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Sehr geehrter Herr Döring,

Ihre Forderung nach einer möglichen Ampel-Koalition in Niedersachsen, 
gerichtet an die FDP-Landtagsfraktion, gleich dem Vorbild, das Sie mit 
Ihrer Drei-Mann-Fraktion im hannoverschen Stadtrat durchgesetzt haben, 
hat  bei uns und der Öffentlichkeit erhebliche Irritationen ausgelöst.

Ihr Landesvorsitzender, Stefan Birkner, hat im Vorfeld der Landtags-
wahlen eine solche Konstellation für Niedersachsen klipp und klar 
ausgeschlossen. Er wollte eine Veränderung der politischen Landschaft 
Niedersachsens. Was er nicht wollte, 
Rot/Grün mit Hilfe der FDP wieder in den 
Sattel zu verhelfen. Dieses Statement  
haben die Liberalen vor der Wahl verkün-
det und dazu steht die Landtagsfraktion 
nach wie vor. Ohne Wenn und Aber.  Das 
nenne ich vorbildlich und ehrenwert. Viel 
zu oft haben  Parteien aller Couleur  vor-
her gegebene Versprechen gebrochen. 
Auch die Liberalen haben zu früheren 
Zeiten damit ihre Probleme gehabt. Wer 
besser als Sie, der als Generalsekretär 
der Bundes-FDP und Bundestagsab-
geordneter 2013 mit der Abwahl der 
FDP aus dem deutschen Bundestag den Tiefpunkt der Liberalen in 
der Nachkriegsära mit zu verantworten hatte, sollte wissen, wie ein 
solches Verhalten vom Wähler quittiert wird.   

Bekanntlich waren Sie die treibende Kraft innerhalb der FDP für das 
„Ampel-Bündnis“ im hannoverschen Rathaus. Die Frage muss heute, 
nach über einem Jahr Gestaltungsmöglichkeiten erlaubt sein: Was hat 
die Zusammenarbeit mit der auch in der Stadt abgewählten rot-grünen 
Ratsmehrheit dem Bürger gebracht?  Wo ist der politische Einfluss oder 
die Handschrift der Liberalen auch nur andeutungsweise zu erkennen? 

Seit Jahrzehnten fordern wir die Abschaffung der ungerechten 
Straßenausbaubeitragssatzung, die Aufhebung der Satzung, die die 
Haus- und Grundeigentümer mit den Kosten der Kampfmittelbeseiti-
gung einseitig belasten und die Abschaffung der Baumschutzsatzung,  
um nur einige wenige Themen zu nennen. Nichts ist bisher gesche-
hen. Alles geht seinen Gang wie unter der bisherigen Mehrheit von 
Rot/Grün weiter. Das einzige Argument, das ich von Ihnen vernahm, 
sei das Verdienst der Rats-FDP, bei den Haushaltsplanberatungen 
eine Vollkostenanalyse für die Straßenausbaubeiträge durchgesetzt 
zu haben. Mir scheint, das ist wirklich das Mindeste, eine Selbstver-
ständlichkeit, die von allen Kommunalpolitikern erwartet werden darf,  
sich von der Verwaltung nachweisen zu lassen, ob die  Aufwendungen 
für Erhebungen, in diesem Fall für Straßenausbaubeiträge, in einem 
angemessenen Verhältnis zu dessen Kosten stehen. 

Sehr geehrter Herr Döring, ich habe auch vernommen, dass Sie 
wenige Zeit später erklärt haben, nunmehr doch den Kurs Ihres Lan-
desvorsitzenden unterstützen zu wollen. Das war die einzig richtige 
Entscheidung. Vielleicht gibt es daran anknüpfend der Überlegung 
Raum, ob Sie bei weiterer Erfolglosigkeit im hannoverschen Rathaus, 
ähnlich wie Ihre Freunde aus der FDP-Landtagsfraktion, Rot/Grün 
zukünftig das Zusammenwirken versagen sollten.  

 Rainer Beckmann, Vorsitzender
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Startverbot für Drohne
Gericht entschied zu Gunsten eines belästigten Nachbarn

Es dürfte der Albtraum eines je-
den Wohnungseigentümers sein, 
wenn ihm zu Ohren kommt, dass 
es auf Grund von Verschmut-
zungen in seinem vermieteten 
Objekt zu Kakerlakenbefall ge-
kommen ist. Da liegt der Gedan-
ke nicht fern, den Betroffenen 
fristlos zu kündigen. Doch einen 
Automatismus gibt es nach 
Information des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS in 
dieser Hinsicht nicht. Die Justiz 
betrachtet stets den Einzelfall. 
Mitmieter hatten sich daran 
gestört, dass aus der Wohnung 
gelegentlich unangenehme Ge-

Kakerlaken reichen nicht
Vermieter scheiterte mit Kündigung wegen verschmutzter Wohnung

rüche gedrungen seien. Später 
waren dann auch die Kakerlaken 
aufgetaucht. Doch das alles 
reichte in dem speziellen Fall 
nach Überzeugung des Gerichts 
nicht aus. Der Hausfrieden sei 
nicht gestört gewesen, die Be-
schwerde über den Geruch sei 
von einem Mitmieter gekommen, 
der sich selbst ausdrücklich als 
geruchsempfindlich bezeichnet 
habe, und Kakerlaken könnten 
durchaus auch mal in regelmä-
ßig gesäuberten Wohnungen 
auftreten.

(Landgericht Berlin, 

Aktenzeichen 65 S 148/15)

Für wenig Geld kann sich 
inzwischen jedermann eine 
mit einer Kamera ausgestat-
te Drohne kaufen – und sie 
im eigenen Garten starten 
lassen. Es war deswegen 
nur eine Frage der Zeit, bis 
Grundstücksnachbarn wegen 
Belästigung und Verletzung 
der Persönlichkeitsrechte vor 
Gericht ziehen würden. Nach 
Auskunft des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS 
setzte sich in einem derartigen 
Fall der „Überwachte“ durch.
(Amtsgericht Potsdam, Aktenzei-

chen 37 C 454/13)

Der Fall: 

Die Lebensgefährtin eines Grund-
stückseigentümers lag an einem 
Sommervormittag auf einer Liege 
im Garten und las in einem Buch. 
Nach eigener Aussage wurde 
sie durch ein Motorengeräusch 
aufgeschreckt, das von oben 
kam. Es handelte sich um eine 
Flugdrohne, die nur wenige Meter 

über ihrem Kopf schwebte. Sie 
war vom Nachbaranwesen aus 
gestartet worden. Das wollten 
sich die Betroffenen nicht gefallen 
lassen. Sie forderten, dass es 
der Drohnenbesitzer in Zukunft 
unterlasse, Aufnahmen vom 
Grundstück und den darauf be-
findlichen Personen zu fertigen.

Das Urteil: 

Das Amtsgericht Potsdam ent-
sprach diesem Ansinnen, stimm-
te der Unterlassungsklage zu und 
drohte für den Fall der Zuwider-
handlung mit einem Ordnungs-
geld von (theoretisch) bis zu 
250.000 Euro. In der schriftlichen 
Urteilsbegründung hieß es: „Die 
Handlungsfreiheit des Beklag-
ten, seine Drohne hobbymäßig 
herumfliegen zu lassen, hat hinter 
der geschützten Privatsphäre 
Dritter zurückzutreten, zumal es 
genug Flächen und Räume gibt, 
in denen der Beklagte seinem 
Hobby nachgehen kann, ohne 
Dritte zu stören.“
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Energieausweise ab 2018 erneuern!

Eingeführt wurde er im Oktober 
2007: der Energieausweis für 
Gebäude. Zweck war und ist 
es, Kauf- und Mietinteressenten 
die Möglichkeit zu geben, den 
Energieverbrauch von Immo-
bilien zu vergleichen und die 
damit verbundenen Kosten 
zu kalkulieren. Gültig war er 
für zehn Jahre. Wer also jetzt 
ein Haus oder eine Wohnung 
vermietet oder verkauft, muss 
das Dokument wahrschein-
lich 2018 erneuern lassen.

Erforderlich ist der Ausweis für 
alle Wohn- und Nichtwohnge-
bäude. 

