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Döhren: Penthousewohnung mit Terrasse

Gepfl egte und ruhig gelegene Wohnung mit Sonnenterrasse 
zum Wiehbergpark, 3,5 Zi., ca. 136 m² Wfl ., Küche, Ab-
stellraum im Treppenhaus, Keller, 2 Duschbäder m. Ober-
licht, 6. OG, Lift, Bj. 1979, 2 TG-Stellplätze, GZH, Gas, V, 
128,9 kWh/(m²a), EEK D                          KP Euro 540.000,-

Wettbergen! ETW mit Loggia und Garage

2 Zi., ca. 63 m² Wfl ., helles Duschbad, Laminat, 2. OG, 
Keller, Einzelgarage mit elektr. Tor, vermietet, aktuelle 
Kaltmiete 387,09 €/Monat, Bj. 1972, FW, V, 107,9 kWh/
(m²a), EEK D
                                                                    KP Euro 170.000,-
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Exklusive Büroetage Nähe Aegidientorplatz

Moderne helle Büroeinheit, ca. 180 m², 4 Räume, groß-
zügiger Empfangsbereich, Teeküche, 2 WC, 2 Balkone, 
hochwertiges Parkett, Dreifachverglasung, repräsentativer 
Eingangsbereich, Lift, Bj. 1930, FW, B, 235,4 kWh/(m²a)
                                                         KM Euro 2.520,- +NK/MS

Gepflegte ETW mit Loggia in Bemerode 

2 Zi., ca. 60 m² Wfl ., Duschbad hell gefl iest, Fenster alle 
erneuert, Laminatboden, Keller, 2. OG, Lift, vermietet, 
aktuelle Kaltmiete 436,60 €/Monat, Bj. 1976, GZH, Gas, 
V, 114,50 kWh/(m²a), EEK D
                                                                 KP Euro 170.000,-

TOP-IMMOBILIENANGEBOTE.

Charmante Wohnung in Kleefeld

Ruhige Lage vis à vis der Eilenriede, 3 Zi., ca. 95 m² Wfl ., 
EBK, Parkettboden, bodentiefe Fenster, Südbalkon, 
mod. DuBa, WC, Keller, 2. OG, Bj. 1997, GZH, Gas, V, 
131,00 kWh/(m²a), EEK E, Kfz-Stellpl. zzgl. 50,- €/Monat 
möglich                                   KM Euro 1.200,- +NK/MS

Bothfeld! Teilmodernisierte ETW mit Loggia

2 Zi., ca. 64 m² Wfl ., innenliegendes Duschbad hell ge-
fl iest, Fenster alle erneuert, Malerarbeiten neu, PVC-
Plankenböden und Fliesen, Loggia, EG, Lift, Keller, Bj. 
1972, GZH, Gas, V, Kennwert 137 kWh/(m²a), EEK E
                                                                  KP Euro 140.000,-
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Richtungsweisende 
Wahl!

Egal wie die Bundestagswahl am 26. September ausgehen mag, 
eines ist schon jetzt klar: Das Ergebnis wird ohne Zweifel rich-
tungsweisend sein – vor allem auch für die Haus-, Wohnungs- und 
Grundstückseigentümer.

Denn die Parteien – vor allem Grü-
ne, SPD und Linke – überbieten 
sich in ihren Wahlprogrammen zum 
Thema Wohnungspolitik mit ei-
ner Flut von staatlichen Eingriffen, 
Zwangsmaßnahmen und Verboten 
zur Lösung der Probleme auf dem 
Wohnungsmarkt. Vertrauen auf die 
Innovations- und Leistungsfähigkeit 
der Bürgerinnen und Bürger oder der 
Unternehmen? Fehlanzeige!

Nur zwei Beispiele:

Um sicherzustellen, dass die Mieten 
in den kommenden Jahren nicht steigen, fordern die Grünen die Ein-
führung eines bundesweiten Mietendeckels, offiziell „Mietobergrenze 
für Bestandsmieten“ genannt – ist aber im Ergebnis nichts anderes.

Die SPD besteht bei angespannten Wohnungsmärkten auf ein 
Mietenmoratorium mit Erhöhungsmöglichkeiten im Rahmen der 
Inflationsrate – die betrug im vergangenen Jahr lediglich 0,5 
Prozent. Und selbstverständlich soll die Mietpreisbremse bei den 
Genossen unbefristet gelten. 

Nicht vergessen darf man in dem Zusammenhang, dass die hälf-
tige Teilung der CO2-Abgabe nicht mehr lange Bestand haben 
muss. Denn SPD und Grüne sind sich einig: Zu tragen hat sie 
ganz allein der Vermieter. 

Und nicht zu vergessen ist auch, dass der stellvertretende SPD-
Bundesvorsitzende Kevin Kühnert vor nicht allzu langer Zeit den 
Vorschlag machte, Immobilienunternehmen zu verstaatlichen. Sein 
ernstgemeintes Credo: Es sei nicht legitim mit dem Wohnraum 
anderer Menschen Geld zu verdienen – jeder dürfe maximal den 
Wohnraum besitzen, in dem er selbst wohne.  

Man darf dabei nicht übersehen: Der Ex-Juso-Chef und die beiden 
Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind 
das wahre Gesicht der SPD, nicht Kanzlerkandidat Olaf Scholz.

Beim Thema Wohneigentum sind sich diese Parteien im Übrigen 
einig: Der Immobilienbesitzer ist hierzulande der Hai, der Mieter das 
Opferlamm und der Staat ist der Messias, der alles regelt. Ludwig 
Erhard würde sich im Grabe umdrehen.

Für alle Unbelehrbaren, Fakt ist: Die Wohneigentumsquote in 
Deutschland ist die niedrigste der westlichen Welt. In den USA, 
Großbritannien, Frankreich und Italien ist die Mehrzahl der Men-
schen Besitzer des eigenen Wohnraums. 

Nutzen Sie deshalb Ihre Chance und gehen Sie wählen. Jede Stim-
me zählt. In Ihrem Interesse als Eigentümer und im Interesse aller 
Mieter, die auf bezahlbaren Wohnraum dringend angewiesen sind.

Rainer Beckmann, Vorsitzender 
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versuche sowohl Sack als auch 
Tonne anzubieten.

Auf zwei Sitzungen, zu de-
nen der zuständige Dezernent 
der Stadt, Axel von der Ohe, 
die Fraktionsvorsitzenden und 
umweltpolitischen Sprecher 
der Ratsfraktionen vor einigen 
Monaten eingeladen hatte, 
erklärte der aha-Chef laut Teil-
nehmern außerdem: Im Fall der 
Einführung eines Mischsystems 
weigere sich das DSD sowohl 
die Säcke als auch die Tonnen 
zu bezahlen – es gäbe nur ent-
weder oder.

Aber entsprechen seine Aussa-
gen wirklich den Tatsachen oder 
ist es eine Märchenstunde?
Die WohnArt hat das DSD mit 

Märchenstunde oder Tatsachen?
Gelbe Tonne statt Sack in Hannover: Aha-Chef gibt DSD die Schuld
Die Entscheidung hat in der 
Landeshauptstadt hohe Wel-
len geschlagen: Ab 2023 ist 
Schluss mit den gelben Sä-
cken in Hannover – sie werden 
dann durch die gelben Tonnen 
ersetzt. Die Aufregung und 
der Ärger über die Neuerung 
waren vorprogrammiert, denn 
es gibt für die Behälter in den 
eng bebauten, innenstadt-
nahen Stadtvierteln oftmals 
keinen entsprechenden Platz.

Die entscheidende Frage in 
dem Zusammenhang: Warum 
gibt es kein Mischsystem, bei 
dem die Menschen – je nach 
der Situation vor Ort – zwi-
schen Sack und Tonne wählen 
können?   

THEMA DES MONATS

Für aha-Geschäftsführer Tho-
mas Schwarz ist die Schuld-
frage eindeutig. In einem HAZ-
Interview sagte er kürzl ich 
wörtlich: „Natürlich wäre das 
möglich. Aber das lehnt das 
Duale System Deutschland 
(DSD) strikt ab. Und zwar aus 
Kostengründen. Und wenn das 
DSD etwas anderes behauptet, 
dann ist das die Unwahrheit. 
Denen geht es nur um das Geld, 
nicht um die Verwertung des 
Verpackungsmülls.“

Als Beweis für seine Behauptung 
führt er einen Briefwechsel mit 
dem Unternehmen aus Köln 
an. Darin, so Schwarz, drohe 
das Duale System Deutschland 
gegen aha gerichtlich vorzuge-
hen, wenn der Abfallentsorger 

den Vorwürfen konfrontiert. 
Helmut Schmitz, Leiter Kom-
munikation und Public Affairs: 
„Das stimmt alles nicht, das ist 
Quatsch.“ 

Aber der Reihe nach.

