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Das teilmodernisierte Wohnhaus mit insgesamt 16 
Wohneinheiten zwischen ca. 30 m² und ca. 71 m² liegt 
in einer ruhigen Anliegerstraße. 

Zum Verkauf stehen aktuell noch 9 Wohnungen nebst 
Kellerräumen sowie 3 Garagen. Zu 3 Wohnungen gehört 
je ein Sondernutzungsrecht an einem Kfz-Stellplatz.
6 Wohnungen sind unbefristet vermietet, 3 Wohnungen 
werden leerstehend angeboten.

Das Gemeinschaftseigentum ist bereits hochwertig und 
umfangreich saniert und renoviert worden. Sämtliche 
Wohnungs- und Treppenhausfenster sowie die Haus-
eingangstür wurden erneuert. Die Fassaden der Vorder- 
und Rückseite sowie die Balkone des Hauses wurden 
saniert. Die Briefkastenanlage, die Gegensprechanlage 
mit Türöffner und optionaler Videovorbereitung wurden 
erneuert. Das Treppenhaus wurde geschmackvoll reno-
viert. Die Hofdurchfahrt und der gesamte Innenhof wur-
den neu gestaltet und mit einem Carport ausgestattet.

Die Wohnungsgrößen und jeweiligen Lagen im Hause 
sowie die aktuellen Mieteinnahmen und Verkaufspreise 
entnehmen Sie bitte unseren Exposés, welche wir Ihnen 
gerne zusenden. Neben dem Kauf einzelner Wohnungen 
ist auch der Erwerb als Gesamt- oder Teilpaket möglich.

Überzeugen Sie sich bei einer Besichtigung von dieser 
grundsoliden Investition in die Zukunft in guter Süd-
stadtlage.

                                                  Paketpreis  Euro 1.387.000,-

.

Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Provisionsfrei!

Neun Eigentumswohnungen in der 
Südstadt! Einzeln oder im Gesamtpaket.
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Info@haus-und-grundeigentum.de
www.haus-und-grundeigentum.de

montags - freitags 8.30 Uhr - 18.00 Uhr

Anwohner müssen selbst 
entscheiden können

Die Anwohner der Hindenburgstraße erleben im Moment unruhige 
Zeiten. Denn im Bezirksrat-Mitte haben SPD, Grüne und Linke be-
schlossen, den Straßennamen zu ändern. Der sozialdemokratische Be-
zirksratsherr Michael Sandow erklärte: Es gebe viele schwerwiegende 
Gründe dafür, dass Hindenburg nicht würdig sei, eine der schönsten 
Straßen Hannovers zu bezeichnen.

Doch wo liegt nach Jahrzehnten das Mo-
tiv für diese Entscheidung? Die ursäch-
liche Frage ist doch, ob Reichspräsident 
Paul von Hindenburg ahnen konnte, zu 
welchem verbrecherischen Tun der von 
ihm zum Reichskanzler ernannte Adolf 
Hitler wirklich fähig war. Ich denke, diese 
Frage will wohl keiner bejahen wollen. 

Hindenburg musste damals eine Grund-
satzentscheidung treffen: Eine Regie-
rungsbildung, die auf den Reichstag 
Rücksicht nahm, schien nur denkbar 
mit einem Kanzler Hitler. Jeder andere 
Kandidat hätte gegen das Parlament 
regieren müssen. Es schien so, dass die damaligen Umstände keine 
andere Möglichkeit zuließen, um vermeintlich Ruhe in die politischen 
Auseinandersetzungen zu bekommen. 

Hinter Hitlers Ernennung steckte also eine rationale Entscheidung 
Hindenburgs: Er sah die Chance, statt einer allein auf die präsidiale 
Macht gestützten autoritären Regierung seine Vision von einer „Volks-
gemeinschaft“ zu verwirklichen. 

Mit meinen Anmerkungen beziehe ich mich im Übrigen auch auf den 
Historiker Professor Wolfram Pyta, einen der anerkanntesten Experten 
der Weimarer Republik. 

Nach über  85 Jahren klingt es nun nach Säuberung, Geschichte 
vergessen machen. Keinen, den ich kenne, will Hindenburgs Wirken 
glorifizieren. Keiner ist stolz auf ihn. Aber ich hoffe, dass Hindenburg, 
als einer von 42 hannoverschen Ehrenbürgern, Teil auch unserer 
hannoverschen Geschichte bleibt. 

Wie überheblich, besserwisserisch urteilen heute Mandatsträger 
unserer Stadt über Geschehnisse, die sie - Gott sei‘s gedankt - nicht 
miterleben mussten. Unbestritten, Hindenburgs Entscheidung war 
schicksalhaft und die Auswirkungen nicht voraussehbar und ganz 
sicherlich auch nicht vom ihm gewollt. Heute, unter Vernachlässigung 
der Kenntnisse der damaligen Zeit und allein aus dem Zeitgeist des 
21. Jahrhunderts zu urteilen, wird der Geschichte nicht gerecht.

Vielleicht gelingt es ja doch noch und gerade den Parteien, die die 
Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger an politischen Prozessen 
fordern und wie eine Monstranz vor sich her tragen, die Entscheidung 
der Namensverbannung auf dem Straßenschild zu überdenken. Nicht 
nur die Anwohner des Hindenburgviertels, sondern auch die Mehrheit 
aller Hannoveranerinnen und Hannoveraner werden die Beibehaltung 
des Namens des Ehrenbürgers begrüßen und sicherlich auch vor der 
Geschichte verantworten können.

 Rainer Beckmann, Vorsitzender
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Titelfoto: Der Doppeldeckerbus des Planungsbüros „Endboss“ 
sollte eigentlich die ganze Aktionswoche zur Bürgerbeteiligung 
auf dem Steintorplatz begleiten – doch er stand dort nur 
kurzzeitig.       Foto: China Hopsen
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Bürgerbeteiligung am Steintor
Die Gründe für den Streit zwischen Stadt und Planungsbüro

Die ersten Pläne für eine Be-
bauung des Steintorplatzes 
sind bekanntlich krachend 
am Widerstand der Rats-Op-
position, vor allem aber am 
Widerstand der Bevölkerung 
und der FDP gescheitert. Als 
Konsequenz hatte die Stadt 
jetzt einen groß angelegten 
Bürgerbeteiligungsprozess 
versprochen. Höhepunkt: eine 
5-tägige Aktionswoche auf 
dem Gelände.

Doch bevor es richtig los ging, 
gab es schon mächtig Zoff. 
Das Planungsbüro „Endboss“ 
aus Hannover (erarbeitete das 
Konzept, plante und setzte die 
Sonderzeitung um, stellte den 
Doppeldeckerbus) stieg kurz 
vor dem Start aus dem Projekt 
aus. Auslöser: ein Interview 
mit Hells Angel-Chef Frank 
Hanebuth in der eigens für 
die Veranstaltung konzipierten 
„Steintor-Zeitung“. Begründung 
der Stadt: Der Rocker-Boss 
vertrete ihre Werte nicht.