Was gilt es 
zu beachten?

• Es gibt eine Wahlfreiheit zwischen 
Verbrauchs- und Bedarfsausweis. 
Ausnahme: Wohnhäuser vor 1978 
mit bis zu vier Wohneinheiten 
benötigen einen Bedarfsaus-
weis, es sei denn, dass hiernach 
energetische Sanierungsmaß-
nahmen, wie Wärmedämmung, 
Dacherneuerung mit Dämmung, 
Fensteraustausch oder eine Hei-
zungserneuerung stattgefunden 
haben. Sodann kann ggf. auch 
ein Verbrauchsausweis ausgestellt 
werden.
• Für gemischt genutzte Immobi-
lien mit einem nicht unerheblichen 
Anteil (ab 10 Prozent) unterschied-
licher Nutzung, sind zwei getrennte 
Ausweise  auszustellen, z.B. bei 
einem Gebäude von 1000 m² 
Gesamt-Wohn-/Nutzfläche mit 
einem Wohnanteil von 800 m² und 
einem Gewerbeanteil von 200 m². 
Das gilt auch bei umgekehrtem 
Nutzungsverhältnis.
• Bei einem zusammenhängenden 
Gebäudeensemble ist für jedes 
Gebäude/Hauseingang ein eigener 
Energieausweis auszustellen.

Wodurch 
unterscheiden sich die 

Ausweisformen?

• Bedarfsausweis: Ziel ist, die 
theoretische Ermittlung des Ener-
giebedarfs einer Immobilie. Für die  

Berechnung wird der Zustand von 
Wänden, Fenstern und Heizungen 
herangezogen und bewertet. Da 
die erhobenen Daten unabhängig 
vom Heizverhalten der Gebäude-
bewohner sind, ermöglicht der 
Bedarfsausweis die energetischen 
Schwachstellen einer Immobilie 
aufzuzeigen.
• Verbrauchsausweis: Bei der Er-

stellung des Verbrauchsausweises 
ist der Energieverbrauch der Ge-
bäudebewohner der maßgebliche 
Faktor. Hierbei wird die tatsächlich 
verbrauchte Energiemenge von 
3 vollständigen Jahren/Abrech-
nungsperioden der Bewohner für 
Heizung und – sofern vorhanden 
– Warmwasser, unabhängig da-
von, ob das Gebäude zentral oder 

durch Etagenheizung beheizt wird, 
zur Berechnung herangezogen.

Was ist weiterhin 
zu beachten?

Daten aus dem Energieausweis 
sind Pflichtangaben bei Verkauf 
und Vermietung in Immobilienan-
zeigen. Darüber hinaus muss auf 
Verlangen des Kauf-/Mietinteres-
senten diesem der Energieauswies 
vorgelegt werden.  Bei Nichtein-
haltung drohen Bußgelder und 
Kosten durch Abmahnvereine.

Bestellen Sie rechtzeitig Ihren 
neuen Energieausweis! 
HAUS & GRUNDEIGENTUM lie-
fert Ihnen gern die erforderlichen 
Ausweise! Unser Angebot für Sie 
als Mitglied:

• Verbrauchsausweis                                                                               
        98,00 e

• Bedarfsausweis  
bis zu 4 Wohnungen 290,00 e
von 5 bis 12 Whg.    430,00 e

Größere Gebäude bitte auf 
Anfrage!
Alle Preise inclusive Mwst.

Was ist zu tun, 
um den Service in 

Anspruch zu nehmen?

Für den Verbrauchsausweis bitten 
wir um Vorlage der Verbrauchs-
daten sämtlicher Gebäudenutzer. 
Dazu verwenden Sie bitte den un-
ter haus-und-grund-hannover.de 
zum download bereitstehenden  
Erfassungsbogen. Die Verbräuche 
bekommen Sie von Ihrem Netz-
betreiber (z.B. Enercity). Mit dem 
ebenfalls unter haus-und-grund-
hannover.de als download bereit-
stehendem Formular können Sie 
die Verbrauchsdaten bei Enercity 
kostenpflichtig abfragen. 
Sofern Sie Fragen haben oder 
einen Bedarfsausweis benöti-
gen sind wir unter der Telefon-
nummer 0511 300303 in der 
Zeit, Mittwochs von 14-16.00 
Uhr und Freitags von 10-12.00 
Uhr, gern für Sie da.

Fallbeispiele zur Erstellung von Energieausweisen

1. Beispiel:

10 Parteienhaus

10 Wohnungen mit Gas-Kombithermen

kein Gewerbe

kein Leerstand

Bj: 1965

Summe der beheizten, vermieteten Wohnfläche: 1000m2

keine Dämmung

Bj Fenster 1985

Bj jüngste Therme 2015

definierte Energieträgerauswahl

Energieträger Gas

Heizung ja d.h. mit Gas wird die Whg geheizt

Anlagentyp Gas-Kombitherme

Warmwasser ja

Analgentyp Gas-Kombitherme d.h. mit Gas wird die WW-Versorgung gewährleistet

Verbrauchsdaten

Energieträger von bis Brennstoffmenge in KWh (!!)

Gas 01.01.2014 31.12.2014 81.536

01.01.2015 31.12.2015 82.546

01.01.2016 31.15.2015 89.541

Die Verbrauchsdaten müssen aus 3 vollständigen Jahren sein ! 3x365 Tage

1

Erfassungsbogen für verbrauchsabhängige Gebäudeenergieausweise (Wohngebäude)
Service

Erfassungsbogen für verbrauchsabhängige Gebäudeenergieausweise (Wohngebäude)Service
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Der Gesetzgeber hat für 
die Steuerzahler eine Mög-
lichkeit geschaffen, bei der 
Inanspruchnahme haus-
haltsnaher Beschäftigungs-
verhältnisse und Dienstleis-
tungen sowie bei Handwer-
kerleistungen von Steuerer-
mäßigungen zu profitieren. 
Das wird von den Bürgern 
auch gerne in Anspruch 
genommen, doch regelmä-
ßig gibt es deswegen Streit 
zwischen den Finanzämtern 
und den Steuerzahlern. Es 
geht dabei um die Frage, ob 
und in welchem Umfang die 
Leistung geltend gemacht 
werden kann.

Der Infodienst Recht und Steu-
ern der LBS hat in seiner Ex-
tra-Ausgabe neun Urteile deut-
scher Gerichte gesammelt, 
die sich mit dieser Problema-
tik befassen. Unter anderem 
handeln die Fälle von einem 
„Dogsitter“, der im Auftrag 
von Tierhaltern deren Hunde 
betreut, und von der Frage, ob 
ein Hausverwalter Gebühren 
für die Ausfertigung der haus-
haltsnahen Dienstleistungen 
verlangen darf.

Eigentl ich geht der Fiskus 
davon aus, dass der Steuer-
zahler, der von der Ermäßi-
gung profitieren will, selbst 
der Auftraggeber war. Doch 
es stellt auch kein Hindernis 
dar, wenn eine Wohnungs-
eigentümergemeinschaft im 
Namen ihrer Mitglieder den 
Auftrag für Reparaturarbeiten 
erteilt hat. Nach Ansicht des 
Finanzgerichts Baden-Würt-
temberg (Aktenzeichen 13 K 
262/04) können anschließend 
die einzelnen Eigentümer ihren 
Anteil geltend machen.

Was ist haushaltsnah?
Wie Gerichte mit steuerlich absetzbaren Dienstleistungen umgehen

Um in einem steuerrelevanten 
Jahr haushaltsnahe Dienstleis-
tungen in Anspruch nehmen 
zu können, sollte man auch 
tatsächlich Einkommensteuer 
zu bezahlen haben. Ist das 
nicht der Fall, dann muss es 
der betreffende Bürger hin-
nehmen, dass die eigentlich 
berechtigten haushaltsnahen 
Dienstleistungen verpuffen. 
Das entschied der Bundes-
finanzhof (Aktenzeichen VI R 
44/08). Ein Jahr rückwirkend 
oder auch im Voraus sei die Be-

rücksichtigung nicht möglich.

