablauf der 12-Monatsausschlussfrist hier im Hause 
eingegangen sind. Wir bitten, dies zukünftig zu beachten.

     HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover, Rechtsabteilung

Der aktuelle Vortrag

Am Montag, 19. August 2019, 18:00 Uhr referiert Rechtsan-
walt und Notar Michael Wiechert im Großen Vortragssaal der 
Handwerkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Bau- und Werkvertragsrecht – erste Erfahrungen 
mit dem neuen Bauvertragsrecht“

Am Montag, 2. September 2019, 18:00 Uhr referiert Herr 
Axel Papmeyer (Roland Versicherung) im Großen Vortragssaal 
der Handwerkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Der Eigentümer- und Vermieter-Rechtsschutz“

Der aktuelle Vortrag: Bitte Mitgliedsausweis nicht vergessen! Für 
Mitglieder ist der Vortrag kostenlos. Nichtmitglieder zahlen einen Beitrag 
von 25,00 e – zahlbar nach Rechnungserhalt. 
Anmeldung unter 0511 30030-101 oder 30030-102 erforderlich. 
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REcHT & STEuERN

Wir sind Exklusivpartner von 

HAUS & GRUND 
DEUTSCHLAND

Was erwarten Sie von Ihrer Rechtsschutz-Versicherung? 
Die beste Problemlösung in allen rechtlichen Angele-
genheiten! Mit unserem Eigentümer- und Vermieter-
Rechtsschutz sichern Sie Ihre Interessen im Streitfall 
umfassend ab.

Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Haus & Grund-Team
Telefon 0221 8277-2333
www.roland-rechtsschutz.de/hausundgrund

Für Haus & Grund Mitglieder bieten wir besonders 
günstige Konditionen!

Abfindung ist abzugsfähig
Beschenkter wollte damit Herausgabeanspruch abwehren

Die Schlüsselfrage
Vermieter muss Kenntnis von der Rückgabe haben
Nach dem Ende des Vertrags-
verhältnisses müssen Mieter 
zwingend die Schlüssel zu ihrem  
Objekt an den Eigentümer zu-
rückgeben. Das dürfte auch je-
dem Betroffenen bewusst sein.  

Doch immer  wieder  kommt es 
wegen damit zusammenhän-
gender Details   zu  Streitigkeiten. 
So  behaupteten Mieter  in einem 
Fall, sie hätten die Wohnung 
schon Wochen  vor Ablauf  der  
Kündigungsfrist geräumt und die 
Schlüssel (mit exakter Bezeich-
nung) in den Briefkasten des  
Eigentümers geworfen. Der aber  

bestritt das.  Er habe nie  einen 
derartigen Brief gefunden,  auch  
nichts von  dem  bereits erfolgten  
Auszug gewusst und  deswegen 
schließlich eine Räumungs-
klage angestrengt. Die Justiz 
verweigerte den Mietern wegen 
fehlender Aussicht auf Erfolg 
die Prozesskostenhilfe. Nach 
Information des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS hieß 
es  im  Urteil, wer „eine  weniger 
sichere Art  der  Rückgabe“ von 
Schlüsseln wähle, der trage das 
Risiko des Misslingens.
(Landgericht Krefeld, Aktenzeichen 2 

T 28/18)

Schenkungen von Immobilien 
(und  anderen Werten) dürften 
den  Empfänger in aller  Regel  
erfreuen. Sie können für den  
Beschenkten gelegentlich 
aber auch  zu einem Problem 
werden – dann nämlich, wenn  
es andere Anspruchsberech-
tigte gibt,  die  einen Herausga-
beanspruch geltend  machen 
könnten. Wer in dieser Situati-
on vorsorglich eine Abfindung 
vereinbart, um Anfechtungen  
zu vermeiden, der  kann  nach  
Information des  Infodienstes  
Recht  und Steuern der LBS 
den zu versteuernden Betrag 
um diese Summe mindern. 
(Finanzgericht Münster, Aktenzeichen  