In der WohnArt sprechen „End-
boss“-Chef Robin Höning und 
seine Mitarbeiterin Ivana Rohr 
erstmals ausführlich über die 
Hintergründe ihrer Probleme mit 
der Stadt.    

Wie kamen Sie überhaupt 
zu dem Auftrag?
Höning: „Das Berliner Planungs-
büro Urban Catalyst hat uns in 
der Konzeptionsphase für den 
Bürgerbeteiligungsprozess am 
Steintor angefragt. Gemeinsam 
als Arbeitsgemeinschaft haben 
wir dann mit unserem Konzept 
die Ausschreibung der Stadt 
Hannover gewonnen und wurden 
von Urban Catalyst als Subunter-
nehmer vor Ort beauftragt. Wir 
waren deshalb von Anfang mit 
dabei und für das Projekt hier 
verantwortlich.“

Verfügen Sie über genug Erfah-
rung für eine solche Aktion? 
Höning: „Wir sind seit acht Jahren 
im Geschäft, haben schon inter-
nationale Beteiligungsprojekte 
in Indien und Bolivien und auch 
schon hier in der Innenstadt 
Hannover erfolgreich durchge-
führt. Nach einer bundesweiten 

Ausschreibung haben wir mit 
unserem Konzept den Zuschlag 
für das „Platz-Projekt“ in Linden 
bekommen und sind 2014 im 
Namen der Bundesregierung 
für kreatives Unternehmertum 
ausgezeichnet worden.“

Wie sah Ihre Aufgabe 
konkret aus?
Rohr: „Wir haben das Konzept für 
die Aktionswoche erarbeitet, die 
Steintor-Zeitung entwickelt und 
redaktionell umgesetzt und den 
Doppeldeckerbus gestellt. Ein 7-
köpfgiges Team hat vier Monate 
Zeit und Arbeit investiert.“

Doch dann gab es plötzlich 
Streit um Herrn Hanebuth und 
sein Interview in der Zeitung. 
Warum?
Rohr: „Für uns ist das nicht nach-
vollziehbar. In den Ausschrei-
bungsunterlagen zum Wettbe-
werb stand explizit drin, dass das 

Rotlichtmilieu mit eingebunden 
werden soll. Hinzu kommt, dass 
der Stadtbaurat, Herr Bode-
mann, bei einem internen Mee-
ting im Vorfeld explizit nach Herrn 
Hanebuth gefragt hat, das haben 
wir bestätigt – da kam aber unter 
Zeugen keine Ablehnung.“

Also kam die Ablehnung seiner 
Person überraschend?  
Höning: „Ja völlig! Sein Name 
ist ja nicht plötzlich aufgetaucht, 
sondern er war von Anfang an 
im Konzept, auch schriftlich, mit 
dabei. Wir haben ihn außerdem 
nur zu stadtplanerischen Dingen 
und seinem persönlichen Bezug 
zum Platz befragt. Seine Meinung 
war eine von insgesamt 35 inter-
viewten Menschen, ihm wurde 
nicht mehr Platz als allen anderen 
eingeräumt. Das Interview war 
ja wie gesagt auch mehrfach 
abgestimmt“

Warum gehörte er für 
Sie dazu?
Rohr: „Herr Hanebuth ist ein 
Schlüsselakteur vor Ort. In der 
öffentlichen Wahrnehmung wird 
er mit dem Steintor in Verbindung 
gebracht. Auch in den Platzsafa-
ris fiel der Name von Seiten der 
Bürgerinnen und Bürger sehr oft 
und schon bei der Auftaktver-

Für die Aktionswoche zur Zukunft des Steintorplatzes wurde dort extra eine Gerüstkonstruktion aufgebaut.

„Endboss“-Chef Robin Höning und seine Mitarbeiterin Ivana Rohr 
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anstaltung, gab es eine direkte 
Nachfrage aus dem Publikum. 
Wir haben uns das ja nicht selbst 
ausgedacht und haben übrigens 
auch redaktionelle Lösungsvor-
schläge für die Bedenken der 
Stadt gemacht, nachdem die 
plötzlich kurz vor dem Druckter-
min auftauchten.“

War das das einzige 
Problem?
Höning: „Nein, uns ging es um viel 
Grundsätzlicheres. „Ein konstruk-
tives“ Arbeitsverhältnis war mit 
Herrn Bodemann - im Gegensatz 
zu den anderen Dezernats-Mit-
arbeitern - nicht möglich. Immer 
wieder traf er willkürliche Ent-
scheidungen ohne Begründung, 
wir sollten plötzlich nicht mehr an 
Meetings teilnehmen. Uns wurde 
in diesem Zusammenhang zuge-
tragen, dass er keine Lust habe, 
mit jungen Leuten zu reden, da 
das Zeitverschwendung für ihn 
sei.“

Ein typisches Beispiel für seine 
willkürlichen Entscheidungen? 
Rohr: „Von Anfang an sollte die 
Steintor-Zeitung ein hochwertiges 
Layout mit besonderen Bildern 
und einer ungewöhnlichen Dar-
stellung haben. Es sollte eine 
kulturjournalistische Standort-
bestimmung mit einem Fokus 
auf die Menschen vor Ort sein, 
so war es im Konzept vorgese-
hen. Zwischendurch wollte Herr 
Bodemann dann plötzlich ein 
Wegwerf-Produkt mit nur acht bis 
zehn Seiten und Fachaufsätzen. 
Wir haben also schon sehr viel 
früher und an anderer Stelle, für 
die Inhalte der Zeitung kämpfen 
müssen.“

Gab es noch andere Probleme 
mit Herrn Bodemann?
Höning: „Ja. Vor allem seine To-
nalität und sein anachronistischer 
Führungsstil. Sein Verhalten uns 
gegenüber war respektlos. So 
wurden wir von ihm am Telefon 
angebrüllt, weil wir anderer Mei-
nung waren. Auch in Meetings 
war es von der Art des Umgangs 
miteinander und wie er über 
andere Menschen sprach oft 
schwierig.“  
  

War das Hanebuth-Thema 
der Grund für Ihren Ausstieg?
Höning: „Nein, das war eher der 
Auslöser. Es war auch kein direkter 
Ausstieg. Wir haben aber gesagt, 
dass wir so nicht weitermachen kön-
nen und Bedingungen für eine wei-
tere Zusammenarbeit gestellt – vor 
allem eine Änderung der Tonalität 
und des Verhaltens von Herrn Bode-
mann. Meinungsverschiedenheiten 
sind kein Problem für uns, aber es 
muss ein gegenseitiger respektvoller 
Umgang vorhanden sein. Das schien 
für die Stadt aber unlösbar oder für 
die weitere Zusammenarbeit einfach 
nicht so relevant.“