Ein Immobilienbesitzer hatte 
in seinem Objekt einen Was-
sereinbruch zu beklagen. Der 
gesamte Schaden bet rug 
rund 3.600 Euro. Die Hand-
werker le istungen aus den 
Reparaturarbeiten wollte er 
steuerlich geltend machen. Im 
Prinzip wäre das auch möglich 
gewesen. Doch im konkreten 
Fal l hatte die Sache einen 
Haken: Die Versicherung hatte 
den Wasserschaden kom-

plett übernommen. Deswegen 
entschied das Finanzgericht 
Münster (Aktenzeichen 13 
K 136/15), dass eine Steu-
erermäßigung auf einen gar 
nicht bezahlten Betrag nicht 
möglich sei.

Es kommt immer häuf iger 
vor, dass Tierhalter für die 
Betreuung ihrer Hunde einen 
Dienstleister in Anspruch neh-
men, weil sie selbst nicht über 
die nötige Zeit verfügen. Man 
spricht in dem Zusammenhang 
von „Dogsitting“. Das käme 
zwar durchaus als haushalts-
nahe Dienstleistung in Frage 
und wird immer wieder vom 
Fiskus so anerkannt. Ein Pro-
blem entsteht allerdings dann, 
wenn die Tiere weit entfernt 
vom eigentlichen Zuhause in 
der Wohnung oder im Garten 
des Dogsitters versorgt wer-
den, eventuell sogar über Tage 
hinweg. Für diesen Fall schloss 
das Finanzgericht Münster 
(Aktenzeichen 14 K 2289/11) 
eine steuerliche Anerkennung 
aus.

Wie aus dem zurückliegenden 
Fall deutlich wurde, spielt der 
Begriff der Haushaltsnähe eine 
ganz entscheidende Rolle. Der 
unmittelbare räumliche Bezug 
sollte in der Regel vorhanden 
sein. So stand es in einem Pro-
zess vor dem Bundesfinanzhof 
(Aktenzeichen VI R 56/12) 
zur Debatte, ob Arbeiten auf 
öffentlichem Grund vor der 
Immobilie noch anerkannt wer-
den können. Es ging um den 
nachträglichen Anschluss an 
das öffentliche Versorgungs-
netz. Bei dieser Konstellation 
ist nach höchstrichterlicher 
Überzeugung der räumliche 
Zusammenhang gegeben.
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Das Herausrechnen der haus-
haltsnahen Dienstleistungen 
aus der Summe eines grö-
ßeren Auftrages bedeutet ei-
nen gewissen Arbeitsaufwand 
– zum Beispiel für den Verwal-
ter einer Wohnungsbaugenos-
senschaft. Deswegen wurde 
entschieden, dass Mitglieder 
für eine solche Auskunft 20 
Euro und Nichtmitglieder 10 
Euro bezahlen sollten. Doch 
das Amtsgericht Berlin-Lich-
tenberg (Aktenzeichen 105 
C 394/10) hielt das nicht für 
angemessen. Im Urteil hieß 
es: „Die Aufgl iederung ist 
den Klägern unentgel t l ich 
zur Verfügung zu stellen. Bei 
dem durch die Aufgliederung 
entstehenden Mehraufwand 
handelt es sich um nicht umla-
gefähige Verwaltungskosten.“

Barzahlungen kommen nicht 
in Frage, wenn man anschlie-
ßend haushaltsnahe Dienst-
leistungen steuerlich geltend 
machen will. Selbst ein Beleg 
über solch eine Barzahlung 
wird n icht anerkannt.  Der 
Fiskus legt Wert darauf, dass 
eine datierte Rechnung vor-
liegt und der Betrag auf das 
Konto des Auftragnehmers 
überwiesen wurde. Das muss 
auf Nachfrage des Fiskus mit 
e inem Überweisungsbeleg 
dargelegt werden können. So 
entschied es das Finanzgericht 
Düsseldorf (Aktenzeichen 15 K 
3449/06) am Beispielfall von 
Fensterreinigungskosten in 
Höhe von 557 Euro. Mit dieser 
Regelung soll Schwarzarbeit 
eingedämmt werden.

Wer Handwerkerleistungen in 
Anspruch nehmen will, aber 
selbst zum Zeitpunkt der Ar-
beiten und auch längere Zeit 
danach das Anwesen noch gar 
nicht bewohnte, der könnte 
Probleme mit dem Fiskus be-
kommen. So erging es einem 

Ehepaar, das seinen künftigen 
Garten für rund 5.300 Euro 
neu gestalten ließ, jedoch erst 
ein Jahr später tatsächlich 
in das bis dahin vermietete 
Haus einzog. Das schien dem 
Finanzgericht Münster (Akten-
zeichen 14 K 1141/08) ein zu 
großer zeitlicher Abstand zu 
sein. Man habe zum Zeitpunkt 
der Ausführung der Arbeiten 
noch nicht vom Haushalt des 
Ehepaares sprechen können.
Normalerweise bestehen Fis-
kus und Finanzgerichte darauf, 
dass der Anteil der Arbeitskos-
ten aus einer Rechnung exakt, 
möglichst auf den Cent genau, 
beziffert wird. Nur im Ausnah-
mefall ist auch eine Schätzung 
erlaubt. Das Finanzgericht 
Sachsen (Aktenzeichen 8 K 
194/15) ließ das zu, als es um 
die Rechnung eines Zweckver-
bandes ging. Anlass war der 
Anschluss eines Haushalts an 
die Wasserversorgung gewe-
sen. In der Rechnung fehlte die 
Ausweisung der Arbeitskosten 
in Abgrenzung von den Ma-
terialkosten und das Gericht 
entschloss sich deswegen zu 
einer Schätzung.

Was erwarten Sie von Ihrer Rechtsschutz- Ver-

sicherung? Die beste Problemlösung in allen rechtli-

chen Angelegenheiten! 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

Besonders günstige Konditionen 

für Haus & Grund-Mitglieder

Exklusivpartner von:

Ihr starker Partner in Sachen Recht!

ROLAND. Der Rechtsschutz-Versicherer.

RIA_HuG_90x130_4c_01-2014.indd   5 11.02.14   11:55

 Auf der Herbstmitgliederversammlung präsentiert sich: 
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200 Quadratmeter zu zweit
Sozialgericht lehnte angesichts eines vorhandenen Eigenheims Zuschüsse ab

Wer Leistungen nach dem 
Sozialgesetzbuch II bean-
sprucht, der muss es sich 
gefallen lassen, dass die Be-
hörden sein Vermögen genau 
unter die Lupe nehmen. Wenn 
jemand Eigentümer eines 
205 Quadratmeter großen 
Wohnhauses ist, dann kann 
das Amt nach Auskunft des 
Infodienstes Recht und Steu-
ern der LBS die gewährten 
Leistungen lediglich als Dar-
lehen an den Betroffenen und 
nicht als Zuschuss ausgeben. 
(Sozialgericht Detmold, Aktenzeichen S 

18 AS 924/14)

Der Fall: 

Eine Mutter bewohnte mit ihrer 
Tochter gemeinsam ein Haus, 
das sich in ihrem Eigentum 
befand. Als die Mutter wegen 
Hilfsbedürftigkeit Sozialleis-
tungen in Anspruch nehmen 
wollte, stellte sich die Frage, 

ob man bei einem Haus die-
ser Größe noch von einem 
geschützten Schonvermögen 
sprechen könne bzw. ob nicht 
verlangt werden könne, dass 
sie diese Immobilie verwerte, 
um so selbst für ihren Unterhalt 
aufkommen zu können.

Das Urteil: 

Das zuständige Sozialgericht 
wies darauf hin, dass nach 
laufender Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts selbst 
be i  e inem V ier-Personen-
Haushalt nur eine Wohnfläche 
von 130 Quadratmetern als 
angemessen betrachtet werde. 
Bei weniger als vier Personen 
reduziere sich diese Fläche. 
Die beiden Frauen lebten mit-
hin auf viel zu großem Raum, 
um noch von einem Schonver-
mögen sprechen zu können. 
Ein Verkauf des Hauses sei 
möglich und der Eigentümerin 

Es dürfte kein Zweifel dar-
an bestehen, in welcher 
Position die meisten Men-
schen am liebsten duschen 
wollen: im Stehen. Nur im 
Falle von Krankheit oder 
Gebrechlichkeit wird in der 
Regel eine sitzende Haltung 
eingenommen. 