3 K 1237/17)

Der Fall

Eine Frau übertrug nach dem 
Tode ihres Ehemannes Grund-
besitz an zwei der drei gemein-
samen Kinder, die in der Folge 
wegen Übersteigens der Freibe-
träge eine  entsprechende Sum-
me an Schenkungssteuer leisten 
mussten. Das dritte, dabei nicht 

bedachte Kind prozessierte 
gegen die Besitzübertragung, 
nachdem schließlich auch die 
Mutter gestorben war. Ganz 
konkret  forderte der  seiner  Mei-
nung nach  zu kurz  Gekommene 
eine Rückauflassung von An-
teilen am übertragenen Grund-
besitz. Um einem Rechtsstreit 
und allen damit verbundenen 
Unwägbarkeiten zu entgehen, 
leistete einer der Brüder  eine  
Abfindungszahlung. Anschlie-
ßend vertrat er die Meinung, 
er müsse deswegen nicht  den 
vollen Betrag an  Schenkungs-
steuer begleichen.

Das Urteil

Das Finanzgericht Münster vertrat 
die Meinung, dass der  bezahlte 
Abfindungsbetrag tatsächlich bei 
der bereits geleisteten Schen-
kungssteuer berücksichtigt wer-
den müsse – und zwar auch im 
Nachhinein. Es handle sich hier  
um ein rückwirkendes Ereignis, 
das verfahrensrechtlich eine  
Änderung des Steuerbescheides 
ermögliche
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Wie schafft man möglichst 
schnell und unkonventi-
onell bezahlbaren Wohn-
raum? Georg A., Mitglied 
von HAUS & GRUNDEI-
GENTUM, hat jetzt ei-
nen Weg gefunden: das 
Tauschgeschäft.

Sein Erfahrungsbericht:
„Durch Zufall kam ich mit 
einer Wohnungsbaugesell-
schaft in Kontakt, die mein 
Grundstück kaufen wollte. 

Es wäre ein wichtiger 
Meilenstein für HAUS & 
GRUNDEIGENTUM: Dr. 
Oliver Kiaman, Geschäfts-
führer von HuG Service, 
kandidiert erstmalig für 
die Vollversammlung der 
Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Hannover.

Kiaman: „Die IHK ist einer 
der wichtigsten und ein-
flussreichsten Wirtschafts-
verbände vor Ort. Wir ste-
hen alle vor großen Heraus-
forderungen für die Zukunft. 
Deswegen möchte ich dort 
die Themen Stadtentwick-
lung und Mobilität, Digitali-
sierung und Deregulierung 
sowie Fachkräftemangel 
sehr gerne auch im Sinne 

Tauschgeschäft: 

Der neue Weg zur Wohnbauförderung
Doch wegen des momentan 
niedrigen Zinssatzes lehnte ich 
das Geschäft ab. Was sollte ich 
mit dem Geld anfangen?

Daraufhin bot mir das Unter-
nehmen anstelle eines Kauf-
preises als Gegenleistung das 
Erdgeschoss des geplanten 
Neubaus als Eigentum an - ca. 
20 Prozent des kompletten 
Wohnraums. Das akzeptierte 
ich, weil ich durch die künftigen 
Mieteinnahmen eine ange-

messene Rendite für meinen 
Kapitaleinsatz (Grundstück) 
erwarten kann.

Und das Projekt 
funktioniert!

Die nötigen Absprachen zur 
Gestaltung „meines“ Erdge-
schoss und die Bauvoranfrage 
sind in fairen Verhandlungen 
bereits erledigt. Der notarielle 
Kaufvertrag mit Nebenrege-
lungen steht und die nötige 

Vormerkung ist ins Grund-
buch eingetragen. Bei vor-
liegender Baugenehmigung 
wird noch dieses Jahr der 
Grundstein gelegt.