Und damit war für Sie das 
Thema endgültig erledigt?
Höning: „Nein. Wir haben uns mit der 
Stadt darauf geeinigt, die Ergebnisse 
unserer Arbeit und die Konzepte für 
die Aktionswoche zur Verfügung 
zu stellen. Weil wir in keinem Fall 
dem Beteiligungsprozess schaden 
wollten, den wir nach wie vor für ein 
gutes Instrument halten. Wir haben 
sogar angeboten, dass wir zwar 
aus dem Dienstleistungsverhältnis 
aussteigen, unser Team aber eh-
renamtlich vollumfänglich an der 
Aktionswoche weiterarbeitet. Weil es 
uns tatsächlich um die Sache geht 
und nicht ums Geld. Unsere weitere 
Anwesenheit am Steintorplatz wollte 
man sich aber nicht vorstellen.“

Was halten Sie grundsätzlich von 
diesem Beteiligungsverfahren?
Rohr: „Nach unserem Gefühl und 
den Erfahrungen ist das Ganze kein 
ergebnisoffener Prozess. Es werden 
Meinungen ausgegrenzt und es 
findet ein intransparentes „Kuratie-
ren“ von Ergebnissen und Inhalten 
statt. Für mich fällt das eher unter 
Stadtmarketing. Das ist aber nicht 
der Auftrag, den die Bürgerinnen 
und Bürger in dieser Sache erteilt 
haben.“

Was bedeutet der Ausstieg 
für Ihre Firma? 
Höning: „Wir verzichten auf einen 
hohen 5-stelligen Betrag. Es geht 
uns aber nicht ums Geld, sondern 
um die Qualität unserer Arbeit. Wir 
konnten nicht mehr sicherstellen 
weiterhin gute Arbeit zu machen.“

Michael Nicolay

 

Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Theaterstraße 2
30159 Hannover

makler@hug.immo
www.hug.immo

Dipl.-Jur. Thomas Heinrich
Makler

8 Zi., ca. 240 m² WFL, ca. 800 m² Grdst., 2 Bäder, WC, EBK, 
FBH, neue Eichenholzdielen, Terrasse, Balkon, Keller, Bj. 1914, 
Praxis: ca. 116 m² NFL, ca. 100 m² Keller, (auch sep. zu erwer-
ben), Wohnhaus u. Praxis wurden 2013 bzw. 2016 umfangreich 
modernisiert, Gas, B, 190,4 kWh/(m²a)            KP Euro 935.000,-

Wohnen und Arbeiten in Badenstedt: Luxuriös 
sanierte Villa mit modernem Praxisanbau.
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In den vorausgegangenen 
Ausgaben wurden die ein-
zelnen Maßnahmen einer 
energetischen Modernisie-
rung dargestellt und erläu-
tert. Thema dieses Artikels 
ist nun die energetische 
 Modernisierung eines Miet-
hauses und eine darauf ge-
stützte Mieterhöhung.

Gesetzliche 
Duldungspflicht

Auf den ersten Blick ist alles 
ganz einfach: Der Mieter hat 
die Durchführung einer ener-
getischen Modernisierung zu 
dulden. Eine Mietminderung 
wegen Beeinträchtigung im 
Gebrauch der Wohnung durch 
die Durchführung der entspre-
chenden Arbeiten ist für maxi-
mal 3 Monate ausgeschlossen. 
Nach form- und fristgerechter 
Ankündigung kann der Vermieter 

Modernisierung und Mieterhöhung 

Die energetische Sanierung (Teil 3)

nach Abschluss der Modernisie-
rungsmaßnahme 11 Prozent der 
auf die Wohnung entfallenden 
Kosten in Form einer Moderni-
sierungsmieterhöhung dauerhaft 
auf den Mieter umlegen. Soweit, 
so gut. Aber der Teufel steckt im 
Detail, denn keine Regel ohne 
Ausnahme.

Ausnahmeregelung/
Härtefälle

Zwar ordnet der Gesetzgeber in 
§ 555 d Abs. 1 BGB an, dass 
der Mieter eine Modernisie-
rungsmaßnahme zu dulden hat, 
schränkt  dies in § 555 d Abs. 2 
BGB jedoch gleich dahingehend 
ein, dass eine Duldungspflicht 
nicht besteht, wenn die Moder-
nisierungsmaßnahme für den 
Mieter, seine Familie, oder einen 
Angehörigen seines Haushalts 
eine Härte bedeuten würde, 
die auch unter Würdigung der 

berechtigten Interessen sowohl 
des Vermieters, als auch anderer 
Mieter in dem Gebäude sowie 
von Belangen der Energieeinspa-
rung und des Klimaschutzes 
nicht zu rechtfertigen ist. Maßge-
bend sind dabei ausschließlich 
die besonderen persönlichen 
Verhältnisse des Mieters, etwa 
hohes Alter, Krankheit, Pflegebe-
dürftigkeit u. a. m. Nach Literatur 
und Rechtsprechung ist dabei 
immer auf den Einzelfall abzu-
stellen. Daneben kann der Mieter 
auch geltend machen, dass die 
eigentliche Modernisierungs-
mieterhöhung für ihn und seine 
Familie eine nicht hinnehmbare 
soziale Härte bedeutet.

Härteeinwand muss 
schriftlich erfolgen

Allerdings muss der Mieter dem 
Vermieter Umstände, die eine 
Härte im Hinblick auf die Dul-

dung, oder die Mieterhöhung 
begründen, bis zum Ablauf des 
Monats, der auf den Zugang der 
Modernisierungsankündigung 
folgt, in Textform mitteilen. Der 
Lauf dieser Frist beginnt aber 
nur, wenn der Vermieter bereits in 
seiner Ankündigung der Moder-
nisierungsmaßnahmen gemäß 
§ 555 c BGB auf die Form und 
Frist des Härteeinwands hinge-
wiesen hat. 

In der Praxis hat der Vermieter 
wirtschaftlich das Risiko, dass 
seine gesamten Planungen, 
Vorarbeiten und Berechnungen 
zur Makulatur werden, wenn 
der Mieter einen, oder beide 
der genannten Einwendungen 
gegen die Sanierung erhebt. 
Der Vermieter muss dann be-
reits in diesem Stadium eine 
kostenintensive, langwierige 
gerichtliche Klärung herbei-
führen.

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover
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HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

Geht es „nur“ um die Höhe der 
Mieterhöhung nach durchgeführ-
ter energetischer Modernisierung, 
wird der Rechtsstreit über die 
Zahlung der Modernisierungs-
mieterhöhung auf den Zeitraum 
nach Durchführung der Moder-
nisierungsmaßnahmen verlagert. 
Der Vermieter hat hier das Risiko, 
dass er die Investitionen getätigt 
hat, jedoch den geplanten Kos-
tendeckungsbeitrag durch die 
Modernisierungsmieterhöhung 
wegen des Härteeinwands un-
ter Umständen nicht erreichen 
kann. Viele Vermieter sehen aus 
diesen Gründen von vornherein 
von der Durchführung einer 
energetischen Modernisierung 
und einer darauf beruhenden 
Mieterhöhung ab.