Laut bundesweit geltendem Ver-
packungsgesetz, so Schmitz, 
lasse dieses den Kommunen 
„alle Freiheiten“, auf welche 
Weise der Verpackungsmüll 
entsorgt werde – und zwar seit 
Einführung des Gesetzes. Und 
an diese Vorgabe halte sich das 
DSD selbstverständlich. 

Fakt ist: In vielen anderen Städ-
ten, z.B. in Bremen und Celle, 
gibt es seit Jahren ein Misch-
system. Schmitz: „Das hat 
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Die gelben Tonnen werden in Hannover in den Größen 120, 240, 660 und 1000 Litern aufgestellt.
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sich bewährt, da aufgrund von 
enger Bebauung in verschiede-
nen Stadtteilen der jeweiligen 
Kommunen die Stellplätze für 
die Tonnen fehlen. Das ist ge-
lebte Praxis.“ Es müsse daher 
immer vor Ort die jeweils beste 
Lösung gefunden werden, ge-
schaut werden, was gehe und 
was nicht.  

Warum soll das ausgerechnet 
nur in Hannover nicht möglich 
sein? Laut DSD-Pressechef 
sei hier die Einführung eines 
reinen Tonnen-Systems für die 
Zukunft von vornherein politisch 
gewünscht gewesen. 

In der Tat gebe es den von 
Schwarz erwähnten Brief, be-
stätigt Schmitz: „Darin geht es 
aber nicht um die grundsätzliche 
Einführung eines Mischsystems, 
sondern ausschließlich um den 
Abholrhythmus für die Tonnen. 
Eine wöchentliche Abfuhr, wie 
von aha gewünscht, macht 
aber keinen Sinn. Der Rhythmus 
muss länger sein.“ 

Denn die jahrzehntelange Er-
fahrung habe gezeigt, dass die 
Tonnen bei einem wöchentli-
chen Turnus nur halbvoll sei-
en. Schmitz: „Das verführt die 
Menschen offenbar dazu, da 
andere Dinge hineinzutun, die 
dort nicht hingehören. Aber mit 
diesen sogenannten Fehlwürfen 
können wir nicht leben, wir müs-
sen jeden auf eigene Rechnung 
entsorgen. Und das kostet uns 
viel Geld.“  
 
Deshalb habe man in dem 
Schriftwechsel aha für den Fall 
keiner Einigung mitgeteilt, dass 
man den Vorgang zur Not von 
„dritter Stelle“ klären lassen 
wolle. Es gebe Städte, in denen 
sogar nur alle vier Wochen die 
gelbe Tonne geleert werde.

Falsch sei im Übrigen auch die 
Behauptung von Schwarz, dass 
das DSD bei einer Einführung 
eines Mischsystems nur die 
Tonne und nicht auch noch 
zusätzlich die gelben Säcke be-
zahlen werde. Der Pressechef: 

„Natürlich bezahlen wir beides. 
Das ist auch seit jeher gesetzlich 
geregelt und in allen Kommunen 
mit diesem System so üblich.“ 
Allerdings müsse im Vorfeld die 
Infrastruktur für die Abholung 
festgelegt sein. Schmitz: „Es 
muss planbar sein, wo genau 
Sack und wo Tonne hinkom-
men. Es darf kein wilder Mix 
sein.“ Das war in diesem Fall 
wohl nicht gegeben.

Dass laut Schwarz das DSD kein 
Interesse an der Verwertung des 
Verpackungsmülls habe, ist für 
Schmitz nicht nachvollziehbar. 
„Wir müssen eine gesetzliche 
Recyclingquote erfüllen. Diese 
wurde 2019 sogar von 36 auf 
58,5 Prozent erhöht. Wenn wir 
die Vorgabe nicht erfüllen, droht 
uns im schlimmsten Fall der Ver-
lust unserer Betriebserlaubnis“, 
erklärt er.

Sein Fazit: „Herr Schwarz über-
schaut offenbar die ganze Kom-
plexität des Themas nicht.“

Tatsache ist, dass aha im ver-
gangenen Jahr von der für 
das Müll-Thema zuständigen 
Regionsversammlung das Ver-
handlungsmandat mit dem 
DSD erteilt bekommen hat, 
um die notwendigen Rahmen-
vorgaben für die kommende 
Ausschreibung auszuhandeln. 
Die Ergebnisse und den Ablauf 
kennen die Verantwortlichen 
von Region, Stadt und Politik 
also nur von Schwarz – denn 
von den Dezernenten, Gremien 
und Parteien war keiner bei den 
Gesprächen dabei.

Warum der aha-Chef jetzt sol-
che Behauptungen aufstellt, ist 
kaum nachzuvollziehen. Viel-
leicht befürchtet er, dass bei der 
im Frühjahr 2022 notwendigen 
Ausschreibung für die Abholung 
des Verpackungsmülls ab 2023 
in Hannover keineswegs sicher 
ist, dass aha überhaupt wieder 
den Zuschlag bekommt. Und er 
baut mit einer Märchenstunde 
und faulen Ausflüchten einer 
möglichen Pleite schon mal vor.

Michael Nicolay
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Damit ist die Wiedereinführung nach 
der Kommunalwahl im September in der 
Landeshauptstadt – je nach den dann 
bestehenden Mehrheitsverhältnissen 
im Rat – denkbar. Die WohnArt hat den 
Fraktionsvorsitzenden bzw. den baupoli-
tischen Sprechern der großen Parteien im 
Rat einen Fragenkatalog zu dem Thema 
gestellt:

1. Sind Sie für eine Wiedereinführung 
der Strabs oder soll der Status quo 
auch in Zukunft erhalten bleiben?

2. Ist das auch einhellige Meinung in 
Ihrer Fraktion/Partei oder wird das 
Thema dort kontrovers diskutiert?

3. Hat sich die Abschaffung der Strabs 
bewährt oder sind dadurch Nach-
teile, z.B. beim Haushaltsetat der 
Stadt oder bei bestimmten Projekten, 
entstanden?

4. Sollte nach Ihrer Meinung die Strabs 
auch auf Landesebene grundsätzlich 
abgeschafft werden?

Wird die Strabs in Hannover nach der 
Kommunalwahl wieder eingeführt?
Mit dem Jahresbeginn 2019 war es endlich soweit: Die ungerechte und unsoziale Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) wurde 
in Hannover abgeschafft. Doch haben sich Vermieter und Mieter möglicherweise zu früh gefreut? Denn die gesetzlichen Grund-
lagen zum endgültigen landesweiten Aus der Verordnung in Niedersachsen sind nach wie vor nicht gegeben. 

Grüne/Bündnis 90: Elisabeth Clausen-
Muradin, Fraktionsvorsitzende:
1. Zusammen mit den Ratsfraktionen 

von SPD und FDP hatten wir als 
Grüne Ratsfraktion zum Haushalt 
2019/2020 einen Antrag in die po-
litischen Gremien eingebracht, mit 
dem die Straßenausbaubeitragssat-
zung der Landeshauptstadt Han-
nover zum 31.12.2018 aufgehoben 
werden sollte. Der Rat hat diesen 
gemeinsamen Haushaltsantrag der 
Fraktionen der SPD, der FDP und von 
Bündnis 90/Die Grünen beschlossen. 
Wir werden uns daher als Grüne 
Ratsfraktion nicht für eine Wieder-
einführung der Straßenausbaubei-
tragssatzung in Hannover einsetzen. 

2. Die Abschaffung der Straßenaus-
baubeitragssatzung in Hannover ist 
Beschlusslage meiner Fraktion, wir 
haben daher keinen Diskussionsbe-
darf dazu.

3. Die Einnahmeausfälle aus den Stra-

CDU:   Felix Semper, 
baupolitischer Sprecher:
1. Die CDU Hannover lehnt die Wiedereinführung 

der Strabs konsequent ab.
2. Die CDU in Hannover hat viele Jahre für die 

Abschaffung der Strabs gekämpft, am Ende 
mit Erfolg. Bei diesem Thema gibt es bei uns 
eine große Einigkeit.  

3. Die Abschaffung der Strabs hat sich bewährt. 
Bürokratie konnte abgebaut werden. Nega-
tive Auswirkungen auf Projekte sind nicht 
erkennbar. 

4. Ja, die Strabs bzw. die gesetzlichen Grund-
lagen führen zu unnötiger Bürokratie, die 
Mehreinnahmen einer Kommune sind kaum der Rede wert. Gerade in einer 
Zeit steigender Nebenkosten, müssen wir alles Erforderliche dafür tun, die 
Hauseigentümer dort zu entlasten, wo es möglich ist. 

SPD:   Lars Kelich, 
Fraktionsvorsitzender:
1. Der Status quo soll erhalten bleiben, da 

sich die Abschaffung der Straßenaus-
baubeiträge bewährt hat.