Meine Prognose: Bei staat-
licher Unterstützung dieses 
neuen Immobilien-Modells 
ist zu erwarten, dass zusätz-
lich tausende von privaten 
Grundstücken bundesweit 
für eine Wohnbebauung ge-
nutzt werden können.“  

Dr. Oliver Kiaman kandidiert für die 
IHK-Vollversammlung

der unseren Verein und unser 
Unternehmen tragenden Men-
schen einbringen.“

Tatkräftige Unterstützung be-

kommt  er von Rainer Beck-
mann, Vorstandsvorsitzen-
der von HAUS & GRUNDEI-
GENTUM: „Die Gemeinschaft 
der Haus-, Wohnungs- und 

Grundstückseigentümer in 
der Region Hannover hat 
ein großes Interesse daran, 
unsere Probleme und The-
men durch Oliver Kiaman in 
der IHK-Vollversammlung zu 
vertreten.“

Hintergrund: Die Vol lver-
sammlung ist das oberste 
Organ der IHK. Sie hat 80 
Mitglieder, die die Richtlinien 
der IHK-Arbeit bestimmen 
und über alle Fragen, die 
für die Wirtschaft des IHK-
Bezirks oder die Arbeit der 
IHK von grundsätz l icher 
Bedeutung sind, entschei-
den. Diese werden für vier 
Jahre gewählt und arbeiten 
ehrenamtlich. 
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Der Kampf für die Abschaffung 
der Strabs in Niedersachsen 
geht weiter. Zu diesem Zweck 
haben sich jetzt die Landes-
verbände des Steuerzahler-
bundes, von Haus & Grund, 
dem Verband Wohneigentum, 
des Landvolks und des Mie-
terbundes zu einer Allianz 
zusammengeschlossen. Das 
Motto: Gemeinsam gegen 
faule Kompromisse!

Der Auslöser: die von der rot-
schwarzen Landesregierung ge-
planten Gesetzesänderungen bei 
den Straßenausbaubeiträgen. 
Bernhard Zentgraf, Vorsitzender 
des Steuerzahlerbundes: „Die 
Reform ist eine Scheinlösung. 
Es sind alles nur Kann-Bestim-
mungen. Der Landtag will sich 
um eine grundlegende Lösung 
der Problematik drücken.“

Verbände-Allianz kritisiert Groko-Pläne zur 

Strabs in Niedersachsen scharf!
Und die kann für die Verbände 
nur so aussehen: Die Beiträge 
müssen abgeschafft werden!

Begründung: Sie würden in der 
Gesellschaft immer weniger ak-
zeptiert, weil Straßen von allen 
und nicht nur von den Anliegern 
genutzt werden. Außerdem sei 
es ungerecht, da allzu oft die 
vernachlässigte Instandhaltun-
gspflicht der Gemeinden auf die 
privaten Eigentümer abgewälzt 
würden.

Die Sanierungskosten der Stra-
ßen könnten von den Kommu-
nen in der Regel problemlos 
bezahlt werden, da die Steuer-
einnahmen in den letzten Jahren 
konstant gestiegen und die 
Kassen dementsprechend gut 
gefüllt seien.

Der Verband Wohneigentum 
lässt im Übrigen derzeit beim 
Europäischen Gerichtshof prü-
fen, ob die Strabs überhaupt 
mit dem EU-Recht konform ist 
– denn außer in Deutschland 
gibt es die Beiträge nur noch in 
Dänemark.

Harsche Kritik gab es auch 
an der Vorgehensweise des 
Landtags. Zentgraf: „Es ist ganz 
schlechter Stil, wenn der zustän-
dige Innenausschuss bei der 
öffentlichen Anhörung zur ge-
planten Gesetzesänderung die 
betroffenen Interessenverbände 
noch nicht einmal einlädt.“

Es war leider nicht anders 
zu erwarten: Bei den Müll-
gebühren gehört die Region 
Hannover im bundesweiten 
Vergleich zum teuersten obe-
ren Drittel. Das hat jetzt eine 
neue Studie unter den 100 
größten deutschen Städten 
im Auftrag von Haus & Grund 
Deutschland ergeben.

Demnach belegt die Region mit 
mittlerweile 325 Euro Abfall-
gebühren im Schnitt pro Jahr 
Platz 71 – bei der letzten Unter-
suchung im Jahr 2016 war es 
noch der deutlich bessere Platz 
53 gewesen.