Berücksichtigung 
von Fördermitteln und 

Zinsvorteilen

Der vom Gesetz vorgeschrie-
bene Abzug von Fördermitteln 
bei den umlagefähigen Mo-
dernisierungskosten bereitet 
keine Probleme. Komplizierter 
ist schon die vom Gesetzgeber 
vorgeschriebene Berücksichti-
gung von Zinsvorteilen bei In-
anspruchnahme zinsverbilligter 
Darlehen. Dies ist mit einigem 
Arbeitsaufwand anhand der 
Vorschriften zu bewältigen. 

Abgrenzung zwischen 
Modernisierung 

und Instandhaltung

Sehr häuf ig sind indessen 
Streitigkeiten darüber, welche 
Handwerkerleistungen zur en-
ergetischen Modernisierung zu 
rechnen sind und welche Kos-
ten ohnehin angefallen wären. 
Werden z. B. alte, nicht mehr 
reparaturfähige Fenster mit Ein-
fachverglasung durch moderne 
Energiesparfenster ersetzt, 
kann man darüber streiten, ob 
der Preis der Fenster insge-
samt, oder nur der Mehrpreis 
für die Isolierverglasung ange-
setzt werden kann. 

Wird ein altes Dach ohne Däm-
mung durch ein neues Dach mit 
Dämmung ersetzt, so sind nur 
die anteiligen, reinen Kosten 
der Dämmung in Ansatz zu 
bringen. Muss im Rahmen der 
Erneuerung einer Heizungsan-
lage der alte Elektroverteiler-
kasten ersetzt werden, kann 
man wiederum darüber strei-
ten, ob die dabei anfallenden 
Kosten umlagefähig sind oder 
nicht. Die Reihe der Beispiele 
könnte beliebig fortgesetzt 
werden. 

Direkt 
zurechenbare Kosten

Unstreitig wiederum ist, dass 
anfallende Modernisierungs-
kosten der Wohnung soweit 
möglich direkt zugeordnet wer-
den müssen, so z. B. bei Fens-
tern oder Anzahl der Heizkörper. 
Kosten einer Fassadendäm-
mung werden den einzelnen 
Wohnungen nach deren Wohn- 
flächen zugeordnet. 

Es bleibt ein 
Restrisiko bestehen

Kündigt ein Vermieter gemäß 
§ 555 c BGB die anstehende 
Modernisierungsmaßnahme 
spätestens drei Monate vor 
deren Beginn schriftlich an, 
informiert über den voraus-
sichtlichen Umfang der Mo-
dernisierungsmaßnahmen in 
wesentlichen Zügen, gibt die 
voraussichtliche Dauer der Mo-
dernisierungsmaßnahmen an 
und errechnet den Betrag der 
zu erwartenden Mieterhöhung 
gemäß den gesetzlichen Vor-
schriften, belehrt über Formen 
und Fristen eines Härteeinwand 
und legt Belege dafür vor, 
dass mit der Durchführung der 
Maßnahme eine nachhaltige 
Energieeinsparung verbunden 
ist, so besteht gleichwohl das 
Risiko, dass der Mieter bei 
Zugang des eigentlichen Er-
höhung nach Abschluss der 
Maßnahmen den einen oder 

anderen oben genannten Ein-
wand erhebt und der Vermieter 
dann auf Zahlung klagen muss, 
damit seine Gesamtkalkulation 
nicht in sich zusammenfällt.

Anforderungen 
an die Mieterhöhung

Nach Beendigung der Moderni-
sierungsmaßnahmen muss der 
Vermieter gemäß § 559 b BGB 
die eigentliche Mieterhöhung 
schriftlich geltend machen. Die 
Erklärung ist nur wirksam, wenn 
in ihr die Erhöhung aufgrund 
der entstandenen Kosten be-
rechnet und entsprechend den 
Voraussetzungen des Gesetzes 
erläutert wird. Der Mieter schul-
det die erhöhte Miete mit Beginn 
des dritten Monats nach dem 
Zugang der Erklärung. 

Diese Frist verlängert sich aller-
dings um sechs Monate, wenn 
der Vermieter dem Mieter die 
Modernisierungsmaßnahmen 
nicht gem. den Vorschriften des 
§ 555 c BGB angekündigt hat 
oder die tatsächliche angekün-
digte Mieterhöhung um mehr als 
10 Prozent übersteigt.

Vereinbarung 
mit dem Mieter treffen

Will ein Vermieter die oben 
genannten Risiken bei Durch-
führung einer energetischen 
Sanierung ausschließen, bleibt 
ihm nur der Abschluss einer 
Vereinbarung über die Moder-
nisierungsmaßnahmen. § 555 f 
BGB lässt den Abschluss einer 
solchen Modernisierungsverein-
barung ausdrücklich zu. Freilich 
kann er den Mieter nicht zwin-
gen, eine solche Vereinbarung zu 
unterzeichnen. In einer solchen 
Vereinbarung sind zu regeln: 

Umfang und Art der  
Maßnahmen 
Voraussichtliche  
Energieeinsparung
Duldungspflicht des 
Mieters 

•

•

•

Aufwendungsersatz-
ansprüche des Mieters 
(etwa Schönheitsrepara-
turen) 
Erhöhungsbetrag der 
Kaltmiete nach Durchfüh-
rung der Maßnahmen 
Festlegung/Neufestle-
gung der Vorauszahlung 
für Heiz- und Warmwas-
serkosten 

Die entsprechende Vereinba-
rung ist als Ergänzung zum 
Mietvertrag zu bezeichnen. Ort 
und Datum sind zu vermerken. 
Die Vereinbarung ist von allen 
Vermietern und Mietern zu un-
terschreiben. 

Wichtig: Im Zuge einer energe-
tischen Modernisierung meh-
rerer in einem Haus gelegenen 
Wohnungen sollte die Verein-
barung unter der Bedingung 
abgeschlossen werden, dass 
sämtliche Mieter des Hauses der 
Modernisierung zustimmen. Bei 
der Ausfertigung der entspre-
chenden Zusatzvereinbarung ist 
Ihnen Ihr Haus & Grund-Berater 
vor Ort gerne behilflich.

Um ein Widerrufsrecht des 
Mieters auszuschließen, ist die 
Vereinbarung in den Räumen 
des Vermieters zu unterzeich-
nen oder dem Mieter mit der 
Bitte um Prüfung, Unterzeich-
nung und Rückgabe nach 
Ablauf von 14 Tagen schriftlich 
zu übermitteln. Auf keinen Fall 
darf der Vermieter den Mieter 
in dessen Wohnung aufsuchen 
und von ihm dort die sofortige 
Unterzeichnung einfordern. 