Doch manchmal kann es auch 
der bauliche Zustand eines 
Badezimmers sein, der kei-
ne andere Möglichkeit übrig 
lässt. Im konkreten Fall war ein 
Altbau-Bad halbhoch gefliest 
und es befand sich darin nur 
eine Badewanne. Der Raum 
hatte kein Fenster, die nicht 

zumutbar. Nachdem das nicht 
sofort zu realisieren sei, erhalte 
die Betroffene übergangsweise 

die Sozialleistungen lediglich 
als Darlehen – nicht jedoch als 
Zuschuss.

Duschen im Sitzen
Bauliche Gegebenheit des Bades kann notfalls dazu zwingen

gefliesten Wände waren ta-
peziert. Trotzdem duschten 
Mieter im Stehen (sie hatten 
eine entsprechende Halterung 
angebracht) und sorgten so 
dafür, dass wegen des Spritz-
wassers Schimmel entstand. 
Nach Information des Info-
dienstes Recht und Steuern 
der LBS mussten sie für die 
Beseitigung des Schimmels 
aufkommen. Auf Grund des 
baulichen Zustands des Bades 
hätte ihnen klar sein müssen: 
Ein Duschen im Stehen ist hier 
nicht möglich. (Landgericht Köln, 

Aktenzeichen 1 S 32/15)
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Das aktuelle Seminar

Am Freitag, 10. November 2017, 14:00 bis 18:00 Uhr, hält Rechts-
anwalt und Notar Frank Schroeder im Sitzungsraum „EINE STADT 2“ 
der HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 
Hannover ein Seminar zum Thema:

Erbrecht

Der Referent erläutert den Unterschied zwischen der gesetzlichen 
Erbfolge -einerseits- und der gewillkürten Erbfolge durch Testamente 
oder Erbverträge -andererseits-. Er zeigt anhand von Fallbeispielen 
häufige Fehler bei Testamenten auf. 
Dabei stellt er für besondere Situationen, wie z.B. Behindertentesta-
mente, Regelungen in sog. Patchworkfamilien, Vor- und Nacherbfolge 
Lösungsmöglichkeiten vor, die eine entscheidende Grundlage für 
weitere Überlegungen sein können. 

Am Freitag, 1. Dezember 2017, 14:00 bis 18:00 Uhr, hält Rechts-
anwalt und Notar Michael Wiechert im Seminarraum „EINE STADT 2“ 
der HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 
Hannover ein Seminar zum Thema:

Bauträgerverträge – Inhalt und Risiken im Vergleich 
zu herkömmlichen Immobilienkaufverträgen

Vergleicht man Bauträgerverträge mit herkömmlichen Immobilienkaufver-
trägen ergeben sich andere Interessenlagen und höhere Risiken. Diese 
Veranstaltung soll den Käufer/Erwerber über solche Risiken informieren 
und Sicherungsmechanismen aufzeigen. Die aktuelle Rechtsprechung 
wird angesprochen.   

Das aktuelle Seminar: Der Preis beträgt für Mitglieder 50,00 e zzgl. MwSt. pro 
Person, für Nichtmitglieder 100,00 e zzgl. MwSt. – zahlbar nach Rechnungs-
erhalt. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen pro Veranstaltung begrenzt. 
Anmeldung unter 0511 30030-101 oder 30030-102

Der aktuelle Vortrag

Anmeldung unter 0511 30030-101 oder 30030-102 erforderlich. Bitte Mitglieds-
ausweis nicht vergessen! Für Mitglieder ist der Vortrag kostenlos. Nichtmitglieder 
zahlen einen Beitrag von 25,00 e – zahlbar nach Rechnungserhalt. Der Rech-
nungsbeleg dient als Eintrittskarte.

Am Montag, 6. November 2017, 18:00 Uhr, referiert Rechtsanwältin 
Christine Hagenah im Großen Vortragssaal der Handwerkskammer, 
Berliner Allee 17, zum Thema:

Eigenbedarfskündigung

Am Dienstag, 5. Dezember 2017, 18:00 Uhr, referiert Rechtsanwalt 
Julius Schulze-Borges im Großen Vortragssaal der Handwerkskammer, 
Berliner Allee 17, zum Thema:

„Steuern 2017“

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 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

Impressum
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HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover      
Theaterstraße 2, 30159 Hannover (V.i.s.d.P.)
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www.haus-und-grundeigentum.de
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Immobilien richtig verkaufen und vermieten*

Am 17.11.2017,16.00 bis 17.30 Uhr, geben unsere Makler Ihnen Tipps 
und beantworten Ihre Fragen zum Thema „Verkauf und Vermietung 
von Eigentumswohnungen, Ein- und Zweifamilienhäusern“:

• Welcher ist der richtige Preis?
• Wo bewerben?
• Welche Unterlagen werden benötigt?
• Wer zahlt was?
• Vorher renovieren?
• Neu vermieten oder leerstehend anbieten?
                       *max. 15 Personen pro Veranstaltung
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WOHNuNGsPOLITIk

Der Vermieterverband Haus 
& Grund warnt erneut vor un-
seriöser Geschäftemacherei 
mit der Mietpreisbremse: Ak-
tuell wird in vielen deutschen 
Haushalten ein gefälschter 
Nachbarschaftsbrief ver-
teilt. 

Darin fordert ein fiktiver Nach-
bar („Mark“) Mieter auf, sich 

Mietpreisbremse: Unseriöse Geschäftemacherei weitet sich aus

gegen den Vermieter („ein rich-
tiges A…“) zu wehren und ihm 
mit der Mietpreisbremse „eins 
reinzudrücken“. Dabei helfe ihm 
die Website wirsparendeinemie-
te.de. Haus & Grund-Präsident 
Kai Warnecke resümiert: „Die 
Mietpreisbremse hat bisher 
hauptsächlich unseriöse Ge-
schäftemacher auf den Plan ge-
rufen. Mit unlauteren Methoden 

wird versucht, gesellschaftlichen 
Unfrieden zu stiften und sich zu 
bereichern.“

Warnecke forderte Bundes-
justizminister Maas – Urheber 
der Mietpreisbremse und glei-
chermaßen zuständig für den 
Verbraucherschutz – auf, sich 
öffentlich von derart unseriösen 
Praktiken zu distanzieren. Das 

in dem Nachbarschaftsschrei-
ben erwähnte Start-up wirbt 
auf seiner Website mit einem 
Zitat und mit einem Foto des 
Ministers für seine Geschäfte 
und verwendet das Logo der 
Bundesregierung, um den 
Nutzern Seriosität vorzutäu-
schen. Haus & Grund sei-
nerseits hat bereits rechtliche 
Schritte eingeleitet.

Wenn eine Wohnungseigen-
tümergemeinschaft eine en-
ergetische Modernisierung 
durchführen will, kann die 
Finanzierung zum Knackpunkt 
werden. Bereits in der Pla-
nungsphase sollten die Details 
geklärt werden. Das empfiehlt 
der Eigentümerverband Haus 
& Grund Deutschland. Sobald 
Empfehlungen des Energiebe-
raters und der Baufachleute 
sowie Angebote vorliegen, 
müssen im Rahmen einer 
Eigentümerversammlung die 
Sanierungsmaßnahmen und 

deren Finanzierung im Einzelnen 
beschlossen werden.