2. Das ist die einhellige Meinung in unserer 
Partei und Fraktion.

3. Grundsätzlich hat sich die Abschaffung 
der Strabs bewährt. Allerdings müssen 
die fehlenden Einnahmen (ca. 2 Mio. 
Euro) für die Investitionskosten, die für 
den Straßenbau bzw. für die Grund-
sanierung von Straßen benötigt werden, 
nun aus anderen Mitteln gedeckt wer-
den. Das ist angesichts der prekären 
Haushaltslage infolge der Corona-Pandemie nicht einfach, kann 
aber bewältigt werden.

4. Ja
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FDP:   Wilfried Engelke, 
Fraktionsvorsitzender:
1. Die FDP hat sich in Hannover viele Jahre lang für die 

Abschaffung der Strabs eingesetzt und sieht es als 
großen Erfolg der Ratsfraktion im Ampelbündnis der 
vergangenen Jahre an, dass es gelungen ist, SPD 
und Grüne von der Ungerechtigkeit der Beiträge 
zu überzeugen und damit die Abschaffung durch-
zusetzen. Diese Haltung wird sich auch in Zukunft 
nicht ändern. Es ist nach wie vor die Überzeugung 
der FDP, dass Straßenausbaubeiträge, die durch die 
Anliegerinnen und Anlieger zu leisten sind, weder 
sozialverträglich noch gerecht sind. Der Erhalt der 
Infrastruktur ist eine staatliche Aufgabe, die durch 
reguläre Steuereinnahmen zu finanzieren ist. 

2. In der FDP Hannover gibt es sehr breiten Konsens, dass die Abschaffung der Strabs 
ein dringend notwendiger und überfälliger Schritt war. 

3. Selbstverständlich sind Einnahmeausfälle durch die Abschaffung der Strabs für den 
Kommunalen Haushalt entstanden. Daher wurde auf Veranlassung der FDP zunächst 
eine Überprüfung der tatsächlichen Einnahmen durch die Beiträge durchgeführt, um 
zu ermitteln, was letztlich nach Abzug von Bearbeitungskosten, Gerichtskosten etc. 
in der Stadtkasse bleibt. Diese Summe rechtfertigte die teilweise existenzbedrohende 
Belastung der Betroffenen in keinster Weise, weshalb sich, trotz Einnahmerückgängen 
die Abschaffung bewährt hat und weiterhin aufrecht zu erhalten ist.

4. Eine Abschaffung der Strabs auf Landesebene würden wir sehr begrüßen, da es 
derzeit so ist, dass die Kommunen durch die Kommunalaufsicht verpflichtet werden 
können, die Beiträge (wieder) zu erheben, wenn die Haushaltslage angespannt ist und 
Kredite aufgenommen werden müssen. Damit dieses Damoklesschwert nicht mehr 
über den Kommunen und ihren Bürgerinnen und Bürgern hängt, wäre eine Landes-
weite Abschaffung ein wichtiger und richtiger Schritt zu mehr Planungssicherheit für 
die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Kommunen selbst. 

AfD:   Sören Hauptstein, 
Fraktionsvorsitzender:
1. Die Entscheidung zur Abschaffung der Strabs ist absolut 

richtig gewesen und sollte auch für die Zukunft Bestand 
haben. Die Ausbaubeiträge sind meines Erachtens un-
gerecht und unsozial. Obwohl die Erhaltung der Straßen 
eine kommunale Kernaufgabe ist, werden nach diesem 
verfehlten Konzept einzelne Anlieger zur Kasse gebeten, 
ohne dass sie im Gegenzug in irgendeiner Form Einfluss 
auf die konkrete Bauausführung und die damit einherge-
henden Kosten nehmen können. Darüber hinaus werden 
die Beiträge vollkommen unabhängig von der individuellen 
Leistungsfähigkeit der Betroffenen erhoben, sodass diese 
einem vollkommen unkalkulierbaren finanziellen Risiko 
ausgesetzt werden, welches sich im Einzelfall sogar als 
existenzbedrohend darstellen kann.

2. Die gesamte AfD-Ratsfraktion lehnt die Straßenausbaubei-
träge ab und hat maßgeblich an der Abschaffung der Strabs 
in Hannover mitgewirkt. Dieser Einsatz gegen die Strabs 
entspricht auch der Programmatik der Partei, sowohl auf 
Kreisverbands- als auch auf Landesebene. Jemanden, der 
sich für den Erhalt oder die Wiedereinführung der Strabs 
stark gemacht hätte, habe ich innerhalb der gesamten AfD 
Niedersachsen im Rahmen meiner nunmehr fast 8-jährigen 
Mitgliedschaft noch nicht getroffen.

3. Die Abschaffung der Strabs hat Hannovers Bürger spürbar 

ßenausbaubeträgen betragen 
jährlich ca. 2 Mio. Euro, was ange-
sichts der coronabedingt schwie-
rigen Finanzlage eine Belastung für 
den städtischen Haushalt darstellt. 

4. Eine Abschaffung der Strabs auf 
Landesebene sol l te auch auf 
Landesebene diskutiert und ent-
schieden werden

entlastet und sich damit mehr 
als bewährt. Natürlich sind 
der Stadt hierdurch Einnah-
men von ca. 1,1 Mio. Euro 
im Jahr (Durchschnitt 2012 
bis 2016) verloren gegangen. 
Dies ist in Anbetracht des en-
ormen Verwaltungsaufwands, 
den die Beitragserhebung 
im Gegenzug verursachte, 
jedoch ein recht überschau-
barer Betrag, der sich leicht 
an anderer Stelle kompen-
sieren ließe. Zum Vergleich: 
Allein die Schaffung eines 
neuen Dezernats und einer „Stabsstelle Mobilität“ durch Herrn 
Onay aus ideologischen und machtpolitischen Gründen verur-
sacht zusätzliche Kosten von ca. 800.000 Euro im Jahr, ohne 
dass ein nennenswerter Mehrwert erkennbar ist - jedenfalls 
sofern man sich nicht für skurrile Kunstaktionen auf Haupt-
verkehrsstraßen begeistern kann.

4. Ja, denn der derzeitige kommunale Flickenteppich, bei dem 
teilweise nur wenige Kilometer über das Bestehen der Beitrags-
pflicht entscheiden können, spaltet die Gesellschaft und schafft 
sozialen Unfrieden. Die AfD setzt sich deshalb auch auf Lan-
desebene für eine grundsätzliche Abschaffung der Strabs ein.
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Kommunalwahl 2021 in Hannover
Wohnungspolitik: Das wollen die Parteien – Teil 2

Wofür stehen die Parteien beim 
Thema Wohnungspolitik? Im 
zweiten Teil des Wahlchecks 
hat die WohnArt die wich-
tigsten Aussagen von AfD, der 
Linken und der Hannoveraner 
zusammengestellt.

AfD:

„Die AfD wird sich in Hannover 
mit Nachdruck dafür einset-
zen, ein investitionsfreund-
liches Klima zu schaffen, um 
das pr ivate Bauen wieder 
attraktiv zu gestalten.

Private Initiative im Baube-
reich muss gefördert, nicht 
behindert werden. Wir werden 
uns dafür einsetzen, dass 
Genehmigungsprozesse ins-
besondere durch die zügige 
Einführung eines digitalen Ge-
nehmigungsverfahren deutlich 
optimiert werden.

Weiterhin ist  es zwingend 
erforderl ich, überbordende 
Bauvorschriften auf das not-
wendige Maß zu reduzieren, 
z.B. im Bereich übertriebener 
Brandschutzvo rschr i f t en , 
die derzeit den Ausbau von 
Dachgeschosswohnungen im 
Stadtgebiet verhindern.

Bundesweit bringt die eta-
blierte Politik zunehmend In-
strumente wie Mietpreisbrem-
se, Milieuschutz und Enteig-
nungsphantasien ins Spiel. Die 
AfD Hannover erteilt all diesen 
unverhältnismäßigen Eingriffe 
in das private Eigentumsrecht 
eine Absage.

Wir setzen uns dafür ein, dass 
der sozia le Wohnungsbau 
stärker gefördert wird und be-
vorzugen hierbei die Förderung 
von Genossenschaften.

Die AfD Hannover wil l den 
Erwerb von Wohneigentum 
insbesondere für Fami l ien 
erleichtern. Hierfür sollen auf 
Ebene zinslose Darlehen und 
weitere Zuschüsse bereitge-
stellt werden. Zudem werden 
wir uns auf Landesebene dafür 
stark machen, die Grunder-
werbsteuer zu erlassen.“

Die Linke:

„Wir fordern die Schaffung eines 
öffentlichen Wohnraumbau-
programms, um bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen. Ziel: 
Der Bau von 2000 zusätzlichen 
Wohnungen allein Hannover.

Wir sind davon überzeugt, 
dass Wohnen ein Menschen-
recht und keine Renditeanlage 
ist, deshalb fordern wir einen 
bundesweiten Mietendeckel.

Die Häl f te der Sozia lwoh-
nungen müssen Belegrechts-
wohnungen sein.

Wir fordern einen Anteil von 
50 Prozent Sozialwohnungen 
bei privaten Bauinvestitionen.

