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unser mußmann magazin wird 25 Jahre. Mit dem Ziel mehr Offen-
heit, mehr Transparenz und mehr Informationen für unsere Mieter und 
Geschäftspartner erschien die erste Ausgabe „Heiko Mußmann infor-
miert“ zum Jahreswechsel 1995/96. Unter dem Titel „Die S-Bahn 
kommt“ habe ich damals über das neue S-Bahn-Netz mit Anbindung an 
den Flughafen und den neuen Haltepunkt „Ledeburg“ berichtet. Ich fand 
es damals – übrigens heute immer noch – sensationell, dass man von 
Ledeburg innerhalb von 6 Minuten am Hauptbahnhof ist. 

Eine weitere Kommunikationsebene ist die neue mußmannApp, die ab 
Frühjahr 2021 an den Start geht. Mit der mußmannApp können Sie alle 
Anliegen rund um ihren Mietvertrag jederzeit und unkompliziert formulie-
ren. Ob Namensänderung, Schadensmeldung und Status der Bearbei-
tung, Terminwunsch oder die Frage nach einem Formular – mit wenigen 
Klicks werden im persönlichen Bereich Daten rund um das Mietverhält-
nis verwaltet. Seien Sie gespannt!

Liebe Leserinnen und Leser,

Editorial



4 Nachhaltig sanieren

„Grüne Hausnummern“ für  
mußmann wohn- und gewerbeobjekte

Gleich 13 „Grüne Hausnummern“ für energieeffizientes Sanieren hat die Klima-
schutzagentur Hannover an die mußmann wohn- und gewerbeobjekte GmbH & 
Co. KG verliehen. Damit wurden die Anstrengungen der energieeffizienten Gebäu-
desanierungen der vergangenen Jahre honoriert.

Eine Auszeichnung erhielten wir zum Beispiel für 
die Sanierung in Garbsen-Havelse. Die 7 Mehr-
familienhäuser, die in den Jahren 2004 bis 2006 
aufwendig zu Niedrigenergiehäusern modernisiert 
wurden, erfüllen selbst heute noch die Kriterien für 
ein KfW85-Effizienzhaus. 

Die Grüne Hausnummer steht für beispielhaft 
modernisierte oder im hohen Energiestandard 
gebaute Wohngebäude. Lediglich 82 Gebäude 
erhielten im Jahr 2020 die begehrte Plakette. 

Matthias Lichte vom Ingenieurbüro IBL Lichte übergibt 
Heiko Mußmann die Auszeichnungen
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Was wir bauen, prägt 
unsere Lebensräume

„Wenn du ein Haus baust, denke an die Stadt.“ 

Hinter diesem Satz des Tessiner Architekten Luigi 
Snozzi steht eine große Erkenntnis: Was wir bauen, 
prägt unsere Lebensräume. Diese wiederum prä-
gen uns – als Alltagsorte für Arbeit, Freizeit und Pri-
vates. Sie tragen zu einem Gefühl von Heimat bei 
und entscheiden über Wohlbefinden oder Unbeha-
gen. Die gebaute Umwelt bietet letztlich den physi-
schen Rahmen für unser gesellschaftliches Zusam-
menleben und muss daher mit besonderer Sorgfalt 
gestaltet werden. 

Der ehemalige Bundespräsident Johannes Rau hat 
2003 auf dem Gründungskonvent der Bundesstif-
tung Baukultur treffend festgestellt: „Ein Buch kann 
man zuschlagen und weglegen. Musik kann man 
abschalten, und niemand ist gezwungen ein Bild 
aufzuhängen, das ihm nicht gefällt. An einem Haus 
aber oder an einem anderen Gebäude kann man 
nicht vorbeigehen, ohne es zu sehen. Architektur 
hat die größte sichtbare gesellschaftliche Wirkung“.

Trotz der anhaltenden Hochkonjunktur in der Bau- 
und Immobilienbranche werden selten baukulturelle 
Höchstleistungen erzielt – die politische Diskussion 
über das Bauen ist eher von der Bewältigung der 
Masse dominiert. Als Schlüssel zum Erfolg dient 
auch die Ausweisung neuen Baulands. 