Können die anfallenden Kosten 
allein aus der Rücklage bedient 
werden, kann relativ unproble-
matisch darauf zurückgegriffen 
werden. Umfangreiche energe-
tische Sanierungsmaßnahmen, 
wie etwa die Dämmung der Fas-
sade, lassen sich jedoch meist 
nicht allein aus den angesparten 
Rücklagen begleichen. Dann 
muss entweder eine Sonderum-
lage für alle Eigentümer oder die 
Finanzierung über ein Darlehen 

Energetische Modernisierung in einer WEG: Finanzierung frühzeitig klären

Rücklage, Sonderumlage und Fremdfinanzierung kommen in Betracht 

in Betracht gezogen werden. Für 
die Fremdfinanzierung gibt es 
grundsätzlich zwei Möglichkeiten: 
Einzel- oder Verbandsdarlehen. 
Die KfW bietet sowohl zinsgüns-
tige Kredite als auch Zuschüsse 
für energetische Modernisie-
rungen an. Bei der Darlehens-
aufnahme werden WEGs durch 
verschiedene Landesbanken 
unterstützt, die Wohnungsei-
gentümergemeinschaften ver-
einfachte Bonitätsprüfungen 
zugestehen und teilweise auch 
auf grundpfandrechtliche Siche-
rungen verzichten. 

Beschlüsse über die Finan-
zierung der Kosten der Mo-
dernisierung können, solange 
sie der ordnungsgemäßen 
Verwaltung entsprechen, 
mehrheitlich gefasst werden. 
Insbesondere sind Woh-
nungseigentümergemein-
schaften auch befugt, eine 
Darlehensaufnahme zu be-
schließen. Erst nachdem 
alle Beschlüsse gefasst und 
bestandskräftig sind, kön-
nen die Baumaßnahmen 
beginnen.

„Die Mietpreisbremse muss 
schnellstmöglich weg. Diese 
Regelung kann niemals ver-
fassungskonform reformiert 
werden.“ So kommentierte 
Haus & Grund-Präsident 
Kai Warnecke einen vom 
Land Berlin in den Bundesrat 
eingebrachten Gesetzesan-
trag zur Verschärfung der 
Mietpreisbremse. 

Haus & Grund: Verfassungswidrige Mietpreisbremse jetzt abschaffen!

Ideologie schafft keine Mietwohnungen

„Statt linker Ideologie und Klien-
telpolitik sollte der Berliner Senat 
die Grundlagen für ein größeres 
Mietwohnungsangebot schaf-
fen. Staatliche Gängelungen 
sind gänzlich fehl am Platz“, 
unterstrich der Verbandschef.

Warnecke wies darauf hin, dass 
die Mietpreisbremse vollkom-

men ungeeignet ist, den mit ihr 
verfolgten Zweck in irgendeiner 
Weise zu fördern. Allein des-
halb sei sie verfassungswid-
rig. Die Mietpreisbremse sollte 
vorgeblich die Wohnungsnot 
bekämpfen und den Markt 
für einkommensschwächere 
Bevölkerungsschichten öffnen. 
Zugleich sollte sie Gentrifizie-

rung verhindern. „All diese 
Ziele können durch das Ge-
setz nicht erreicht werden. 
Im Gegenteil, durch das Ge-
setz verengt sich der Markt 
noch weiter, Gentrifizierung 
wird verstärkt. Daran ändern 
Verschärfungen der Mietpreis-
bremse rein gar nichts“, stellte 
Warnecke fest.
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Tagesordnung

Donnerstag, 16. November 2017
Hannover Congress Centrum
Kuppelsaal

16:30 Uhr – Einlass

17:00 Uhr – 
Walt Kracht & his Orchestra 

18:00 Uhr – Beginn
Herbstmitgliederversammlung

Herbstmitgliederversammlung

EINLADUNG 
zur:

Rainer Beckmann 
Vorsitzender

Dr. Mady Beißner
stellv. Vorsitzende

Christoph Mehmel
stellv. Vorsitzender

1. Begrüßung
Rainer Beckmann
Vorsitzender

2. Vortrag
Wolfgang Clement
Bundesminister a.D., 
Ministerpräsident a.D.
„Die aktuelle politische und wirtschaftliche Lage
in Deutschland und Europa – was jetzt zu tun ist“

3. Geschäftsbericht

4. Satzungsänderung
(Änderung unterstrichen)

Alt: § 1 
(1) Der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-Verein 
e.V., im Folgenden „Verein“ genannt, ist die Vereinigung 
der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer der Region 
Hannover. Er ist in das Vereinsregister eingetragen und 
führt den Namen: „HAUS & GRUNDEIGENTUM Han-
nover, Verband der privaten Wohnungswirtschaft e.V.“ 
(früher Haus & Grund Hannover, Verband der privaten 
Wohnungswirtschaft e.V.).

Neu: § 1
(1) Der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-Verein 
e.V., im Folgenden „Verein“ genannt, ist die Vereinigung 
der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer der Region 
Hannover. Er ist in das Vereinsregister eingetragen und 
führt den Namen: „Haus & Grund Hannover, Verband 
der privaten Wohnungswirtschaft e.V.“.

5. Verschiedenes

Nach dem Ende der Tagesordnung Gedankenaustausch 
beim traditionellen Grünkohlessen.

HMV_2017.indd   1 16.10.17   14:11

Die Pläne für eine neue Markt-
halle liegen auf dem Tisch. Eine 
Hamburger Investorenfamilie 
möchte die Idee des Vereins 
Hannoversche Stadtbaukultur 
umsetzen – für einen dreistelligen 
Millionenbetrag.

Das Gebäude sieht eine Passa-
gen-Lösung für Marktstände und 
Geschäfte, Wohnungen und Tiefga-
ragenplätzen vor. Es soll architek-
tonisch die Ecktürme der im Krieg 
zerstörten Jugendstilhalle bekom-
men, aber  größer als das derzeitige 
Nachkriegsmodell werden – und 
die Wohnbebauung des Köbelinger 
Marktes mit einbeschließen.

Doch bei der Stadt hält sich die 
Begeisterung über das Projekt in 
Grenzen. Die Verwaltung verweist auf 

Bedenken mit dem Denkmalschutz 
und rührt sich nicht. Deshalb macht 
die Ratsfraktion der „Hannoveraner“ 
jetzt  Druck.

In der nächsten Ratsversammlung 
möchte Ratsherr Gerhard Wruck u.a. 
von der Stadt wissen:
• Haben schon Gespräche mit 
dem Investor stattgefunden und 
wenn ja, mit welcher Tendenz? 
• Hält die Verwaltung die Pläne 
grundsätzlich für umsetzbar?
• Wäre die Verwaltung bereit, die 
bisherigen Wohnbaupläne am 
Köbelinger Markt zu reduzieren, 
um den Neubau der Markthalle zu 
ermöglichen.

Über das Ergebnis der Anfrage  
berichten wir in der nächsten 
WohnArt.

Premiere für 
HAUS & GRUNDEIGENTUM Service 
auf der EXPO REAL 

Sie ist Europas größte Fachmesse 
für Immobilien und Investitionen: 
die EXPO REAL in München. 
Mehr als 2000 Aussteller aus 35 
Ländern mit 41.500 Teilnehmern 
– neuer Rekord in diesem Jahr. 
Beim Branchentreff erstmals mit 
dabei war die HAUS & GRUNDEI-
GENTUM Service, aktuell ausge-
zeichnet von der Fachzeitschrift 
„Capital“ mit der Höchstwertung 
von 5 Sternen.

Vor Ort stellten Geschäftsführer  
Dr. Oliver Kiaman und Frank Scho-
enfeld, Leiter der Maklerabteilung, 
die Leistungen des Unternehmens 
von H & G vor. Dr. Kiaman: „Nur wer 
die Dynamik der Branche kennt, 
wird sich weiter entwickeln – und 
nirgendwo sonst wie auf der EXPO 
REAL sind die relevanten Themen 
und Akteure so präsent.“

Als Ansprechpartner für private 
und institutionelle Kunden bewege 
HAUS & GRUNDEIGENTUM Service 
Objekte in jeder Größenordnung, 
begleite unterschiedlichste Projekte 
und stelle Kontakte zwischen Inves-
toren, Anlegern und Politik her.

Auf der Messe war man am Stand 
der Metropolregion Hannover, Braun-
schweig, Göttingen und Wolfsburg 
präsent. Am ersten Abend hatte die 
Anwalts- und Steuerberater-Kanzlei 
Bethge traditionell zum exklusiven 
„bethge expo dinner“ mit 150 hoch-
karätigen Gästen aus der Branche 
ins edle „Shane's Restaurant“ im Ho-
tel „Prinzessin Elisabeth“ geladen.  