Wir fordern Sanktionierungen 
bei Zweckentfremdungen und 
Leerständen von Wohnraum.

Bei der kommunalen Woh-
nungsbaugesel lschaft darf 
eine negative Schufa-Auskunft 
kein Ausschlusskriterium für 
den Abschluss eines Mietver-
trages sein.

Eigentum verpflichtet – des-
halb sind Beschlagnahmungen 
und Enteignungen bei beson-
ders unsozialen Immobilien-
konzernen als letztes Mittel 
im Einzelfall gerichtlich durch-
zusetzen und ggf. praktisch 
umzusetzen.

Wohnraumzweckentfremdung 
durch Kurzzeitvermietung an 
Touristen (AirBnB) muss ver-
boten und mit Bußgeld belegt 
werden.“

Die Hannoveraner:

„Zu einer positiven Stadtpla-
nung, die den Bürger in das 
Zentrum stellt, bedarf es einer 
kompetenten und voraus-
schauenden Politik, die von ei-
ner sachkundigen Verwaltung 
begleitet wird.

Sowohl die Wohnquart iere 
als auch die Geschäfts- und 
Bürobereiche als auch die 
Verkehrsflächen müssen kon-
tinuierlich und gepflegt und 
zugleich modernisiert werden. 
Angesichts des heutigen Man-
gels der Stadt an historischen 
Gebäuden ist diesen baulichen 
Zeugen der Vergangenheit ein 
besonderes Augenmerk zu 
widmen. Der Abriss solcher 
Gebäude muss mögl ichst 
verhindert werden.“
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Noch bis zum 17. September 2021 können Fotomotive zum 
Thema „Wasser in Hannover und der Region“ eingereicht 
werden!“ Ein kleiner Tipp am Rande: Regen und pfützen 
in Hannover und Region erfüllen auch die Anforderungen 
dieses Mottos. Begeben Sie sich mit Ihrer Kamera auf die 
pirsch und werden Sie Teil unserer großen wettbewerbsak-
tion, denn alle  Gewinnerfotos werden prämiert.

Schicken Sie uns die Fotomotive über das Internetportal 
www.haus-und-grundeigentum.de – eine Teilnahme ist 
ausschließlich über diesen weg möglich. 

Noch Fragen? Diese beantworten wir gern unter 
Tel. 0511 3000 30-130.
wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Fotokalender-Wettbewerb
Einsendeschluss in diesem Monat

Sonderkonditionen enercity
Liebe Mitglieder, 

als Mitglied von HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover können 
Sie bekanntlich bei unserem Kooperationspartner enercity 
von dem Sondertarif „MitgliedsStrom“ profitieren. enercity 
hat kürzlich einen neuen Tarif „natürlich garantiert“ eingeführt, 
wodurch es temporär zu der Situation kommen kann, dass 
der Tarif „MitgliedsStrom“ ein wenig teurer ist im Vergleich zu 
einem anderen Produkt von enercity. Doch enercity hat uns 
bereits bestätigt, dass die nötige Anpassung der Rabattierung 
für Mitglieder von HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover bei 
enercity bereits in der Bearbeitung ist und die Mitglieder auch 
weiterhin mit dem Produkt „MitgliedsStrom“ das günstigste 
Preismodel von enercity erhalten. 

Für etwaige Nachfragen steht Ihnen gerne als direkter An-
sprechpartner bei enercity Herr Schütz unter der Durchwahl 
05 11  4 30-17 54 zur Verfügung.     Dr. Mady Beißner

Wahl zum Regionspräsidenten
Die Kandidaten im Kreuzverhör
Was sind die Ziele der Kandidatinnen und Kandidaten bei der Wahl zum Regionspräsidenten? Die WohnArt hat ihnen in der 
letzten Ausgabe drei Fragen gestellt. Aus redaktionellen Platzgründen hier im zweiten Teil Siegfried Reichert (AfD).

1. Wie wollen Sie die  
Probleme auf dem  
Wohnungsmarkt lösen? 

2. Welche Themen müssen 
aus Ihrer Sicht in der 
Region dringend  
angegangen werden? 

3. Warum sollen die Wäh-
lerinnen und Wähler 
das Kreuz auf dem 
Stimmzettel bei Ihnen 
machen?

1.

2.

3.

Siegfried Reichert: 

„Durch eine Wiederbelebung 
der Sozialen Marktwirtschaft, in 
der allen Bürgern durch Eigenver-
antwortung und Leistungsbereit-
schaft ein selbstbestimmtes Leben 
ermöglicht wird. 

Konkret durch eine Reduzierung 
der Lohnnebenkosten (u. a. durch 
Begrenzung der Zuwanderung in 
die Sozialsysteme), eine Vereinfa-
chung des Arbeitsrechtes sowie 

den Erhalt und die Förderung von 
kleineren und mittleren Unterneh-
men, die das Gros der Arbeitsplät-
ze in Deutschland schaffen und 
erhalten.

Auf Seiten der Arbeitnehmer eine 
„Aktivierende Grundsicherung“, 
mit der ein spürbarer Anteil des 
eigenen Verdienstes nicht vollstän-
dig mit Unterstützungsleistungen 
verrechnet wird, sowie eine Wie-
derbelebung der Bildungsangebote 
in den MINT-Fächern, da deren 
Leistungen in Forschung und Tech-
nik zu einem erheblichen Teil zum 
„Wohlstand für Alle“ beitragen.“

„An erster Stelle steht die regel-
mäßige Einholung des Wählerwil-
lens vor Grundsatzentscheidungen. 
Dieser muss so lange im Mittelpunkt 
politischer Entscheidungen stehen, 
bis fakultative Mitbestimmungs-
rechte für Entscheidungen der 
Regionsverwaltung im NKomVG 
verankert sind.

An zweiter Stelle steht eine 
Versachlichung des politischen Ent-
scheidungsprozesses, der aktuell 
eher einem beständig wiederholten 
Glaubensbekenntnis zur Rettung 
der Welt denn durch kritischen 
und kontroversen Austausch von 
Informationen und Optionen be-
stimmt wird.

Ebenso müssen die zukünftigen 
Entscheidungsträger immer im 
Hinterkopf behalten, dass Wohl-
taten für Gruppen oder Einzelne 
nur finanziert werden, indem Netto-
zahlern diese Mittel ohne Gegenlei-
stungen weggenommen werden.“

„Weil wir es mit der Umsetzung 
unserer Programme ernst meinen. 
Denn wie glaubwürdig ist der 

SPD/CDU-Koalitionsvertrag, der 
für die Bürger mehr Transparenz 
(Ausgaben der Region in Höhe von 
2,3 Mrd. Euro in 2021) verspricht, 
nachdem SPD und CDU den 
AfD-Antrag BV 4395 abgelehnt 
haben, der genau diese Zielsetzung 
verfolgte? 

Gemäß unserem Wahlpro-
gramm soll sich die Region auf 
diejenigen Aufgaben beschrän-
ken, die sie effizient umsetzen 
kann: Indem jede Ausgabe in 
Bezug auf deren Zielerreichung 
gemäß des Neuen Kommunalen 
Rechnungswesens überprüft 
wird, den Kommunen (wenn 
sinnvoll) übertragen oder auch 
ersatzlos gestrichen wird. Und 
den Kommunen die Freiheit ge-
geben wird, selbst zu entschei-
den, ob eine Aufgabe oder ein 
Projekt durchgeführt wird oder 
nicht. Oder – wie zum Teil in der 
Schweiz – für Steuersenkungen 
verwendet wird. 

W ir  wol len e ine schlanke 
Region, starke Kommunen und 
freie Bürger.“

1.

2.

3.



10 WA 09/2021

REcHT & STEUERN

Die verwalterlose Wohnungseigentümergemeinschaft 
nach neuem Recht
Seit dem 01.12.2020 ist das neue Wohnungseigentumsgesetz in Kraft getreten. Weiterhin gibt es keine gesetzliche Pflicht 
für die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer einen Verwalter zu bestellen. Dennoch ist eine verwalterlose Gemeinschaft 
nun weitgehend handlungsunfähig; das war nach dem bisherigen Wohnungseigentumsrecht noch anders. 

Durch das Wohnungseigen-
tumsmodernisierungsgesetz ist 
das Wohnungseigentumsrecht 
dem Verbandsrecht angeglichen 
worden. Die Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer ist voll 
rechtsfähig, kann also Rechte 
erwerben und Verbindlichkeiten 
eingehen und vor Gericht kla-
gen und verklagt werden (§ 9 a 
WEG). Grundsätzlich gilt, dass 
die Wohnungseigentümerge-
meinschaft durch den Verwalter 
gerichtlich und außergerichtlich 
vertreten wird (§ 9 b Abs. 1 
WEG). Diese generelle Vertre-
tungsmacht besteht allerdings 
nicht bei Grundstückskauf- oder 
Darlehensverträgen (§ 9 b Abs. 
1 WEG). 