Die kleine Modernisie-
rungsmieterhöhung

Für Modern is ierungsmaß-
nahmen kleineren Umfangs 
ist im Koalit ionsvertrag ein 
vereinfachtes Verfahren vorge-
sehen. Sobald die gesetzlichen 
Regelungen vorliegen werden 
wir darüber berichten.

RA Harry Mühl

•

•

•
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Das aktuelle Seminar Der aktuelle Vortrag

Am Freitag, 19. Oktober 2018, 14:00 bis 18:00 Uhr hält 
Rechtsanwältin Christine Hagenah im Sitzungsraum „EINE 
STADT 2“ der HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH, 
Prinzenstr. 10, 30159 Hannover ein Seminar zum Thema:

„WEG – Samson gegen Goliath oder 
die Rechte des kleinen Eigentümers“

Die Rechte des einzelnen Wohnungseigentümers gegenüber 
der Wohnungseigentümergemeinschaft, der Verwaltung und 
dem Beirat durchzusetzen, erfordert einen Überblick über das 
gesamte Wohnungseigentumsrecht. Fragen wie: - Wie bekom-
me ich einen Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung, wie 
kann ich einen bestimmten Beschluss, z. B. zur Sanierung des 
Wohngebäudes, durchsetzen oder warum fallen eigentlich nur 
mir die Fehler in der Jahresabrechnung auf und vielleicht noch 
dem Richter und sonst keinem? – sollen behandelt werden.
Da die Beschlüsse in der Wohnungseigentümergemeinschaft nur 
durch ein Gericht oder durch einen neuen Beschluss aufgehoben 
werden können, sollte jeder Wohnungseigentümer entsprechend 
vorbereitet sein, um seine eigenen Ansprüche durchzusetzen. 
Das Seminar soll diesbezüglich einen Überblick der Rechte des 
Einzelnen darstellen.  

Am Freitag, 9. November 2018, 14:00 bis 18:00 Uhr hält 
Rechtsanwalt und Notar Michael Wiechert im Sitzungsraum 
„EINE STADT 2“ der HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH, 
Prinzenstr. 10, 30159 Hannover ein Seminar zum Thema:

„Immobilienkaufverträge und Bauträgerverträge unter 
Berücksichtigung der zum 01.01.2018 in Kraft 

getretenen gravierenden Gesetzesänderungen“

Was ist bei Immobilienkaufverträgen wie Grundstückskauf-, 
Wohnungseigentumskauf-, Erbbaurecht- sowie Wohnungs-
erbbaurechtskauf- und Übertragungsverträgen zu beachten 
und welche Änderungen ergeben sich nun auf Grund des 
zum 01.01.2018 in Kraft getretenen Gesetzes zur Reform des 
Bauvertragsrechts und zur Änderung der kaufvertraglichen 
Mängelhaftung bei sogenannten „Einbaufällen“.

Am Mittwoch, 17. Oktober 2018, 18:00 Uhr referiert Rechts-
anwältin Christine Hagenah im Großen Vortragssaal der Hand-
werkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Die Beendigung des Wohnraummietverhältnisses 
durch den Vermieter“

Am Montag, 5. November 2018, 18:00 Uhr referiert Rechts-
anwalt und Notar Frank Schroeder im Großen Vortragssaal der 
Handwerkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Erbrecht“

Am Montag, 12. November 2018, 18:00 Uhr referiert 
Rechtsanwalt Alfred Eberhard im Großen Vortragssaal der 
Handwerkskammer,Berliner Allee 17, zum Thema:

„Verbraucherverträge im Mietrecht“

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. 

Der aktuelle Vortrag: Bitte Mitgliedsausweis nicht vergessen! Für Mitglieder ist der 
Vortrag kostenlos. Nichtmitglieder zahlen einen Beitrag von 25,00 e – zahlbar nach 
Rechnungserhalt. Der Rechnungsbeleg dient als Eintrittskarte.

Anmeldung unter 0511 30030-101 oder 30030-102 erforderlich. 

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

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
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REcHT & STEUERN

Wenn ein Immobilieneigentü-
mer Überwachungskameras 
im Eingangsbereich installiert 
hat, die eintreffende und das 
Haus verlassende Mieter 
ganz oder teilweise aufneh-
men, dann können ihn die 
Betroffenen zum Abbau der 
Anlage zwingen. Selbst eine 
Attrappe muss nach Auskunft 
des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS gegebenen-
falls entfernt werden. (Amts-

gericht Detmold, Aktenzeichen 7 

C 429/17)

Der Fall

Ein Vermieter hatte mehrere Ka-
meras auf seinem Grundstück 
aufgebaut. Die Begründung: Er 
habe ein besonderes Sicher-
heitsbedürfnis, weil es in der 
Vergangenheit zu Diebstählen 
gekommen sei. Ein Mieter 
wollte sich damit nicht abfinden, 
er fühlte sich in seinen Persön-
lichkeitsrechten verletzt. Der 
Eigentümer merkte zu seiner 
Verteidigung an, die Anlage 

Achtung, Kamera!
Vermieter darf weder eine echte Anlage noch eine Attrappe betreiben

sei bereits vor dem Einzug des 
Mieters, während der Besichti-
gung des Objekts, angebracht 
gewesen. Der Betroffene habe 
bei dieser Gelegenheit nicht 
mitgeteilt, dass er Probleme 
damit habe.

Das Urteil

Der zuständige Amtsrichter 
ordnete an, alle eventuell noch 
vorhandenen Kameras müssten 
entfernt werden. Das betref-
fe auch die Attrappen, denn 
diese seien geeignet, bei den 
Bewohnern des Hauses einen 
unzumutbaren „Überwachungs-
druck“ entstehen zu lassen. 
Das Argument des fehlenden 
Protests während der Besich-
tigung erkannte das Gericht 
nicht an, denn der Kläger sei 
stark sehbehindert und habe 
die Objekte möglicherweise gar 
nicht wahrgenommen. Der Ver-
mieter, so hieß es im Urteil, hätte 
ohnehin von sich aus darüber 
aufklären müssen.

Es gibt in den Bundesländern 
genaue Vorschriften zur Grenz-
bepflanzung von Grundstücken. 
Dabei geht es unter anderem um 
den Abstand der Pflanzen zu den 
Nachbarn, aber auch um deren 
zulässige Höhe. Das ist deswe-
gen von Bedeutung, weil große 
Gewächse für eine erhebliche 
Verschattung sorgen können. 
Mit einem Spezialfall hatte es die 
Justiz beim Streit zweier Grund-
stücksnachbarn zu tun. Die Be-
sonderheit: Der eine Eigentümer 
hatte wegen der Lage am Hang 
ein deutlich niedriger liegendes 

Eine Hecke am Hang
Welche erlaubte Pflanzenwuchshöhe gilt hier eigentlich?