Sinnvoller wäre eine qualitätsvolle Innenentwick-
lung, die auch einen großen Beitrag zur Umwelt-
entlastung leistet. Die vorhandene Infrastruktur zu 
nutzen ist günstiger und umweltschonender als sie 
auszubauen. Laut Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung (BBSR) stehen noch bis zu 

165.000 Hektar Fläche in integrierten Lagen für 
eine Stadtentwicklung zur Verfügung.

Der großzügige Flächenverbrauch betrifft vor allem 
kleinere Städte und ländliche Räume, wo unent-
wegt vor allem Einfamilienhaus- oder Gewerbege-
biete neu entstehen. Gleichzeitig fallen dort häufig 
die Ortskerne brach und sterben aus. Geht dies 
ungebremst weiter, verfehlt Deutschland nicht nur 
seine Flächenverbrauchs- und Klimaziele, sondern 
es verschwinden auch schleichend attraktive Orts-
bilder. Dabei bergen Bestandsgebäude einen kul-
turellen Wert, das betrifft insbesondere Denkmale 
und ortsbildprägende Bausubstanz. Doch auch 
scheinbar profane „Alltagsarchitekturen“ – etwa 
der Nachkriegszeit, ohne besonderen funktionalen 
oder baukünstlerischen Anspruch – haben einen 
baukulturellen Wert. Sie sind wertvoll, indem sie die 
Identität eines Ortes prägen. Die Weiterentwick-
lung des Bestands sollte daher immer Priorität vor 
einem Abriss mit anschließendem Neubau haben. 
Wenn ein Neubau sinnvoll ist, ist es Aufgabe der 
Projektentwickler und Planer, das Umfeld genau 
zu analysieren und das neue Bauwerk mit sensib-
lem Blick auf dessen Umgebung zu planen und 
zu gestalten. Das heißt nicht, dass die Architek-
tur keine eigene Architektursprache haben sollte. 
Vielmehr geht es darum, für den Ort angemessene 
Lösungen zu finden, was Dimensionen, Materialien 
und Farben angeht. Bestehende Gebäude wei-
terzuentwickeln, neue Nutzungen zu finden und 
die Stadt oder die Ortschaft zu verdichten statt 
Bebauung auf der „grünen Wiese“ sind die Her-
ausforderungen der Zukunft. 
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Ein Areal für Honigbienen
Auf einer Wiese hinter dem REWE-Markt in Hannover-Burg haben 17 Bienenvölker 
vom Imker Jörn Gärtner ein neues Zuhause gefunden.

Man könnte vermuten, dass die Biene auf dem 
Land bessere Lebensbedingungen vorfindet als in 
der Stadt. Tatsächlich sind die Honigerträge der 
Stadtbiene aber oftmals doppelt so hoch als die 
der Artgenossen auf dem Land. In Städten ist das 
Nahrungs- und Blütenangebot meistens wesent-
lich vielfältiger, höher und vor allem kontinuierli-
cher. Zwar gibt es im urbanen Raum keine riesi-
gen Rapsfelder, dafür aber das ganze Jahr über 
die verschiedensten Blüten in Parks, Vorgärten, 
Schrebergärten und Bäumen. Auf dem Land hin-
gegen machen kurz blühende Monokulturen und 
wirtschaftlich genutzte Weiden sowie Dünger und 
Pestizide den Bienen zu schaffen. Außerdem ist es 
in der Stadt im Schnitt zwei Grad wärmer als auf 
dem Land, auch das ist gut für die wärmelieben-
den Insekten.

Die Grünfläche von knapp einem halben Hektar 
mit ihren zahlreichen Wiesenblumen und blühen-
den Kräutern bietet schon ein riesiges Angebot für 

die Bienen. Blühende Hecken entlang des Bahn-
damms, die Blumenvielfalt der benachbarten Gärt-
nerei Markgraf und die Kleingartenanlagen bieten 
ein nahezu unerschöpfliches Potential für die flei-
ßigen Honigsammler. Aber auch die Anlagen des 
Schulbiologischen Zentrums und die des botani-
schen Berggartens in Herrenhausen sind ideale 
Pollenquellen, die die Bienen für ihre über mehrere 
hundert Meter entfernten Sammelflüge nutzen 
können. 