Doch was gilt, wenn es kei-
nen Verwalter (mehr) gibt, weil 
keiner bestellt wurde oder ein 
bestellter Verwalter z. B. seinen 

Verwaltervertrag gekündigt hat? 
Wer kann dann z. B. bei einem 
Leitungswasserschaden einen 
Reparaturauftrag an einen Hand-
werker erteilen? 

Dann gilt § 9 b Abs. 1 Satz 2 
WEG: „Hat die Gemeinschaft 
keinen Verwalter, wird sie 
durch die Wohnungseigen-
tümer gemeinschaftlich ver-
treten.“

Gemeinschaftliche Vertretung 
bedeutet, dass jeder Woh-
nungseigentümer an jedem 
Rechtsgeschäft mitwirken muss. 
Der Abschluss z. B. eines Re-
paraturauftrages kommt also 
nur dann zustande, wenn alle 
Wohnungseigentümer dem zu-
stimmen; nicht zwingend gleich-
zeitig, aber jedenfalls muss eine 
Willenserklärung gleicher Art 
hinsichtlich des Vertragsab-

schlusses von allen Eigentümern 
abgegeben werden. 

Im Gegensatz zum „alten“ WEG 
ist es nun nicht mehr möglich 
durch Mehrheitsbeschluss 
einen Wohnungseigentümer an-
stelle oder neben dem Verwalter 
zum Vertreter der Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer zu 
küren. Wenn sich jedoch alle 
Wohnungseigentümer einig 
sind, können sie alle zusam-
men, also einstimmig, einen 
bestimmten Wohnungseigentü-
mer zur Vertretung ermächtigen. 
Gegenstand der Ermächtigung 
kann ein konkret zu besor-
gendes Geschäft, aber auch 
ein abstrakt gefasster Kreis von 
Geschäften sein, hingegen nicht 
eine generelle Ermächtigung zur 
Vertretung der WEG. Letztere 
ist unzulässig. Die Ermächti-
gung kann jeder Einzelne form-

los erteilen und auch jederzeit 
widerrufen. Entfällt allerdings 
die Ermächtigung durch alle 
Eigentümer, entfällt auch die 
notwendige Gesamtvertretung 
durch die Wohnungseigentümer. 
Die Gemeinschaft ist ab diesem 
Zeitpunkt also ohne Vertretung, 
das heißt es müssen wieder alle 
gemeinsam handeln, was in fast 
allen Fällen zur Handlungsunfä-
higkeit führt, wenn es sich nicht 
gerade um eine nur ganz kleine 
WEG handelt. 

Fazit: Der Gesetzgeber hat den 
klaren Willen zum Ausdruck ge-
bracht, dass eine verwalterlose 
Gemeinschaft zwar zulässig, 
aber als Teilnehmerin im Rechts-
verkehr nahezu ungeeignet ist. 

Christine Hagenah
Rechtsanwältin/Syndikusrechtsanwältin
HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

Handelt es sich um eine 
re ine Instandsetzungs-
maßnahme, werden die 
Kosten, wenn nicht in der 
Teilungserklärung anders 
festgeschrieben, nach § 16 
Absatz 1 WEG nach dem 
Anteil der Miteigentumsan-
teile auf alle Eigentümer 
verteilt.

Geht der Austausch über 
eine Instandsetzungsmaß-
nahme hinaus, so richten 

Fenstertausch in Wohnungseigentümergemeinschaften
Mit der WEG-Reform wurde es Eigentümergemeinschaften erleichtert, Beschlüsse zum Austausch und damit zur 
Modernisierung von Fenstern zu treffen. Da diese zum Gemeinschaftseigentum gehören, bedarf es immer einer Ent-
scheidung der Gemeinschaft – vor der Reform in der Regel aller Eigentümer. Seit dem 1. Dezember 2020 genügt eine 
einfache Mehrheit.

sich die Kosten maßgeblich 
danach, wer für die Maß-
nahme gestimmt hat. Denn 
grundsätzlich zahlen nur die-
jenigen Eigentümer für alle 
Fenster, die für die Maßnah-
me gest immt haben. Al le 
Eigentümer teilen sich nur 
dann die Kosten, wenn die 
Maßnahme sich entweder in-
nerhalb eines angemessenen 
Zeitraums amortisiert oder 
mit mehr als zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen und 

der Hälfte der Miteigen-
tumsanteile beschlossen 
wurde. Wann sich welche 
Maßnahme amortisiert, ist 
richterlich noch nicht ge-
klärt, sodass Eigentümer 
darauf hinarbeiten sollten, 
die gesetzlich vorgesehene 
doppelt qualifizierte Mehr-
heit zu erreichen, um die 
Kosten auf alle Schultern 
zu verteilen.

Julia Wagner
H & G Deutschland
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Schwerwiegende Folgen für 
steuerbefreites Immobilienerbe
Gericht legt Ausnahmeklausel streng aus

Das Ehepaar hatte lange im eigenen Haus gewohnt, jedem 
Partner gehörte eine Hälfte. Als der Ehemann 2017 starb, 
erbte die Ehefrau dessen Hausanteil. Für ein Eigenheim fällt 
keine Erbschaftsteuer an, wenn es der Erbe weiterhin selbst 
bewohnt. Wird es innerhalb von zehn Jahren verkauft, entfällt 
jedoch die Steuerbefreiung.

Notar · Rechtsanwalt R. Schröder
Erbrecht

Fachanwalt für Miet- und Wohnungs-
eigentumsrecht und für Familienrecht

Rechtsanwalt K. Renner
Mietrecht

Versicherungsrecht · Nachbarschaftsrecht
Fachanwalt für Miet- und 

Wohnungseigentumsrecht

 Notar · Rechtsanwalt M. Wiechert 
Immobilienrecht

Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht

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

www.swrj.de  ·  info@swrj.de

SWRJ Schröder · Wiechert · Renner
Notare · Rechtsanwälte · Steuerberater

In Kooperation mit
D. Riekenberg Steuerberater 

Steuererklärungen · Jahresabschlüsse 
Finanz- und Lohnbuchhaltung  

Ertrags- und Finanzplanung

Wir sind Exklusivpartner von  

HAUS & GRUND 
DEUTSCHLAND

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

Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:

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

Für Haus & Grund Mitglieder bieten wir besonders 
günstige Konditionen!

/

Die Witwe verkaufte das Ein-
familienhaus Ende 2018 und 
zog in eine Eigentumswohnung 
um. Daraufhin verlangte das 
Finanzamt nachträglich Erb-
schaftsteuer für die geerbte 
Haushälfte. Dagegen wehrte 
sich die Frau: Sie habe das 
Eigenheim nicht mehr selbst 
nutzen können, weil sie nach 
dem Tod ihres Mannes unter 
Depressionen und Angstzu-
ständen gelitten habe.

Das Finanzgericht räumte ein, 
der Tod des Ehemannes im 
Haus und die dadurch ausgelö-
ste Depression hätten die Frau 
gewiss sehr belastet. Im recht-
lichen Sinn stelle das trotzdem 
keinen „zwingenden Grund“ 
dar, die eigene Immobilie auf-
zugeben und umzuziehen. Die 

Ausnahmeklausel im Gesetz 
werde so streng ausgelegt, weil 
die Steuerbefreiung für Famili-
enheime die Grundeigentümer 
– vergl ichen mit „Inhabern 
anderer Vermögenswerte“ – 
ohnehin bevorzugt. 

Bei einem Verkauf des Famili-
enheims entfalle die Steuerbe-
freiung nur dann nicht, wenn 
für den Verkauf zwingende 
Gründe vorlägen (FG Münster 
vom 10.12.2020 -3 K 420/20 
Erb, Pressemitteilung unter 
http://bit.ly/3AXsSQ1). Dem 
Erben müsse es absolut un-
möglich sein - z.B. wegen Pfle-
gebedürftigkeit - im Eigenheim 
selbstständig einen Haushalt 
zu führen.

onlineurteile.de
H & G Deutschland

Der Nachbar darf auch dann die Äste eines auf dem Nach-
bargrundstück stehenden Baumes bis zur Grundstücks-
grenze zurückschneiden, wenn hierdurch das Absterben 
des Baumes oder der Verlust seiner Standfestigkeit droht. 

Sein Selbsthilferecht Äste, die auf sein Grundstück herüber-
ragen abzuschneiden, wird durch die Baumbeschädigungs-
gefahr nicht beeinträchtigt, solange er naturschutzrechtliche 
Vorgaben beachtet.
Das hat der BGH mit Urteil vom 11. Juni 2021 (V ZR 234/19) 
entschieden.
Bisher war umstritten, ob bei drohendem Absterben des 
Baumes das das Selbsthilferecht ausgeschlossen oder jeden-
falls eingeschränkt wird. 

Drohender Standfestigkeitsverlust 
eines Baumes schränkt 
Selbsthilferecht nicht ein
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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 Terminvereinba-
rung 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. 