Neubau der Markthalle – 
wie geht es weiter?
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Die Diesel-Debatte                                       
Einen Gang runterschalten!

THEMA DEs MONATs

Sie ist zur Hysterie ausgeartet: die Dis-
kussion um Diesel-Motoren und zu hohe 
Stickoxid-Werte (NOx)! Vor allem rot-grüne 
Politiker und selbsternannte Umwelt-Ex-
perten prophezeien fast schon fanatisch 
düstere Weltuntergangs-Szenarien, wenn 
die – angeblich – so gesundheitsschäd-
lichen Fahrzeuge nicht in Rekordzeit von 
unseren Straßen verbannt werden. 

Doch was ist wirklich dran 
an den Horror-Visionen?

Eines vorweg: Es geht hier nicht um eine Ver-
harmlosung des Problems. Die Autoindustrie 
hat Diesel-Motoren manipuliert, um Abgas-
Grenzwerte einzuhalten. Das ist Betrug und 
muss streng bestraft werden. Doch bleibt die 
Frage, ob man aus dem Skandal ein „neues 
Waldsterben“ machen kann oder hier nicht 
zwei verschiedene Baustellen miteinander 
vermischt werden?

Fakt ist: Tatsächlich sind die Stickoxid-
Emissionen seit 1990 in Deutschland um 
60 Prozent zurückgegangen (selbst in ver-
kehrsnahen Gebieten). Mit einem Minus von 
rund einer Million Tonnen am deutlichsten im 
Straßenverkehr – das bestätigt das Umwelt-
bundesamt auf seiner Homepage.

Trotzdem wird munter von den Chef-Ideolo-
gen auf den Diesel verbal eingeprügelt. Dabei 
ist sogar das in Deutschland angewandte 
Messverfahren zur Einhaltung der NOx-
Grenzwerte von durchschnittlich 40 Mikro-
gramm pro Kubikmeter im Straßenverkehr 
höchst umstritten. Für Prof. Fritz Vahrenholt, 
ehemaliger SPD-Umweltsenator in Hamburg 
und Bestsellerautor („Die kalte Sonne“), ist 
es einfach „falsch“.

Der Vorstand der Deutschen Wildtierstiftung: 
„Bei uns wird direkt an der Bordsteinkante in 
Höhe des Auspuffs gemessen. Da hält sich 
aber niemand auf.“ Das von der EU empfoh-
lene Messverfahren gebe die Möglichkeit, die 
Messstationen so zu positionieren, dass eine 
Straßen-Hintergrundbelastung entstehe.

Vahrenholt: „So machen es alle anderen 
Nationen. In Madrid wird 20 Meter von der 
Straße entfernt gemessen, andere machen 

es in Grünanlagen.“ Es glaube doch wohl 
niemand, dass nur deutsche Städte ein 
angebliches Stickoxid-Problem hätten. 
Seine Forderung: „Wenn es eine vernünftige 
Politik in den Bundesländern, Städten und 
Gemeinden gäbe, müsste die Platzierung 
der Messstationen auf den europäischen 
Standard angepasst werden.“ Dann wäre 
das Problem gelöst, die Immissionen würden 
weiter sinken.

Aber schon die Grenzwerte für Stickoxide 
sind völlig wirr. Im Straßenverkehr sind sie mit 
40 Mikrogamm/Kubikmeter am niedrigsten, 
an Arbeitsplätzen sind bis zu 950 Mikro-
gramm erlaubt – fast 24-mal so hoch!

Dr. Simone Peters vom Institut für Ar-
beitsschutz der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (IFA) erklärt dazu: „Die 
höheren Grenzwerte sind für einen begrenz-
ten Zeitraum ausgelegt – für eine Arbeitszeit 
von acht Stunden, eine Fünf-Tage-Woche 
und eine Lebensarbeitszeit von 40 Jahren.“ 
Man gehe davon aus, dass es sich an den 
Arbeitsplätzen um gesunde Erwachsene 
handele, die eine zeitweise höhere Belas-
tung normalerweise ohne gesundheitliche 

Schäden verkraften könnten. Im Verkehr 
seien hingegen auch Kleinkinder und Men-
schen mit Atemwegserkrankungen betrof-
fen, deshalb müssten die Grenzwerte hier 
strenger sein.

Für Prof. Vahrenholt ist die Begründung 
„verwunderlich“: Menschen hielten sich zu 
70 Prozent der Zeit in geschlossenen Räu-
men auf und eben nicht auf einer der relativ 
wenigen hochbelasteten Straßen.

Dass Stickoxide Umweltgifte sind, die 
Atemwege reizen können und gerade für 
Asthmatiker und Kleinkinder schädlich sind, 
bestreitet niemand ernsthaft. Allerdings ist 
keineswegs klar, wie gefährlich das Gas 
wirklich ist. Es gibt bisher keine verlässlichen 
Studien, wie sich eine Überschreitung des 
Grenzwertes langfristig auswirkt.

Vor dem Untersuchungsausschuss des 
Bundestages zur VW-Abgasaffäre räumte 
die Epidemiologin Annette Peters, die sich für 
noch niedrige NOx-Grenzwerte einsetzt, laut 
Protokoll ein: Ein direkter Zusammenhang von 
Stickoxiden und Gesundheitsschäden sei noch 
nie epidemiologisch untersucht worden.   

Prof. Fritz Vahrenholt
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Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Theaterstraße 2
30159 Hannover

makler@hug.immo
www.hug.immo

Ilona Bleicher
Vermietung und Beratung

5 Zimmer, ca. 174,78 m² Wohnfläche, 3. OG, Parkett u. Dielen, 
Kachelofen, tlw. Stuckdecken, EBK, WaBa m. Tageslicht, Bal-
kon, Keller, Bj. 1903, GEH, B, 110,08 kWh/(m²*a)     

KM Euro 1.100,- + NK

Superschöne 5-Zimmer-Altbauwohnung 
in der List für Liebhaber.

Nicht zu vergessen sind bei 
einem Diesel-Verbot auch die 
Folgen für den Wirtschafts-
Standort Deutschland. Man 
muss nur allein an das Auto-
Land Niedersachsen denken: 
Die Volkswagen AG ist der 
zweitgrößte Autobauer der 
Welt, beschäftigt rund 126.000 
Menschen. In Hannover ist 
VW-Nutzfahrzeuge mit 14.000 
Mitarbeitern der größte Arbeit-
geber der Stadt. Dazu kommen 
noch die Beschäftigten in der 
Zuliefer-Industrie.

Allein in dieser Branche befürch-
tet Martin Pranger, Vorsitzender 
des Verbandes der Insolvenzver-
walter, bei einem Umstieg auf die 
Elektromobilität bundesweit den 
Verlust von „gut 
100.000 Arbeits-
plätzen“. In der 
Automobilbran-
che würde die 
Zahl noch deut-
lich höher liegen.

Daran sollte auch Hannovers 
Oberbürgermeister Stefan Schos-
tok (SPD) denken, wenn er vehe-
ment die Einführung der „Blauen 
Plakette“ fordert, um die Stickoxid-
Belastung unter die Grenzwerte 
zu drücken. Mit dieser Vignette 
dürften dann nur noch Autos in die 
Umweltzone, die der Euro-Norm 
6 (Diesel) und der Euro-Norm 3 
(Benziner) entsprechen.

Die dramatische Folge: Die 
meisten der mehr als 80.000 
Diesel-Fahrzeuge in der Landes-
hauptstadt wären ausgesperrt, 
weil kaum welche die strenge 
Norm erfüllen. Hinzu kämen 
noch zigtausende Pendler. Es 
wäre praktisch eine Enteignung 
der Autofahrer, die ihre Wagen 
– mit vermutlich hohen Verlusten 
– verkaufen müssten.

Im Kreuzzug gegen den Diesel 
und für die E-Mobilität haben die 
grünen Ideologen mit ihrem Tun-
nelblick aber offensichtlich nicht 
alles zu Ende bedacht. Woher 
soll der Strom kommen, wenn er 
für 40 Millionen deutsche Autos 
kohlefrei produziert wird?