Im Rahmen von Projekttagen bietet Imker Jörn 
Gärtner in Kindergärten und Schulen Einblicke 
in die Themengebiete Imkerei und Bienenzucht. 
Auf seinem Hof in Dudenbostel hat er dafür einen 
Schaubienenkasten eingerichtet, in dem die Kin-
der ein Bienenvolk und der Königin bei der Eia-
blage zusehen können. „Sie müssen mal sehen, 
wie begeistert Kinder sind, wenn sie das erste Mal 
sehen, woher der Frühstückshonig kommt“, freut 
sich Jörn Gärtner. „Viele Kinder kennen nur noch 
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Honig aus der Tube. Dass er von Bienen produ-
ziert wird, ist ihnen fremd.“ Beim Sammeln von 
Nektar und Pollen bestäuben die Bienen die von 
ihnen besuchten Pflanzen. Etwa 60% aller insek-
tenblütigen Pflanzen werden so von den Honig-
bienen befruchtet. Die Bienenhaltung sichert die 
Bestäubung und erhält damit die Vielfalt unserer 
Pflanzenwelt. Natürlich begegnen ihm auch immer 
wieder Vorbehalte und Ängste, dass Bienenvölker 
gefährlich sein könnten. Diese Skepsis ist nach 
einer kurzen Aufklärung meist schnell wieder ver-
flogen. Denn Bienen sind nicht aggressiv, sondern 
nützlich und haben keinerlei Interesse an Köstlich-
keiten vom Küchentisch. 

Mit den kürzlich fertiggestellten bienenfreundlichen 
Gartenanlagen der Häuser Gretelriede 36 und An 
Mußmanns Haube 12 schaffen wir neuen Platz für 

die Bienen und Insekten in der Region und leisten 
damit einen weiteren Beitrag zur Unterstützung der 
Bienen. 

Wenn auch Sie helfen möchten, bepflanzen Sie 
doch einfach Ihre Balkonkästen in leuchtenden 
Farben. Das sieht nicht nur toll aus, sondern bietet 
den Bienen außerdem eine reichhaltige Nahrungs-
grundlage und uns allen somit den Fortbestand 
der innerstädtischen Pflanzenvielfalt.

Käuflich erwerben kann man die Honigspeziali-
täten vom „Jörns Hof“ (Raps-, Sommertracht-, 
Robinien-, Lindenblüten- und Kornblumenhonig) 
entweder direkt im Hofladen In Dudenbostel 3, 
30900 Wedemark-Dudenbostel sowie in weiteren 
Hofläden in der Region Wedemark-Neustadt-Lan-
genhagen. Auch u. a. die Combi-Märkte in Garb-
sen-Havelse, Garbsen-Horst und Hannover-List 
sowie der Edeka-Markt Cramer in Langenhagen 
haben ihn im Sortiment.

Tipp vom Imker für cremigen 
Honiggenuss:

Fast jeder Honig kristallisiert, d. h. er wird fest. Dies 
ist ein natürlicher Vorgang. Fester Honig wird im 
Wasserbad bei max. 35° C wieder cremiger. Durch 
schonendes Rühren des Honigs entstehen fei-
nere Zuckerkristalle. Dadurch behält er seine cre-
mig-streichfähige Konsistenz.

Bienenfreundliche Gartenanlage in der Stadt: das immergrüne Beet in der Gretelriede 36 sorgt für ein vielfältiges und kontinuierli-
ches Nahrungsangebot.

Imker Jörn Gärtner aus Dudenbostel in der Wedemark bei 
seinen Bienen
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Persönliche Kommunikation und digitale Technologien: 

Auf allen Kanälen erreichbar
Die persönliche Beratung, der Kontakt am Telefon 
und die Entgegennahme Ihrer Anliegen hatten bei 

uns schon immer einen hohen Stellenwert. Daran 
wird sich auch in Zukunft nichts ändern! Mieter, 
die einen digitalen Service bevorzugen, können 
künftig über ein Kundenportal oder über eine 
Smartphone-App mit uns in Kontakt treten. 

Dieses dient als gemeinsame Kommunikations-
plattform und zur Koordination von Dienstleistern 
oder Handwerkern. Über den aktuellen Bearbei-
tungsstand wird der Nutzer automatisch informiert. 
Unseren Mietern steht die mußmannApp ab Früh-
jahr 2021 als Download zur Verfügung. Für unsere 
Homepage www.mussmann.de planen wir ein 
passwortgeschütztes Kundenportal.

Kostenlose Immobilienbewertungen im Internet?

Ein Hauptanliegen vieler Immobilienbesitzer ist die Frage nach dem Wert ihrer 
Immobilie. Bei der Suche nach Antworten gelangen die Eigentümer oft auf Seiten 
größerer Verkaufsportale, die mit kostenlosen Wertermittlungen werben. 