REcHT & STEUERN

Mit der sogenannten TKG-
Novelle haben Bundestag und 
Bundesrat auch die Änderung 
der Betriebskostenverordnung 
besiegelt. Danach können die 
Kosten für die Breitband- und 
Kabelfernsehversorgung für 
Anlagen, die bis zum 1. Dezem-
ber 2021 errichtet worden sind, 
ab 1. Juli 2024 nicht mehr als 
Betriebskosten auf die Mieter 
umgelegt werden. Weiterhin um-
lagefähig bleiben die Kosten für 
den Betriebsstrom der Anlagen. 
Betroffen sind auch Gemein-
schafts-Antennenanlagen. Hier 
können zusätzlich die Kosten 
der regelmäßigen Prüfung der 
Betriebsbereitschaft, also die 
Wartungskosten, weiterhin um-
gelegt werden.

Die Neuregelung hat Auswir-
kungen für Vermieter und Woh-
nungseigentümer. Denn die 
Verträge, die der Gebäudeei-

Kabelfernsehen: Was Vermieter jetzt beachten müssen
Vermieter können die Kosten für die Kabelfernsehversorgung nur noch bis zum 30. Juni 2024 auf die Mieter umlegen.  
Das hat der Gesetzgeber mit der Novelle des Telekommunikationsgesetzes (TKG) beschlossen.

gentümer beziehungsweise die 
Wohnungseigentümergemein-
schaft mit den Kabel- und Breit-
bandnetzbetreibern geschlossen 
haben, laufen erst einmal weiter. 
Und auch die Bereitstellungs-
pflichten, die der Vermieter ver-
traglich gegenüber seinen Mie-
tern übernommen hat, werden 
von der gesetzlichen Änderung 
grundsätzlich nicht berührt.

Was können Vermieter jetzt 
tun und worauf müssen sie 
achten?

Vermieter müssen beide Ver-
träge, sowohl das Vertragsver-
hältnis zu ihrem Breitband- und 
Kabelnetzbetreiber als auch 
die Mietverträge, mit den über-
nommenen Pflichten prüfen. 
Grundsätzlich empfiehlt es sich, 
mit allen Vertragspartnern ins 
Gespräch zu kommen und eine 
Lösung zu suchen.

Alternative Empfangsmög-
lichkeiten

Eine Möglichkeit ist, dass der 
Mieter sich künftig selbst um sei-
nen Fernsehempfang kümmert. 
So können Mieter beispielsweise 
über das Internet fernsehen, 
vorausgesetzt der Mieter verfügt 
über einen Internetanschluss 
und einen internetfähigen Fern-
seher. Laut Statistischem Bun-
desamt verfügten im Jahr 2020 
96 Prozent aller Haushalte in 
Deutschland bereits über einen 
Internetanschluss.

Theoretisch können die Mieter 
auch eigene Verträge mit einem 
Kabelanbieter schließen. Gege-
benenfalls können sie dafür auf 
das bereits vorhandene Haus-
netz zurückgreifen oder sie las-
sen sich vom Übergabepunkt bis 
in die Wohnung einen eigenen 
Anschluss auf eigene Kosten 
legen. Für Letzteres brauchen 
sie aber die Zustimmung des 
Gebäudeeigentümers.

Grundsätzlich kann der Mieter 
auch Fernsehprogramme über 
DVB-T2 mit Antenne (Zimmer-
antenne gegebenenfalls auch 
Dachantenne) oder per Satellit 
empfangen. Dafür benötigt man 
einen Fernseher, der für den ent-
sprechenden Empfang geeignet 
ist. Wer private Fernsehsender 
empfangen möchte, benötigt 
grundsätzlich zusätzlich einen Re-
ceiver, da die Programme der pri-
vaten Sender verschlüsselt sind. 
Der Empfang der privaten Sender 
ist kostenpflichtig, die monatlichen 
Kosten betragen keine zehn Euro 
pro Empfangsgerät.

Verträge mit dem Kabelnetz-
betreiber anpassen oder ge-
gebenenfalls kündigen

Die Verträge mit dem Kabel-
netzbetreiber sind in der Regel 
befristet und haben oftmals 

eine Laufzeit über mehr als 24 
Monate. Jederzeit kann eine 
Kündigung aber mit Wirkung ab 
dem 1. Juli 2024 erklärt werden. 
Eine Kündigung vor Fristablauf 
dürfte nur in Ausnahmefällen 
möglich sein. Eine Vertragsan-
passung ist jederzeit möglich, 
wenn sich die Parteien einigen. 
Bei Vertragsanpassung muss 
auch die vorhandene technische 
Ausstattung berücksichtigt wer-
den. So ist zu klären, wem die 
eigentumsähnlichen Rechte an 
dem Hausnetz, der sogenannten 
Netzebene 4, zustehen und wer 
für die Funktionsfähigkeit dieses 
Netzes verantwortlich ist.

Viele Versorgungsverträge regeln 
nämlich, dass die Rechte am 
Hausnetz dem Kabelnetzbe-
treiber zustehen, dieser für die 
Instandhaltung verantwortlich 
ist und Störungen beseitigt. Be-
denkt man, dass Mieter häufig 
auch ihre Telefon- und Internet-
versorgung über das Hausnetz 
beziehen, sollte eine Einigung 
im Interesse aller Beteiligten 
gefunden werden.

Modernisierung der Gebäu-
deinfrastruktur

Verfügen Wohngebäude über 
veraltete Technik wie Kabel-
netze in Baumstruktur, können 
Vermieter den Ausbau von Glas-
fasernetzen in Betracht ziehen. 
Denn mit der Novelle des Tele-
kommunikationsgesetzes wurde 
auch beschlossen, dass der 
Ausbau der Gebäudeinfrastruktur 
mit Glasfaser eine Modernisie-
rungsmaßnahme darstellt. Unter 
Beachtung der gesetzlichen 
Voraussetzungen der Moder-
nisierungsmieterhöhung kann 
dann die monatliche Miete erhöht 
werden. Alternativ können die 
Ausbaukosten auch befristet und 
in ihrer Höhe begrenzt als Be-
triebskosten umgelegt werden.      

Inka-Maria Storm, H & G Deutschland
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In der Region Hannover fehlt es 
an Wohnraum für Haushalte mit 
besonderen Zugangsschwierig-
keiten zum Wohnungsmarkt. Ins-
besondere Wohnungslose oder 
von Wohnungslosigkeit bedrohte 
Menschen finden ohne öffentliche 
Unterstützung selten Wohnraum. 
Gleiches gilt oft für Frauen, die nach 
einem Aufenthalt im Frauenhaus 
eigenen Wohnraum suchen oder 
für Menschen mit physischen oder 
psychischen Beeinträchtigungen.

Sie wollen helfen und besitzen eine 
oder mehrere Mietwohnungen in 
der Region Hannover? Sie sind 
interessiert an langfristiger, finanzi-
eller Absicherung und einer verläss-
lichen Vertragspartnerin? Dann ist 
das neue Förderpaket der Region 
Hannover für Sie das richtige. Sie 
als Vermieterin oder Vermieter 
profitieren, wenn Sie für eine festge-
legte Zeit Belegungsrechte für Ihre 
Wohnung an die Region verkaufen.

Sie engagieren sich für ein sozi-
ales Miteinander und wir sichern 

Vermieterinnen und 
Vermieter gesucht! 
Region bietet attraktives Förderpaket

Sie vor Risiken ab! Wenn Sie in-
teressiert sind, sprechen Sie uns 
gern an – wir freuen uns auf Sie! 

SOZIALEN WOHNRAUM SCHAFFEN   
IM WOHNUNGSBESTAND 

FÖRDERPAKET MIT FINANZIELLER ABSICHERUNG 
FÜR VERMIETERINNEN UND VERMIETER 

 Vermietung von Wohnraum an sozial benachteiligte Haushalte 

 zusätzlich bis zu 2,50 Euro/m² Wohnfläche und Monat 

 bis zu 10.000 Euro für Sanierungsmaßnahmen

 bis zu 10.000 Euro Instandsetzungskosten bei Mieterwechsel

 www.hannover.de/wohnraumfoerderung
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KOSTENFREIES ONLINE-SEMINAR ZUM FÖRDERPROGRAMM    
 Am Mittwoch, den 06.10.2021 von 17.00 – 18.00 Uhr
 Anmeldung per E-Mail bis zum 22.09.2021
 E-Mail: stefanie.noack@region-hannover.de

Dr. Andrea Hanke, Sozialdezer-
nentin der Region Hannover: 

„Wir müssen jetzt handeln und 
die Menschen unterstützen, die 
ein geringes Einkommen und auf 
dem freien Wohnungsmarkt we-
nig Chancen haben. Unser neues 
Förderpaket sichert Vermiete-
rinnen und Vermietern in der 
Region vollständig ab und bietet 
viele finanzielle Vorteile – wir 
hoffen, dass viele mitmachen!“ 

Verwaiste Einkaufsstraßen, 
heruntergekommene Gebäude 
oder Stadtteilzentren: Mit dem 
Instrument der neudeutsch 
„ B u s i n e s s  I m p ro v e m e n t 
Districts“ (BIDs) ermöglicht das 
Gesetz Einzelhändlern, Gas-
tronomen, Eigentümern und 
Anwohnern sich in privaten Ini-
tiativen zusammenzuschließen. 
Auf deren Vorschlag können 
Gemeinden Maßnahmen zur 
Aufwertung per Satzung fest-
legen – es obliegt den Kom-
munen, ob und wie sie die 
Quartiersinitiativen fördern und 
unterstützen. Die Finanzierung 
übernehmen die Privaten, die 
Städte und Gemeinden können 
sich beteiligen.