Nach Berechnungen der FAZ 
erfordere dies zusätzlich 20 neue 
Gastkraftwerke, oder 27 Millio-
nen Solaranlagen auf Häusern, 
oder 35.000 Windkraftanlagen 
auf dem Land. Wie soll das ge-
hen? Und selbst wenn der viele 
Strom aus Wind und Sonne ge-
wonnen wird, fehlen zigtausende 
Ladestationen.

Im Übrigen sind E-Autos auch 
nicht klimaneutral. Sie stoßen 
zwar keine Schadstoffe aus, 
diese entstehen jedoch bei der 
Gewinnung des Stroms und bei 
der Batterieproduktion. Das be-
stätigen sowohl die Forscher des 
Heidelberger Instituts für Energie 
und Umwelt (Ifeu), als auch das 
Umwelt- und Prognoseinstitut 

UPI.

Der renommier-
te Motorenent-
wickler Friedrich 
Indra hält daher 
die E-Mobilität 

für einen gefährlichen Irrweg. Sie 
löse „kein einziges Umweltprob-
lem“. Der Wiener Professor rät: 
Statt Hass auf den Verbrenner 
zu schüren, sollten Benziner und 
Diesel weiter optimiert werden 
– zumal noch niemand wisse, 
wie lange die teuren Akkus hal-
ten und wie man sie recycelt.

Für Prof. Vahrenholt ist das 
größte augenblickliche Umwelt-
problem auch nicht der Diesel, 
sondern die Zerstörung der Na-
tur durch Biogasvermaisung der 
Landschaft und die Zerstörung 
der Wälder durch Windkraftanla-
gen – davon wollten die Grünen 
nur ablenken. Der ehemalige 
Umweltsenator: „Uns geht es 
offenbar so gut, dass wir uns 
solche Scheindebatten leisten 
können. Aber am Ende spielen 
wir mit dem wichtigsten Faktor 
unseres wirtschaftlichen Erfolges 
– der Automobilindustrie.“

Was bleibt zu tun? In der hysteri-
schen Diskussion endlich auf die 
Bremse treten und einfach einen 
Gang runterschalten!

Michael Nicolay

80.000 
Diesel-Fahrzeuge 

gibt es in der 
Landeshauptstadt
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Glatter Fehlschuss

Kult-Kicker Altin Lala (41) hat mächtig Ärger mit der Justiz. 
Der ehemalige 96-Profi stand auf der Kundenliste des Hamelner 

Sportschützen-Clubs, der 2016 wegen 
illegaler Geschäfte mit Waffenbesitzkar-
ten aufgeflogen war. Der Verein hatte 
jahrelang Sachkundenachweise verkauft, 
die für den Erwerb einer behördlichen 
Waffenbesitzkarte notwendig sind. 
Auch der Ex-Kicker soll für rund 300 
Euro so einen Nachweis gekauft haben, 
ohne vorher eine Prüfung abzulegen. 
Er bekam jetzt einen Strafbefehl wegen 
Bestechung über 22.800 Euro, wäre da-
mit vorbestraft. Lala hat den Strafbefehl 

abgelehnt – voraussichtlich im Dezember sitzt er jetzt auf der 
Anklagebank im Amtsgericht.

Politikerin der Zukunft

Sie gehört zu den wenigen Gewinnern in der CDU bei der 
Landtagswahl in Niedersachsen: Über den Listenplatz 12 zog 
Mareike Wulf (37) erstmals ins Parla-
ment ein. Und das von null auf hundert. 
Zuvor war sie als Geschäftsführerin bei 
den Unternehmerverbänden (UVN) für 
Arbeitsmarkt, Bildung und Gesellschafts-
politik zuständig. CDU-Spitzenkandidat 
Bernd Althusmann (50) hatte die Quer-
einsteigerin in seinem Schattenkabinett 
sogar als Kultusministerin vorgesehen. 
Auch wenn daraus möglicherweise nichts 
werden wird – intern munkelt man jetzt in 
der Partei, dass die studierte Kultur- und 
Sozialwissenschaftlerin als Kandidatin für die OB-Wahl 2021 in 
Hannover aufgebaut werden soll. 

Abrechnung mit Genossen 

Er lässt sich seine Meinung nicht nehmen! Krachende verbale 
Ohrfeige von Gerhard Schröder (73) für die SPD nach der his-
torischen Schlappe bei der Bundestags-
wahl. Er habe das schlechte Ergebnis 
„kommen sehen“, sagte er beim Jah-
restreffen der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft. Der Alt-Kanzler: „Sie können 
in Deutschland keine Mehrheit bilden 
ohne ökonomische Kompetenz.“ Damit 
gemeint war seine Agenda 2010 – wer 
die kritisiere, verliere, so Schröder. Und 
wörtlich: „Was verteilt wird, muss erst 
mal erarbeitet werden.“ Auch der Gang 
der Genossen in die Opposition könne er 
nicht verstehen. Der Alt-Kanzler: „Der Unterschied zwischen der 
CDU und meiner Partei ist, die wollen wirklich regieren.“

Halber Nobelpreis

Der Physik-Nobelpreis geht in diesem Jahr an drei US-Forscher für 
den Nachweis von Gravitationswellen. Doch die halbe Auszeich-
nung gehört eigentlich nach Hannover. 
Unter der Leitung von Prof. Karsten 
Danzmann (62) wurde hier am Max-
Planck-Institut für Gravitationsphysik 
in der Nordstadt die dafür erforderliche 
Technologie (das Lasermessverfahren) 
maßgeblich entwickelt – außerdem die 
meisten der weltweiten Messdaten aus-
gewertet. Der Institutsleiter war selbst als 
Nobelpreis-Kandidat gehandelt worden, 
aber mehr als drei Preisträger darf es 
nicht geben. Sein Kommentar nach der 
Verkündung der Akademie in Stockholm: „Es ist auch unser Preis. 
Wir sind alle guter Laune.“ 

Klare Kante

Als er vor 20 Jahren Präsident wurde, dümpelte Hannover 96 
sportlich in der 3. Liga, war praktisch insolvent. Unter Martin Kind 

(73) stieg der Verein in die Erste Bundes-
liga auf, spielte in der Europa-League, 
bekam ein WM-taugliches Stadion, eine 
moderne Nachwuchs-Akademie, die Fi-
nanzen stimmen. Trotzdem hetzen einige 
Fans (sog. Ultras) mit üblen Schmäh-
Gesängen und Transparenten gegen den 
erfolgreichen Unternehmer, weil der die 
Anteilsmehrheit an der Profi-Gesellschaft 
von 96 übernehmen will. Doch Kind zeigt 
klare Kante: „Wir werden versuchen sie 
auszugrenzen, wir brauchen sie nicht. 

Wir haben 300 bis 500 aus dieser Szene, aber 49.000 Fans, die 
uns wirklich unterstützen.“ Richtig so Herr Kind!

Herr der Mobilität

Mit 28 Jahren übernahm er in dritter Generation die Führung 
des Prothesen-Herstellers „Ottobock“ in Duderstadt. Er baute 

das Unternehmen zu einem Hightech-
Konzern mit 1,1 Milliarden Euro Umsatz 
aus, gibt mittlerweile in 140 Ländern 
Menschen ihre Mobilität zurück. Für seine 
Leistung wird Prof. Hans Georg Näder 
(56) im Dezember von Jürgen Köster 
(69), Vorsitzender des Presse Clubs 
Hannover, mit dem Leibniz-Ring ausge-
zeichnet. Auf Wunsch des Preisträgers 
singt Rock-Star Peter Maffay (68) bei 
der Verleihung im HCC ein Ständchen. 
Der Unternehmer zum Auftritt: „Neben 

unserer Freundschaft verbindet uns das Engagement für Kinder 
und die Freude, es rocken zu lassen.“
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Manch ein Naturliebhaber mag 
es bedauern, dass er in seiner 
Mietwohnung nicht über einen 
Garten verfügt. Der Versuch, 
stattdessen die vorhandene 
Loggia zu einem grünen Pa-
radies umzufunktionieren, ist 
jedoch nicht immer rechtens. 
So wurde es nach Auskunft 
des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS einem Mieter 
auferlegt, ein allzu stark ge-
wachsenes Bergahorn wieder 
zu entfernen. (Landgericht München 