Spielerisch werden dann wenige Gesichtspunkte, 
wie Lage, Größe und Baujahr abgefragt. Nach 
Eingabe seiner Kontaktdaten und Telefonnummer 
erhält man eine sehr grobe Preiseinschätzung. In 
der Regel werden Sie später, von dem durch das 
Portal empfohlenen Immobilienmakler kontaktiert. 

Wer wird Ihnen empfohlen? In der Regel jene 
Makler, die bereit sind für diese Adressdaten zu 
bezahlen. Es werden also regelmäßig Makler aus-
geschlossen, die nicht bereit sind dem Geschäfts-
modell der Portale zu folgen. Damit auch vielleicht 
der Makler, der unter objektiver Betrachtung der 
Beste für den Verkauf Ihrer Immobilie wäre.

Auf der Suche nach dem für Sie geeigneten Makler, 
achten Sie auf die Qualität der Exposés und Texte, 
der beruflichen Qualifikation sowie der Zugehörig-
keit zu einem anerkannten Berufsverband. 

Auch der IVD (Interessenverband der Makler, Haus-
verwalter und Sachverständiger) hilft Ihnen gerne 
bei der Auswahl des richtigen Immobilienmaklers 
weiter.

Fazit: Verlassen Sie sich auf Ihr eigenes Urteil und 
nicht auf Empfehlungen, die vorwiegend auf rein 
wirtschaftlichen Interessen des Empfehlungsge-
bers beruhen.
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Neuregelung der 
Maklerprovision
Bundestag und Bundesrat haben im Rahmen des sogenannten „Wohnpaketes“ 
die Verteilung der Maklerprovision neu geregelt. Das „Gesetz über die Verteilung 
der Maklerkosten bei der Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und 
Einfamilienhäuser“ tritt ab dem 23.12.2020 in Kraft.

Bisher wurde die Provision bundesweit unter-
schiedlich behandelt. In Berlin, Hessen und 
Norddeutschland wurde die anfallende Courtage 
zumeist vom Käufer getragen; in anderen Bundes-
ländern wurde diese zum Großteil zwischen Käufer 
und Verkäufer geteilt. Das neue Gesetz sieht vor, 
dass die Marktteilnehmer sich bundesweit einheit-
lich die Kosten für die Provision teilen.

Die faire Teilung wird zum Regelfall

In Zukunft wird die faire, hälftige Teilung zum 
Regelfall. Die Vertragsparteien können individuell 
die Provisionshöhe vereinbaren. Somit besteht die 
Möglichkeit das es bei unterschiedlichen Immo-
bilientypen (zum Beispiel Mehrfamilienhäuser und 
Eigentumswohnungen) auch zu unterschiedlichen 
Provisionssätzen kommen kann.

Von dieser Regelung kann abgewichen werden, 
wenn der Verkäufer explizit für die gesamte Provi-
sion aufkommen möchte. Die Teilung beschränkt 
sich außerdem ausschließlich auf selbstgenutzte 
Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen.

Käufer, die im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit 
handeln, sind von dieser Regelung ausgenommen. 
Gleiches gilt für den Erwerb unbebauter Grundstücke.

Gerade in Gebieten mit angespannter Nachfrage 
ist die Befürchtung vieler Käufer groß, dass die 
für den Verkäufer anfallenden Maklerkosten den 
Kaufpreis erhöhen. In dieser Hinsicht können wir 
feststellen, dass nur ein realistisch angesetzter 
Angebotspreis sich positiv auf den Verkaufserfolg 
auswirkt. Zu hohe Preise führen zu mangelnder 
Nachfrage und zu einer übermäßig langen Verweil-
dauer der Immobilien auf dem Markt.

Professionalisierung des 
Immobilienmarktes

Wir begrüßen, dass nach langen Verhandlungen 
eine bundeseinheitliche Regelung getroffen wurde, 
die die Interessen aller Vertragsparteien berück-
sichtigt. Durch die beschlossene Provisionsteilung, 
genau wie die 2018 eingeführte Fortbildungsver-
pflichtung, wird sich der Immobilienmarkt weiter 
professionalisieren.
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Was erwarten Haus- und 
Wohnungseigentümer vom 
Immobilienberater?
Diesem Thema widmet sich eine aktuelle Umfrage der forsa Politik und Sozial-
forschung GmbH. Im Rahmen der repräsentativen Untersuchung wurden durch 
ein systematisches Zufallsverfahren ausgewählte Immobilienbesitzer Ende 2019 
befragt. Hierbei sollte eine Gewichtung der Dienstleistungspalette von Maklern 
zwischen sehr wichtig bis unwichtig vorgenommen werden.