Gedacht ist auch an gemein-
same Maßnahmen zur energe-
tischen Aufwertung von Wohn-
quartieren, die Einrichtung von 
Coworking-Räumen oder an 
bauliche Maßnahmen zur Ver-
besserung des Wohnumfeldes.   
Und so funktioniert es: Zu-
nächst muss eine Quartiers-
gemeinschaft gebildet werden, 

Neues Quartiersgesetz: 
Chance für Eigentümer
In der Öffentlichkeit fand der Beschluss bisher kaum Beach-
tung. Der niedersächsische Landtag hat mit großer Mehrheit 
kürzlich das sogenannte Quartiersgesetz verabschiedet. 
Dadurch können private Akteure „ihr“ Stadtviertel künftig 
eigenständig aufwerten und wiederbeleben.

die dann bei der Gemeinde 
einen Antrag auf Erlass einer 
Quartierssatzung stellt. Dieser 
muss von Eigentümern mit 
mindestens 15 Prozent der im 
vorgesehenen Quartier gele-
genen Grundstücke unterstützt 
werden und die Gesamtfläche 
der Grundstücke muss minde-
stens 15 Prozent der Gesamt-
grundstücksfläche im Quartier 
betragen.   

Eine Einschränkung gibt es 
allerdings: Wenn 30 Prozent 
der Eigentümer im Quartier wi-
dersprechen, können die Pläne 
nicht umgesetzt werden.

Die Idee kommt ursprünglich 
aus Kanada und den USA. Seit 
den 1970er Jahren waren diese 
BIDs in den Vierteln entstanden, 
in denen Geschäftsleute wegen 
der Abwanderung der Bewoh-
ner ins Umland die Aufwertung 
ihrer Zentren selbst in die Hand 
nahmen. In Deutschland gibt es 
diese Regelung bereits in zehn 
Bundesländern, Hamburg und 
Hessen waren Vorreiter. 
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HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

Es ist ein interessantes An-
gebot: Private Hausbesitz-
erinnen und Hausbesitzer, die 
ihre betonierten Hinter- und 
Innenhöfe, Parkplätze oder Zu-
fahrten entsiegeln und begrü-
nen möchten, können mit einer 
finanziellen Unterstützung 
rechnen. Mit dem städtischen 
Förderprogramm „Begrüntes 
Hannover“ soll dazu ein Anreiz 
geschaffen werden.

Bei dem Kooperationsprojekt 
zwischen dem Fachbereich 
Umwelt und Stadtgrün und dem 
Bund für Umwelt und Natur-
schutz (BUND) werden ein Drittel 
der Kosten und insgesamt bis zu 
10.000 Euro übernommen. An-
träge können noch bis zum 31. 
Dezember dieses Jahres beim 
BUND gestellt werden.

Das Angebot solle zu einem 
verantwortungsvollen Umgang 
mit den gravierenden Folgen des 
Klimawandels wie Starkregen, 
Trockenheit und Hitzeperioden 
beitragen, heißt es bei der Stadt. 
Die versiegelten Hinterhöfe oder 
Parkplätze ließen sich mit wenig 
Aufwand und der finanziellen 
Unterstützung in grüne Wohl-
fühloasen umwandeln.

Gestartet wurde das Förder-
programm erstmals im Sommer 
2017. Seitdem seien bisher 
bereits 1800 Quadratmeter Flä-

Alle Informationen zum Förder-
programm sowie Bildmotive 
als Anregungen sind in Form 
eines neuen Faltblatts im Fach-
bereich Umwelt und Stadtgrün, 
Arndtstraße 1, sowie im BUND-
Projektbüro Linden erhältlich 
oder können unter www.begru-

enteshannover.de im Internet 
heruntergeladen werden. 

Für Fragen und Beratungen ist 
der BUND Region Hannover 
unter 0511-70038247 sowie 
per Mail unter begruenteshan-
nover@nds.bund.net erreichbar.
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Förderprogramm für grüne Innenhöfe

STEIN UND MÖRTEL
BAUEN EIN HAUS.
GEIST UND LIEBE
SCHMÜCKEN ES AUS.

FÜR HANNOVER IN DEN BUNDESTAG

REDENSART

KNUT GERSCHAU

che im Stadtgebiet entsiegelt 
worden, so die Verwaltung. 

In drei Arbeitsschritten wurde 
dieser Innenhof entsiegelt 
und neu begrünt.
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Wie viel ist  
Ihr Haus wert?
Jetzt kostenlos innerhalb weniger Minuten 
den Immobilienwert ermitteln:
Kostenfrei und unverbindlich
Mit dem neuen S-ImmoPreisfinder der Sparkasse Hannover können Sie den 
Wert einer Immobilie online, kostenfrei und unverbindlich herausfinden.

Erhalt einer unabhängigen Wohnmarktanalyse
Die Sparkasse Hannover liefert Ihnen eine unabhängige Wohnmarktanalyse. 
Dafür müssen Sie nur wenige Daten in einen Online-Fragebogen eintragen – 
darunter Adresse, Baujahr, Ausstattung und Wohnfläche.

Ergebnis in wenigen Minuten per E-Mail
Diese erste Einschätzung zum Wert der Immobilie erhalten Interessenten innerhalb 
von Minuten per E-Mail. Um weitergehende Fragen und eine ergänzende Analyse 
kümmern sich die Experten aus den neun ImmobilienCentern der Sparkasse Hannover. 

Alle Infos unter: 

www.sparkasse-hannover.de/preisfinder
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LEINEGEfLüSTER

Hilfreiche Tipps
Die finanzielle Schieflage vieler niedersächsischer Kommunen 
ist seit Corona deutlich geworden. Ihre Verschuldung ist 2020 
um 6,1 Prozent auf den Höchststand 
von 12,7 Milliarden Euro gewachsen. 
Doch Steuererhöhungen zur wirtschaft-
lichen Erholung nach der Pandemie 
sind für den Bund der Steuerzahler 
Niedersachsen kein Heilmittel. Der 
Vorsitzende Bernhard Zentgraf: „Der 
Haushaltskonsolidierung muss höchste 
Priorität eingeräumt werden.“ Deshalb 
hat er vor allem für die künftig neuen 
Mandatsträgerinnen und Mandatsträ-
ger in den Städten und Gemeinden 
als Hilfestellung den Leitfaden „Kom-
munalkompass – Tipps zum Sparen in der Kommune“ heraus-
gegeben. Hoffentlich wird er auch gelesen!

Vorbildlicher Einsatz
Die furchtbaren Bilder der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz 
und NRW schockten auch ihn. Kurzerhand startete Ralph 
Sensing, Obermeister der Maler- und 
Lackiererinnung Hannover, einen Auf-
ruf unter den Kollegen – mit vollem 
Erfolg. Da Malerarbeiten zurzeit vor 
Ort in den betroffenen Gebieten kei-
nen Sinn machen, wurden dringend 
benötigte Stromerzeugungsaggregate, 
Lüfter und Trockner von den Firmen 
kostenlos zur Verfügung gestellt. Mit 
einer Ladung von 23 Geräten ging 
es umgehend in die von den Wasser-
massen am härtesten getroffene Stadt 
Ahrweiler. Sensing: „Wir kamen genau 
zum richtigen Zeitpunkt. Als wir vorfuhren, suchte ein Hausbe-
sitzer gerade ein Trocknungsgerät.“ 

Kämpfer für die Currywurst
Die Nachricht ist Gerhard Schröder richtig auf den Magen 
geschlagen: Im Betriebsrestaurant im Markenhaus von VW 

wird es künftig keine Currywurst mehr 
geben! Im Internet meldete sich der Alt-
Kanzler vor Wut kochend umgehend zu 
Wort: „Wenn ich noch im Aufsichtsrat 
von VW säße, hätte es so etwas nicht 
gegeben.“ Dazu setzte er den Hashtag 
„#rettetdieCurrywurst“ ins Netz. Denn 
Currywurst mit Pommes sei einer der 
Kraftriegel der Facharbeiterin und des 
Facharbeiters in der Produktion – und 
das solle auch so bleiben. Dass Schrö-
der eine Vorliebe für das deftige Gericht 
hat, ist seit den 90er Jahren hinlänglich 

bekannt. Als Kanzler ließ er es sogar dem US-Präsidenten 
George W. Bush in Berlin servieren.