Grundstück. Es stellte sich laut 
Information des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS die 
Frage, welcher Maßstab hier für 
die zulässige Pflanzenhöhe gelte. 
Die Rechtsprechung entschied, 
dass die Höhe der Gewächse bei 
einer derartigen Hanglage nicht 
von der Austrittsstelle im Boden, 
sondern vom Bodenniveau des 
höher gelegenen Grundstücks 
aus zu messen sei. Denn nur 
das sei für den Nachbarn auch 
tatsächlich relevant.
(Bundesgerichtshof, Aktenzeichen 

V ZR 230/16)
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Sprechen wir heute von 
altersgerechtem Wohnen 
sind in der Regel der Auf-
zug oder barrierefreie Du-
schen gemeint. Dass zum 
selbstbestimmten Wohnen 
bis ins hohe Alter auch der 
Zugang zu modernen Kom-
munikationsmitteln gehört, 
bedenken nur wenige.

Kleidung und Bücher kaufen 
viele Menschen schon im 
Internet. Doch wie ist es mit 
dem Lebensmittelmarkt um 
die Ecke? Viele Händler bieten 
einen Online-Lieferservice an. 

Selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter
Digitaler Fortschritt öffnet neue Perspektiven

Anzeige

Auch die Telemedizin wird sich 
zukünftig weiterentwickeln: 
Konsultation per Chat werden 
den Patienten lange Warte-
zeiten ersparen. Gesundheits-
überwachung per Internet 
und die digitale Sprechstunde 
werden zur Option. 

Selbstbestimmt leben, auch 
wenn die körperliche Be-
lastbarkeit eingeschränkt ist, 
dazu ist eine leistungsfähige 
Internetverbindung wichtig. 

Entwicklung ist dieser Aspekt 
gerade für Vermieter nicht zu 
unterschätzen. Denn die Nach-
frage nach altersgerechtem 
Wohnen wird in den nächsten 
Jahren stark steigen, was im 
Umkehrschluss bedeutet, dass 
entsprechend ausgerüstete 
Immobilien an Wert gewinnen 
werden. 

Die htp GmbH konzentriert sich 
seit einigen Jahren auf die Verle-
gung von Glasfaser direkt in die 
Immobilien. Die Vorteile liegen 
auf der Hand:

Zuverlässige Internet-
anbindungen
Stabilen Bandbreiten von 
bis zu 250 Mbit/s
IP-TV und Streaming in 

Voraussetzung für Smart-
Home und Hausautomati-
onsanwendungen

Glasfaser ist eine Investition 
für die Wertsteigerung der 
Immobilie.

HTP_18.indd   1 10.09.18   11:25

HAUS & GRUNDEIGENTUM  
Service bekommt wieder 
5-Sterne Bewertung 

Schon zum zweiten Mal: Die 
Maklerabteilung von HAUS & 
GRUNDEIGENTUM Service 
ist – wie im Vorjahr – mit der 
Höchstbewertung von fünf 
Sternen der Fachzeitschrift 
„Capital“ ausgezeichnet 
worden. Als einzige der Haus 
& Grund-Gruppe Deutsch-
land und nur als eine von 
zwei Makler-Unternehmen in 
Hannover.

HuG Service-Geschäftsführer Dr. 
Oliver Kiaman zu dem beeindru-
ckenden Erfolg: „Unsere Anstren-
gungen haben sich gelohnt: Egal, 
ob modernste 3D-Rundgänge 
oder Luftbilder, Bewertungen, 
Finanzierungen, Projekte, bei uns 
findet man das komplette Know-
how. Von der Kleinstwohnung bis 
zur Luxus-Villa, vom Grundstück 
bis zum Mehrfamilienhaus – wir 
sind für unsere Kunden in allen 
Lebens- und Preislagen da.“

In der Studie „Makler Kompass“ 
wurden in 50 deutschen Groß-
städten mehr als 12.500 Immobi-
lienvermittler analysiert. Lediglich 
796 von ihnen kamen überhaupt 
in die engere Auswahl.

Getestet wurde von „Capital“, 
gemeinsam mit den Experten 
des „iib Dr. Hettenbach Instituts“ 
und der „Scope Investor Ser-
vices“, die Dienstleistungen rund 
um den Verkauf von Wohnim-
mobilien in einem zweistufigen 
Verfahren. Vier Kriterien flossen 
in die Analyse ein:
- Qualifikation: Welche Berufs-
erfahrung und welche fachliche 
Qualifikation haben die Mitarbei-
ter? Wie steht es um Aus- und 
Weiterbildung?
- Prozessqualität: Wie pro-
fessionell werden Häuser bzw. 
Wohnungen akquiriert, bewertet 
und vermarktet, welche Kanäle 
dabei genutzt? Welche Zusatz-
leistungen (z.B. Finanzierung, 
Behördengänge) werden an-
geboten?
- Exposé und Vertrag: Wie 
ansprechend wird die Immo-
bilie bewertet? Sind alle wich-
tigen Angaben genannt? Ist 
der Maklervertrag verständlich 
formuliert?
- Service: Welche Qualitätsstan-
dards gelten? Wie schnell wurden 
Anfragen beantwortet? Wird die 
Kundenzufriedenheit systema-
tisch ermittelt?

Dr. Oliver Kiaman
Geschäftsführer

Frank Schoenfeld
Leiter Maklerabteilung
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HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

Sie gingen auf die Straße um 
für den Erhalt ihres Straßen-
namens zu kämpfen. Rund 80 
Anwohner demonstrierten im 
Zooviertel gegen die geplante 
Umbenennung der Hinden-
burgstraße – die haben SPD, 
Grüne und Linke im Bezirks-
rat-Mitte beschlossen.

Eine der Initiatoren der Protes-
taktion war Diana Rieck-Vogt. 
Sie hat eine Liste mit rund 800 
Unterschriften gegen das Vorha-
ben gesammelt. Die Vorsitzende 

Widerstand gegen 
Straßenumbenennung wächst

des CDU-Ortsverbandes-Mit-
te: „Wir müssen uns sichtbar 
machen.“ Denn eine offene 
Gesellschaft brauche eine Bür-
gerbeteiligung. Ihre Forderung: 
Die Anlieger müssten befragt 
werden, ob sie eine Umbenen-
nung der Straße wollten. 

Hoch her ging es zu dem The-
ma dann wenige Tage später in 
der Sitzung des Bezirksrates. 
Die zahlreichen anwesenden 
Anwohner unterstützten den 
CDU-Antrag, den Beschluss 

HAUS & GRUNDEIGENTUM lädt zur Info-Veranstaltung ein

Energetische Modernisierung im Wohneigentum
Wenn draußen die Temperatur 
sinkt, wird drinnen die Heizung 
aufgedreht. Aber wie schafft 
man ein angenehm warmes 
und gesundes Raumklima in 
den eigenen vier Wänden?

HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Hannover und das Energiebera-
tungsteam Mühlenberg laden zu 
einem Informationsforum für Woh-
nungseigentümergemeinschaften 
zum Thema „Heizen und Lüften 
im Wohneigentum“ ein.

Am 23. Oktober 2018 von 18 
bis 20 Uhr im Stadtteilzentrum 
„Weiße Rose“, Mühlenberger 
Markt 1, 30457 Mühlenberg.

Wohnungseigentümergemein-
schaften im Sanierungsgebiet 
Mühlenberg erhalten dort vor 
allem hilfreiche Tipps rund um 
das Thema energetische Sanie-
rung und Fördermöglichkeiten. 
Die Verbraucherzentrale Nie-
dersachsen, proKlima und die 
Klimaschutzagentur der Region 

Hannover zeigen vielfältige Mög-
lichkeiten für Wohnungseigen-
tümer auf. Die Teilnahme an der 
Veranstaltung ist kostenlos.

Zusätzlich findet am 08. Novem-
ber 2018 ein Thermografie-
Rundgang im Sanierungsgebiet 
statt. Mühlenberger Haus- und 
Wohnungseigentümer können 
mit Hilfe einer Wärmebildkamera 
ihre Häuser prüfen.
Kleine und große Schwachstel-
len an der Gebäudehülle, die 

mit bloßem Auge sonst nicht 
erkennbar sind, werden so sicht-
bar gemacht. Energie-Experten 
erläutern vor Ort die Wärmelecks, 
zeigen Lösungsmöglichkeiten, 
Beratungsangebote sowie För-
dermöglichkeiten auf. Auch die 
Teilnahme ist kostenfrei.

Interessenten am Thermografie-
Rundgang können sich unter 
quartiere@4k-klimaschutz.de 
oder telefonisch unter 0511-
21905240 anmelden. 

rückgängig zu machen. Sie 
warfen den Befürwortern der 
Namenänderung vor, ein Stück 
Geschichte auslöschen und 
verdrehen zu wollen. Außerdem 
sei eine Umbenennung mit 
großen Aufwand und hohen 
Kosten für die Anwohner und 
dort ansässigen Firmen ver-
bunden.

SPD und Grüne wollen aber an 
ihrem Beschluss nicht rütteln. 
SPD-Bezirksratsherr Michael 
Sandow: „Es gibt viele schwer-

wiegende Gründe dafür, dass 
Hindenburg nicht würdig ist, 
eine der schönsten Straßen 
Hannovers zu bezeichnen.“

Eine endgültige Entscheidung 
des Bezirksrates über den 
CDU-Antrag wurde vertagt. 
Grund: Die FDP – stimmte 
gegen die Umbenennung – hat 
für den 18. Oktober zu einer 
Podiumsdiskussion in die Frie-
denskirche eingeladen. Dort 
sol l über das Thema noch 
einmal diskutiert werden.  

Rund 80 Anwohner demonstrierten gegen die geplante Namensänderung der Hindenburgstraße im Zooviertel.
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Die Not ist groß. Immer mehr 
Menschen leben in Hannover 
unfreiwillig auf der Stra-
ße, suchen verzweifelt eine 
Wohnung. Rund 400 Frauen 
und Männer stehen auf der 
Warteliste der gemeinnüt-
zigen Gesellschaft „Sozi-
ale Wohnraumhilfe“ (SWH). 
HAUS & GRUNDEIGENTUM 
unterstützt das Projekt des 
Diakonischen Werks Hanno-
ver, bittet unsere Mitglieder 
um Hilfe.

Und so funktioniert es, wenn Sie 
eine Wohnung (35 bis 40 Qua-
dratmeter) an Menschen mit Hilf-
ebedarf  vermieten möchten:
Die Miete wird vom Jobcenter 
der Region nach dem ortsüb-
lichen Mietspiegel bezahlt. Dazu 
kommen on top monatlich 1,50 
Euro pro Quadratmeter – sie 
werden einmalig für die gesamte 
Laufzeit des Mietvertrages zu 

HAUS & GRUNDEIGENTUM unterstützt 
Projekt der Sozialen Wohnraumhilfe

Beginn ausbezahlt. Außerdem 
gibt es Zuschüsse von bis zu 
5000 Euro für Modernisierungs-
kosten pro Wohnung.   

Die SWH schließt die Mietverträ-
ge über einen Zeitraum von min-
destens 7 bis maximal 30 Jah-
ren ab, in der Regel zwischen 20 
und 30. Der Vorteil für Vermieter: 
Auch bei einem Leerstand der 
Wohnung zahlt die Gesellschaft 
die Miete weiter.

Die Auswahl der Mieter ist 
streng. SWH-Geschäftsführer 
Jürgen Schabram: „Wir schau-
en sehr genau, wer wohnfähig 
ist und wer nicht. Menschen, 
die auf der Straße z.B. wegen 
Alkohol abgestürzt sind, gehö-
ren nicht dazu.“ Zusätzlich be-
gleiten Sozialarbeiter die Mieter 
am Anfang nach dem Einzug, 
schauen, ob alles reibungslos 
funktioniert.

Die Unterstützung von HAUS 
& GRUNDEIGENTUM war 
im vergangenen Jahr bereits 
erfolgreich. Nach einem Be-

richt in der WohnArt stellte 
allein ein Hauseigentümer in 
Anderten sechs Wohnungen 
zur Verfügung.

Tag der offenen Tür bei HAUS & GRUNDEIGENTUM

Es wird sich lohnen. An diesem 
Tag gibt es für Sie kostenlos:

Energieausweis bei 
Maklerauftrag

•

Live: Kurzwertermittlung 
von Immobilien 
(Eigentumswohnung und 
Einfamilienhaus) 
Infos zu Ihren Fragen rund 
um die Immobilie
Unser Premium-Partner 
enercity stellt sich mit 
seinen Produkten vor
Gewinnspiel mit tollen 
Preisen für Groß und Klein
Speisen und Getränke zur 
Stärkung

Der Clou! An diesem Tag schen-
ken wir Ihnen die Aufnahmege-
bühr für eine Mitgliedschaft bei 
HAUS & GRUNDEIGENTUM in 
Höhe von 50 Euro. 

•

•

•

•

Sie wollten uns schon immer 
mal persönlich kennenlernen? 
Dann haben Sie jetzt die Chan-
ce alles zu unserem vielfältigen 
Angebot rund um die Immobile 
oder die Vorteile einer Mitglied-
schaft zu erfahren. Bringen 
Sie gerne auch Ihre Freunde, 
Verwandten oder Nachbarn mit 
zum Tag der offenen Tür.