Als wichtige Argumente für die Beauftragung eines 
Maklers wurden mit 32 Prozent die Sichtbarkeit 
der Immobilie als sehr wichtig, von 50 Prozent als 
wichtig genannt. Auch erachten 31 Prozent eine 
gute Beratung und den Service als sehr wichtig, 
49 Prozent als wichtig. Wobei hier der Anteil der 
über 45-jährigen bei der Nennung des Services 
ausgeprägter ist als bei den unter 45-jährigen.

Fundierte Preisermittlung

Nahezu die Hälfte der befragten Immobilienbe-
sitzer sieht eine fundierte Preisermittlung als sehr 
wichtig an, weitere 41 Prozent halten dies immer-
hin noch für wichtig. Auch die Erstellung eines 
aussagekräftigen Exposés wird von der Mehrheit 
der Befragten als relevante Leistung eines Maklers 
erwartet. Genauso wie eine durchdachte Vermark-
tungsstrategie.

Der persönliche Eindruck zählt

Bei den relevanten Gesichtspunkten für die Auswahl 
eines Immobilienberaters wird zu 60 Prozent der 

persönliche Eindruck als für sehr wichtig erachtet. 
Immerhin noch 30 Prozent der Befragten ist der 
erste Eindruck wichtig. Als weiterer Gesichtspunkt 
ist den Eigentümern noch eine umfassende Kennt-
nis des Immobilienmarktes sehr wichtig.

Was sind Faktoren der Zufriedenheit 
beim Verkauf durch einen 
Immobilienberater? 

Genannt werden von der überwiegenden Mehr-
heit der Befragten die kompetente Prüfung aller 
vertraglichen Details, die Unterstützung bei allen 
Verkaufsprozessen sowie eine transparente Kom-
munikation. Diese Punkte werden noch vor der 
Erzielung eines angemessenen Preises und einem 
schnellen Verkauf genannt.

Über alle abgefragten Leistungsaspekte fällt auf, 
dass von den Befragten alle Dienstleistungen 
als wichtig bis sehr wichtig angesehen werden. 
Im Rahmen dieser Studie wird kein Prozess des 
Verkaufes unter Zuhilfenahme eines Maklers als 
unwichtig erachtet.

Mieterfahrten 2021
Wegen der aktuellen Corona-Situation können wir unseren Mietern keine Ausflüge und Kurzreisen 
der Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen anbieten. Wir freuen uns auf die Zeit, wenn organi-
sierte Reisen für unsere Mieter wieder möglich sind.
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Nachruf Heiner Flenche
Im Alter von 84 Jahren verstarb am 27. Juli 2020  

unser ehemaliger Mitarbeiter, Kollege und Freund. 

1992 stellte sich Heiner Flenche als angestellter Immobilienmakler bei meinem 
Vater vor und bot seine Vermittlungstätigkeiten bei der Wohnungsvermietung 
der Neubauwohnungen an. Mit seiner ehrlichen und aufgeschlossenen Art 
genoss er bei meinem Vater wie auch bei den Mietinteressenten hohes Ver-
trauen. Auch ich lernte Heiner in dieser Zeit kennen. Seine sympathische Art, 
Gradlinigkeit, Zielstrebigkeit und die Freude an der Arbeit zeichneten ihn als 
Immobilienmakler mit Vorbildcharakter aus. 

Von 2007 bis 2013 war Heiner Flenche in unserem Unternehmen beschäftigt. 
Mit nahezu jugendlichem Elan baute er die Maklerabteilung auf und sorgte 
dafür, dass unser Wohnungsbestand immer solide vermietet war. Veränderun-
gen sah er stets als Herausforderung an und der neuen digitalen Welt stand 
er trotz fortgeschrittenen Alters immer aufgeschlossen gegenüber. Auch nach 
seinem Ausscheiden aus unserem Unternehmen blieb er uns – und mir per-
sönlich – eng verbunden. Mit Heiner Flenche verliere ich einen guten Freund 
und jemanden, den ich aufgrund seiner Lebenserfahrung und Weisheit gern 
um Rat gefragt habe. Seinen Optimismus hat er immer beibehalten, auch als 
es ihm im Sommer 2020 gesundheitlich zunehmend schlechter ging.

Danke Heiner, für Dein Schaffen und Wirken und für die schöne Zeit mit Dir.

Heiko Mußmann
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