Naiv oder ignorant?
Das nennt man wohl eine bittere Schlappe! 800 Einladungen 
verschickte die Verwaltung von OB Belit Onay an Anlieger, 

um sie zu einem Gespräch per Video-
konferenz einzuladen. Das Thema: die 
zweiten „Experimentierräume“ rund um 
die Oper. Doch daran hatte niemand 
Interesse, zumal die nächsten Straßen-
sperrungen zum Experimentieren schon 
längst „eingetütet“ waren. Offenbar lebt 
der OB bei seinem Projekt in einer ei-
genen Welt. Schon die ersten „Räume“ 
wollte er als Erfolg verkaufen. Bei einer 
Umfrage hätten sich 72 Prozent der 
Befragten für eine Wiederholung der 
„Murks-Aktion“ ausgesprochen. Der 

Haken: Die Umfrage war in keiner Weise repräsentativ, nur 561 
von mehr als einer halben Million Einwohnern nahmen daran teil.  

Urteil in Sicht
Es stinkt ihm schon lange gewaltig. Für Eberhard Wicke 
ist die Müllgebührensatzung in Hannover ungerecht und 

n i c h t  r e c h t s k o n f o r m .  D e s h a l b 
hatte der CDU-Pol i t iker  aus der 
Regionsversammlung bereits 2017 
beim Oberverwaltungsgericht (OVG) 
in Lüneburg Klage eingereicht. Seine 
Begründung: Die Satzung verstoße 
u.a. gegen den Gleichheitsgrundsatz 
des  Grundgese tzes  und  gegen 
das niedersächsische Abfallgesetz. 
Außerdem vermisse er ein Konzept vom 
aha zur Müllvermeidung. Der Abfallent-
sorger müsse selbst Verbesserungs-
vorschläge machen und konstruktive 

Konzepte vorlegen, wie z.B. mehrsprachige Informationen. Im 
Herbst will das OVG jetzt endlich entscheiden.

Problem erkannt
Bei dem Thema gibt die CDU in Hannover jetzt richtig Gas. 
„Straßensperrungen stoppen!“ heißt die Kampagne auf 50.000 
Postkarten, die die Partei bis zur Kom-
munalwahl verteilen wird. Gemeint 
sind die vom OB initiierten temporären 
Blockaden für Autofahrer in der Innen-
stadt. Parteichef Maximilian Oppelt: 
„Sperrungen sind Gift für Wirtschaft, 
Jobs und Umwelt.“ Händler und Gas-
tronomen beklagten sich und der Ver-
kehr staue sich. Sein Vorschlag: bes-
sere Radwege und Parkhäuser, mehr 
Park-and-Ride-Flächen und günstigere 
ÖPNV-Angebote. Außerdem befürchtet 
er, dass die zeitlich begrenzten autofrei-
en Zonen in der City zum Dauerzustand werden könnten, da 
der OB weitere angekündigt habe.
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Veranstaltungen

Exklusiv für Mitglieder von HAUS 
& GRUNDEIGENTUM Hanno-
ver bieten wir gemeinsam mit 
unserem Kooperationspartner 
enercity am Freitag, 22.10.2020, 
eine weitere 3-stündige ge-
führte Pilzwanderung im na-
hegelegenen Deister an. Mit 
einem orts- und fachkundigen 
Tourbegleiter entdecken wir 
die Zauberwelt der Pilze, ver-
schiedene Pilzarten und ihre 
zentrale Rolle für das komplexe 
Ökosystem Wald. Für Ihr ge-
fundenes „Pilzgut“ sind Sie gut 
ausgerüstet, wenn Sie einen 
Korb, ein Taschenmesser (kein 
feststehendes) und eine Bürste 
oder einen Pinsel mitbringen. 
Denken Sie bitte auch an wit-
terungsgerechte Kleidung und 
festes Schuhwerk! 

Bei einem warmen Imbiss tau-

Auf den Pilz gekommen
Pilzexkursionen im Deister erfreuen sich großer Beliebtheit

schen wir uns zur Abrundung 
unserer Erlebnisse im Restaurant 
Steinkrug aus.

Die Teilnehmerzahl ist auf 15 
Personen beschränkt. Die Ko-
stenbeteiligung beträgt 35,00 € 
pro Person einschl. Mittages-
sen. Eine Anmeldung ist bis zum 
24.09.2021 in unserem Service-
Center unter 0511 300 30-100 
erforderlich. Wenn Sie sich ei-

nen Platz reservieren konnten, 
überweisen Sie bitte den Betrag 
bis zum 08.10.2021 unter An-
gabe des Verwendungszwecks 
„Pilze im Deister“ auf das Konto 
der HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Medien GmbH, IBAN: DE81 
2505 0180 0000 3363 00, bei 
der Sparkasse Hannover. 

Anmeldungen werden in der 
Reihenfolge ihres Eingangs be-
rücksichtigt.

Programm

09:30 Uhr  Treffpunkt Parkplatz Hotel/Restaurant Steinkrug, 
     Lindenallee 26, 30974 Wennigsen (Deister)  
10:00 Uhr  Start der Pilzexkursion
13:00 Uhr  Herzhafte Kartoffelsuppe mit alkoholfreiem Getränk   
     im Restaurant Steinkrug

Seminare • Vorträge • Informationsveranstaltungen • Besichtigungen

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

Die Veranstaltungen finden in den Räumlichkeiten der HAUS & 
GRUNDEIGENTUM Service, Prinzenstraße 10, im Seminarraum 
„EINE STADT 2“ unter Einhaltung der allgemein geltenden Abstands- 
und Hygieneregeln statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen pro 
Veranstaltung begrenzt. Bitte tragen Sie eine medizinische Mund-
Nasen-Bedeckung, die am Platz abgenommen werden kann.
Die Teilnahmegebühr für Seminare beträgt für Mitglieder 50,00 € 
zzgl. MwSt. (Nichtmitglieder 100,00 € zzgl. MwSt.). Anmeldungen 
zu allen Veranstaltungen können 
• telefonisch unter 0511 300 30-100 
• per E-Mail an info@haus-und-grundeigentum.de erfolgen.

Am 11. Oktober 2021 von 14:00-18:00 
Uhr referiert RA und Notar Michael 
Wiechert als Präsenz-Seminar zum 
Thema „Werkvertragsrecht / Bauver-
tragsrecht / Bauträgervertrag“. Das 
Seminar soll dem (künftigen) Immobilie-
neigentümer einen Überblick über seine 
Rechte für den Fall der mangelhaften 
Ausführung von Werk- /Bauleistungen 
geben und die Möglichkeiten der vorge-
richtlichen Maßnahmen sowie der Maß-
nahmen der gerichtlichen Durchsetzung 

aufzeigen. Ein weiterer Schwerpunkt wird der Bauträgervertrag mit 
Hinweisen zu den besonderen Risiken sein.

Das Präsenz-Seminar „Rechtsfolgen 
der Betriebskostenabrechnung“ am 
30. September 2021 von 14:00-18:00 
Uhr zeigt dem Vermieter Reaktions-
möglichkeiten auf Beanstandungen der 
Betriebskostenabrechnung durch den 
Mieter auf. Der Referent, Rechtsan-
walt Dr. Andreas Reichelt, stellt die 
Rechte und Pflichten beider Parteien 
dar.
Das Seminar umfasst 4 Zeitstunden. 
Jeder Teilnehmer erhält eine Teil-
nahmebescheinigung. Die Teilnah-
mebescheinigung dient auch als  Weiterbildungsnachweis 
für Wohnimmobilienverwalter (§ 34c Abs. 2a GewO i.V.m.   
§ 15b MaBV, Anlage 1 zur MaBV). 

Nur noch wenige Plätze frei: Studienreise nach 
Braunschweig und Wolfenbüttel    Exklusiv – einmalig!                                                                                                                                   
Die in unserer August-Ausgabe der WohnArt angekündigte 
Studienfahrt nach Braunschweig und Wolfenbüttel am 14. 
Oktober 2021 hat nur noch wenige freie Plätze. Details können 
Sie den Seiten 11 und 30 des letzten Magazins entnehmen. An-
meldeschluss ist der 23. September 2021!
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Grüner Strom,  
 der länger glücklich macht 
 Unser Tarif: natürlich garantiert XL

Ihr neuer Tarif belohnt Ihre Treue. Mit unserer XL- Preisgarantie 
von 1,5  Jahren erhalten Sie maximale  Planungssicherheit. 
Und  profitieren zusätzlich natürlich von 100 % Ökostrom. 

Mehr unter enercity.de/xl

1,5 Jahre 
Preisgarantie
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SANITÄR · HEIZUNG · LÜFTUNG
Kundendienst · Sanierung von Wohngebäuden · Trinkwasserhygiene · Komplettbäder
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FAMILIENZEIT GENIESSEN
IN BÄDERN VON OETTINGER