Abfallentsorger aha verteidigt 
sein teures Gebührensystem 
damit, dass darin vergleichs-

Neue Studie

Müllgebühren in Region Hannover sehr teuer
in diesem Zeitraum weniger 
geworden sind: So wird z.B. der 
gelbe Sack im Umland seit 2016 
vom privaten Anbieter remondis 
eingesammelt und nicht mehr 
von aha – allein dafür waren ca. 
80 Mitarbeiter zuständig, deren 
Arbeit damit wegfiel.

Die günstigsten Städte im Bun-
desvergleich sind übrigens 
Flensburg, Chemnitz und Nürn-
berg mit Kosten zwischen 111 
und 133 Euro im Jahr, die teu-
ersten Leverkusen, Moers und 
Bergisch-Gladbach mit Preisen 
zwischen 481 und 370 Euro.
In der Studie wurden die Entsor-
gungskosten für einen Muster-
haushalt mit zwei Erwachsenen 
und zwei Kindern in einem Einfa-
milienhaus ermittelt.     M. Nicolay

weise viel Service enthalten 
sei. So habe man bundesweit 
das größte Netz an kostenlos 
nutzbaren Wertstoffhöfen oder 
die kostenlose Sperrmüllab-
fuhr.

Sehr sonderbar ist allerdings: 
Die Zahl der aha-Mitarbeiter ist 
in den letzten fünf Jahren um 
rund 300 auf knapp 2000 ge-
stiegen. Und dass, obwohl die 
Aufgaben für das Unternehmen 

Das soll sich per Gesetz künftig ändern:
Die Kommunen können künftig den Eigentümern mehr 
Kosten erlassen als bisher rechtlich möglich.
Für Straßen, die jünger als 25 Jahre alt sind, müssen die 
Kommunen nachweisen, dass sie in der Zeit nicht ge-
schlampt und sie ordnungsgemäß gepflegt haben.
Eigentümer von Eckgrundstücken oder tiefen Parzellen 
dürfen nicht mehr benachteiligt werden.
Kommunen sollen den Anliegern erlauben, ihren Beitrag 
für die Straßenerneuerung auf 20 Jahre zu strecken – kann 
die Rechnung nicht bezahlt werden, bleibt die Schuld mit 
niedrigem Zinssatz (max. zwei Prozent, bisher bis zu sechs) 
auf der Immobilie oder dem Grundstück.

•

•

•

•
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Mutige Forderung

Mit dieser Forderung löste er in den sozialen Netzwerken – wie 
nicht anders zu erwarten – einen kräftigen Shitstorm aus: FDP-
Ratsfraktionschef Wilfried Engelke setzt sich dafür ein, dass 
beim Um- oder Neubau von Straßen 
zukünftig keine Radwegverbreite-
rungen mehr zu Lasten der Fußwege 
oder der Fahrbahnfläche vorgenommen 
werden. Seine Begründung: Das habe 
in der Vergangenheit nichts gebracht 
– die vielen Staus hätten nur schlechte 
Luft zur Folge und seien auch nicht 
gut für das Klima. Der Liberale betont: 
„Deswegen bin ich aber kein Fahrrad-
hasser.“ Kaum erwähnenswert, dass 
sein Antrag im Bezirksrat-Mitte von 
der Mehrheit abgeschmettert wurde – nur die CDU-Fraktion 
stimmte noch dafür.   

Weniger Bürokratie

Das ist mal eine vernünftige Idee: Niedersachsens Wirtschafts-
minister Bernd Althusmann (CDU) will Bürger und Betriebe 
im Land durch einen Abbau von Bürokratie entlasten. Sein 
Vorschlag: Bauanträge, die nach 
einer Frist von drei Monaten nicht ent-
schieden seien, sollten als genehmigt 
gelten. Außerdem fordert der Minister, 
Bauvorhaben bis zu einer Größe von 70 
Quadratmetern (z.B. Gartenhäuser) von 
der Genehmigungspflicht zu befreien 
– eine Anzeigenpflicht müsse dafür 
ausreichen. Desweiteren möchte er 
eine unabhängige Clearingstelle für den 
Mittelstand einrichten, die neue Gesetze 
und Verordnungen auf bürokratische 
Lasten für kleine und mittlere Unternehmen untersucht.  