Wann? 
Am 20. Oktober 2018 

12 bis 16 Uhr 
Theaterstraße 2 
30159 Hannover

Weitere Verstärkung für 
die H & G-Familie
Neues Mitglied für das Team 
von HAUS & GRUNDEIGEN-
TUM: Karoline Herbst (25) hat 
eine 3-jährige Ausbildung als 
Kauffrau für Büromanagement 
begonnen, die sie allerdings um 
ein Jahr verkürzt: „Ich habe mich 
für diesen Beruf entschieden, da 
ich nach der Ausbildung in vielen 
verschiedenen Bereichen arbei-
ten kann. Außerdem ist HAUS 
& GRUNDEIGENTUM ein sehr 
renommierter Verein“, begrün-
det sie ihren Entschluss. Nach 
dem Abitur hatte sie zunächst 
ein Bachelorstudium im Fach 

Recht abgeschlossen, womit 
eine perfekte Grundlage für die 
Ausbildung geschaffen ist. Wir 
sagen herzlich Willkommen und 
wünschen viel Erfolg!  
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Sinnvolle Forderung

Die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) lässt wegen der 
praktischen Umsetzung die ehrenamtlichen Helfer in den mehr als 
56.000 Vereinen in Niedersachsen verzweifeln. Für den CDU-Land-
tagsabgeordneten Rainer Fredermann 
muss die Politik nun gegensteuern. 
Sein Anliegen: „Wir wollen denjenigen, 
die sich ehrenamtlich engagieren, die 
Arbeit erleichtern und nicht durch 
komplizierte Regelungen erschweren.“ 
Deshalb haben jetzt CDU und SPD die 
Landesdatenschutzbeauftragte aufge-
fordert, bei einem Erstverstoß gegen die 
Verordnung  den Grundsatz „Beratung 
vor Sanktion“ zu befolgen. Sollte die 
Dame dem Vorschlag folgen, müssen 
die Vereine zunächst keine Bußgelder befürchten.

Bewegender Geburtstag

Er hatte geladen und alle waren zu seinem großen Ehrentag 
gekommen: Mit 80 Gästen feierte der langjährige NFV-Boss 
und DFB-Vizepräsident Karl Rothmund seinen 75. Geburtstag 
– und gleichzeitig einen Tag der Verän-
derung. Der Jubilar rückblickend: „Es 
war eine sehr schöne, eine sehr tolle 
Zeit. Dieser Geburtstag soll und wird 
aber für mich eine Zäsur sein.“Der Ex-
Regionsabgeordnete, Bürgermeister 
und Ehrenbürger der Stadt Barsinghau-
sen verkündete, dass er sich von Beruf 
und allen Ehrenämtern verabschieden 
werde. Ein großes Lob gab es von 
DFB-Präsident Reinhard Grindel: „Du 
warst immer ein ganz herausragender 
Mann im Präsidium, der für viele Innovationen gesorgt hat. Wir 
sind stolz auf dich.“

Vorbildliche Rede

An seinem 47. Geburtstag sorgte Jens Nacke, Parlamenta-
rischer Geschäftsführer der CDU, mit seiner Erwiderungsrede 
auf eine von der AfD beantragten „aktuellen Stunde“ zu den 

Ereignissen in Chemnitz für einen Hö-
hepunkt der parlamentarischen Aus-
einandersetzung im Niedersächsischen 
Landtag. Der Jurist erläuterte ganz 
nüchtern und sachlich, dass die AfD 
keine Alternativen für politische Pro-
blemlösungen anbiete, sondern immer 
nur Probleme zugespitzt darstelle. Und 
verzichtete darauf - im Gegensatz zu 
manch anderen Politikerkollegen – der 
Partei grundsätzlich die demokratische 
Gesinnung abzusprechen oder gar 

einzelne Abgeordnete persönlich zu beleidigen.

Ehrenvoller Ritterschlag

Die Auszeichnung setzt nicht den gekonnten Umgang mit dem 
Schwert voraus: Jürgen Köster, Chef des Presse-Clubs Han-
nover, wurde jetzt in der St. Anna-Kirche in Misburg feierlich 

zum Ehrenritter der Mudzborgh (2009 
vom Journalisten Wolfgang Illmer neu 
gegründet) ernannt. Die Auszeichnung 
erhalten vielmehr Menschen, die sich 
Tag für Tag für das Wohl der anderen 
einsetzen - für demokratische Werte, 
Menschenrechte, Geschichte und Kul-
tur der Völker oder für Meinungsfreiheit, 
so der bekannte Laudator Prof. Dr. 
med. Dr. hc. mult. Madjid Sami. Der 
Medienmann befindet sich übrigens in 
sehr eloquenter Gesellschaft: Zu den 

Trägern des Löwens des Mudzborgher Ritterordens gehören 
u.a. auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und 
sogar Papst Franziskus.

Deutliche Rüge 

Mit diesem „Strafzettel“ hatte keiner gerechnet. Landespolizei-
präsident Axel Brockmann verfasste mit rund 200 Kollegen 
aus Niedersachsen ein Schreiben an Bundesinnenminister Horst 

Seehofer. Kritisiert wurde darin dessen 
Äußerung, dass die Migrationsthematik 
die „Mutter aller Probleme“ sei. Diese 
Aussage sei eine „missglückte Wortwahl“ 
und „unangemessen“ – vor allem, da sich 
unter Niedersachsens Polizisten immer 
mehr Menschen mit Migrationshinter-
grund befänden. Brockmann: „Gerade 
auch in Anbetracht der großen Anstren-
gungen, um den Anteil von Bewerbern mit 
Migrationshintergrund zu erhöhen, wurde 
die vom Minister gewählte Formulierung 

als problematisch betrachtet.“ MP Stephan Weil wurde gebeten, 
den Brief an Seehofer und Kanzlerin Angela Merkel weiterzuleiten 
– was dieser, laut eigener Aussage, auch „gerne“ tat.

Überraschender Befürworter

Diese Ansicht ist wohl eine Sackgasse! Im Gleichklang mit 
Sozialdemokraten und Grünen hat sich  Jörn Schepelmann, 
CDU-Landtagsabgeordneter im Wahlkreis Bergen, auf dem 
Landesparteitag so seine eigenen 
Gedanken zu den umstrittenen Stra-
ßenausbaubeiträgen (Strabs) gemacht. 
Seine überraschende Meinung: Sie 
müssen bleiben, denn das Land dürfe 
den Kommunen keine Einnahmemög-
lichkeit wegnehmen. Das sehen aber 
viele Parteikollegen völlig anders. Han-
novers CDU-Ratsherr Felix Semper: 
„Die Leute sind zunehmend wütend 
und verstehen nicht mehr, was ihnen 
abverlangt wird. Die Strabs muss weg.“ 
Jetzt soll das Thema auf einem „Fachkongress“ der Landes-
CDU geklärt werden.