Roter Kandidat 

Vor mehr als zwei Jahren hatte sich Dr. Marc Hansmann in den 
Vorstand von enercity verabschiedet. Jetzt will der ehemalige 
Stadtkämmerer zurück ins Neue Rathaus – als SPD-Oberbür-

germeister. Schon zu Beginn seiner 
Kandidatur sorgte der 48-jährige mit 
seinem Plan, Hannover zur „Gay City 
des Nordens“ zu machen, für Wirbel: 
Schwule Ampelmännchen und Regen-
bogen-Zebrastreifen sollten künftig den 
Verkehr regeln. Außerdem will er den 
öffentlichen Nahverkehr stärker aus-
bauen, die Stadtbahnlinien 10 und 17 
verlängern. Den Betrieb am Lindener 
Hafen möchte er einstellen, das Ge-
biet in ein Wohnquartier verwandeln. 

Denn der Hafen spiele ohnehin keine große Rolle mehr, erklärte 
Hansmann.

Schwarzer Kandidat

Er hat sich aus kleinen Verhältnissen zum Top-Manager hoch-
gearbeitet: Dr. Eckhard Scholz, ehemaliger Vorstandboss 
bei VW-Nutzfahrzeuge, Chef von 14.000 Mitarbeitern – dort 

war er 2018 auf eigenen Wunsch aus-
geschieden. Künftig soll er als erster 
CDU-Oberbürgermeister seit 73 Jah-
ren frischen Wind ins Neue Rathaus 
bringen. Der 55-jährige Vater von fünf 
Kindern gilt als bodenständig, sympa-
thisch, führungsstark und sehr beliebt 
bei seinen ehemaligen Mitarbeitern. 
Der studierte Maschinenbauingenieur 
will für Hannover einen echten Neu-
anfang – er bringe die nötige Energie, 
die Tatkraft und den Mut dafür mit, 

so Scholz. Seine Ziele: „Wir müssen mehr für Umweltschutz, 
bezahlbare Wohnungen und Bildung tun.“

Grüner Kandidat

Eigentlich hätten viele Parteimitglieder lieber eine Frau gehabt. 
Doch Belit Onay setzte sich als offizieller OB-Kandidat der 
Grünen durch. Eine Findungskommission hatte ihn von einer 

Liste aus 52 vorgeschlagenen Personen 
(darunter 44 Frauen) ausgewählt, da er 
der einzige Kandidat gewesen sei, der 
die Ansprüche der Kommission erfüllt 
habe. Der 38-jährige Landtagsabge-
ordnete versprach prompt: „Ich bin ein 
Bündnispartner für Feminismus und 
Gleichstellung.“ Außerdem sei ihm das 
Thema Verkehrswende wichtig, denn 
es gebe ein massives Problem mit dem 
Autoverkehr in der City. Er wünsche 
sich künftig eine „saubere Luft“ in der 

Stadt, wisse aber, dass der Kampf dafür „massive Konflikte“ 
mit sich bringe. 

Sinnvoller Vorschlag

Für CDU-Ratsherrn Felix Semper führt das städtische 
Wohnungsprogramm in der jetzigen Situation zu keiner 
nennenswerten Entschärfung auf dem hannoverschen Woh-
nungsmarkt. Im Gegenteil: 30 Prozent 
sozialer Wohnungsbau im Neubau 
hätten unweigerlich eine Verteuerung 
des frei finanzierten Wohnungsbaus 
zur Folge. Das mittlere Preissegment 
blute somit aus, wobei vor allem jun-
ge Familien und ältere Menschen die 
Leidtragenden seien. Sein Vorschlag: 
Die veranschlagten Mittel von 23,5 Mio 
Euro sollten für eine Kapitalerhöhung 
der hanova verwendet werden, um der 
städtischen Wohnungsbaugesellschaft 
mehr Spielraum zu verschaffen – sie sei eher in der Lage güns-
tigen Wohnraum zu schaffen.
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