I, Aktenzeichen 31 S 12371/16)

Der Fall: 

 Ein Mann wohnte im dritten 
Stock eines Mietshauses in 
einer Zwei-Zimmer-Wohnung. 
Auf seiner Loggia pflanzte er in 
einem Holzkasten einen jungen 
Bergahorn. Er gedieh prächtig 
und nach einiger Zeit ragte die 
Krone über das Hausdach hin-
aus. Zwar war der Baum mit drei 

Wer eine Wohnung mietet, der 
sollte tunlichst ganz genau 
auf eventuell bereits vorhan-
dene Schäden achten und 
diese auch gemeinsam mit 
dem Eigentümer dokumentie-

Alte Schäden, neuer Streit
Mieter konnte nicht belegen, dass Risse und Kratzer vom Vormieter stammten

ursacher häufig nicht mehr 
nachweisbar und der aktuelle 
Mieter bleibt auf dem Scha-
den sitzen. (Amtsgericht Saarbrü-

cken, Aktenzeichen 120 C 12/16)

Der Fall: 

Die Eigentümerin einer Woh-
nung machte gegenüber der 
Mieterin bei der Rückgabe 
des Objekts Forderungen gel-
tend. So waren die Türen und 
Türzargen erheblich abgenutzt 
und zerkratzt. Für die fach-
gemäße Wiederherstel lung 
sollte die Mieterin aufkommen. 
Diese aber berief sich auf ihre 
Vor- oder vielleicht sogar Vor-
vormieter, die für die Schäden 
verantwortlich seien. Durch 
ihren eigenen Gebrauch seien 

höchstens ein paar weitere 
Kratzer hinzugekommen. Aus 
diesem Grund wollte sie die 
Reparaturen nicht bezahlen.

Das Urteil: 

Der Vertrag besage eindeutig, 
dass die Mieterin am Ende 
der Laufzeit die Wohnung in 
unbeschädigtem Zustand zu-
rückgeben müsse, befand der 
zuständige Richter. Hier gebe 
es jedoch erhebliche Mängel, die 
auch im Abnahmeprotokoll nach 
dem Auszug bestätigt seien. Nun 
hätte es nach Überzeugung des 
Gerichts an der Mieterin gelegen, 
Beweise für das Vorhandensein 
der Schäden bereits bei ihrem 
Einzug zu liefern. Das sei ihr 
jedoch nicht gelungen.

ren. Wer erst deutlich später 
darauf hinweist, der hat nach 
Information des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS 
vor Gericht schlechte Karten. 
Dann ist der eigentliche Ver-

Ein Baum im dritten Stock
In der Loggia einer Mietwohnung kann das verboten werden

Ketten und speziellen Spiralen 
als Rückdämpfern gesichert, 
doch die Eigentümerin klagte 
trotzdem auf Beseitigung des 
Baumes. Der Fall ging durch 
zwei Gerichtsinstanzen.

Das Urteil: 

Sowohl Amts- als auch Land-
gericht bestätigten, dass der 
Ahorn entfernt werden müsse. 
Der Baum stehe gar nicht mehr 
sicher, weil ein Holzkasten, in 
dem er ursprünglich gepflanzt 
worden war, inzwischen ver-
rottet sei. Man müsse ein Um-
stürzen befürchten. Außerdem 
stelle der Bergahorn in seinen 
Ausmaßen eine bauliche Ver-
änderung dar und entspreche 
nicht der üblichen Nutzung 
einer Loggia. Da half es dem 
Mieter auch nichts, dass er auf 
den grundgesetzlich festge-
schriebenen Schutz der Natur 
als Staatsziel hinwies.
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HAUS & GRUNDEIGENTUM 
lädt seine Mitglieder ein, 
zum Weihnachtspreisskat 
am Freitag, den 1. Dezem-
ber 2017, 18:30 Uhr in das 
Verbandsheim vom Kleingar-
ten-Bezirksverband Gottfried-
Keller-Straße 30.

Neben vielen Gänsen und Pu-
ten, die zu gewinnen sind, wird 

Traditionelles Skatturnier am 1. Dezember 

Telefonische Anmeldungen werden 
unter der Rufnummer 0511 30030 

101 entgegen genommen.

Das Startgeld beträgt 15,00 Euro. 
Einlass ist um 17:30 Uhr.

HAUS & GRUNDEIGENTUM freut 
sich auf einen spannenden Abend 

unter unverkniffenen Vereins- und 
Kartenfreunden. 

der Sieger des Turniers mit 
dem Kurt-Haarstick-Wan-
derpokal ausgezeichnet.

Aus Tradition und wegen 
der sportlichen Note wer-
den vom Verbandsvor-
stand Dr. Mady Beißner 
und Rainer Beckmann 
wieder dabei sein und 
mitmischen.

Eine Ära ist zu Ende
Er war der starke Mann beim 
Niedersächsischen Fußball-
verband (NFV), prägte eine 
Ära. 27 Jahre lang, davon zwölf 
als Präsident. Jetzt wurde Karl 
Rothmund (74) mit stehen-
den Ovationen von den 500 
Gästen auf dem Verbandstag 
in der Barsinghäuser Karl-
Laue-Halle in den Ruhestand 
verabschiedet.

„Ich gehe in großer Dankbarkeit, 
es war mir eine Ehre“, sagte 
der scheidende Macher unter 
Tränen. Und seine Erfolgsbilanz 

ist lang und beeindru-
ckend: Ob die Lei-
tung des WM-OKs 
in Hannover 2006, 
die Entwicklung des 
Sport-Informations-
Systems SIS (Basis 
für das heutige „DFB-
net“), der Aufbau der 
Behinderten-Fußball-
Liga, das neu gebaute 
Gästehaus des Sporthotels in 
Barsinghausen oder die dortige 
Ansiedlung der Robert-Enke-
Stiftung – alles ist eng mit dem 
Namen Rothmund verbunden.

Doch  auch  be im 
Deutschen Fußball-
Bund wirkte er sehr 
erfolgreich mit: Von 
2007 bis 2013 als 
DFB-Vize-Präsident, 
zuständig für sozial- 
und gesellschaftliche 
Aufgaben. Ohne seine 
tatkräftige Unterstüt-

zung im Hintergrund 
wäre auch Reinhard Grindel, Ex-
Vizepräsident des Niedersäch-
sischen Fußballverbandes, 2016 
nicht zum DFB-Präsidenten 
gewählt worden.

Zu Rothmunds Verabschiedung 
brachte der als Geschenk ein 
Trikot der Nationalmannschaft 
mit allen Unterschriften der 
Spieler und der Rückennummer 
„10“ mit. Grindel: „Die Nummer 
steht für den Spielmacher, der 
auf dem Feld des NFV die Fäden 
gezogen hat.“ 
Für seine großen Verdienste 
wurde Karl Rothmund auf dem 
Verbandstag einstimmig zum 
NFV-Ehrenpräsidenten gewählt. 
HAUS & GRUNDEIGENTUM 
wünscht ihm alles Gute für die 
Zukunft.

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 9. Dezember 2017 

12 bis 16 Uhr 
Theaterstraße 2 
30159 Hannover
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Sturm- und Hochwasserschäden
Wie bin ich als Eigentümer richtig versichert?

HDI hilft.

Wohngebäude-Versicherung

Wenn das Eigenheim ein 
sicheres Fundament braucht.
Extreme Unwetterereignisse wie Starkregen haben in 
den letzten Jahren stark zugenommen. Lediglich 40 % 

Folgen solcher Wetterphänomene geschützt. Runden 
Sie Ihren Versicherungsschutz mit dem Paket Elementar 

Folgen von Unwetterereignissen.

HDI Vertriebs AG
Filiale Hannover

Joachimstraße 8
30159 Hannover
Telefon 0511 123548-0

In Kooperation mit

Entwurzelte Bäume, vollge-
laufene Keller, abgedeckte 
Dächer: Der Horror-Sturm 
„Xavier“ hat auch in Han-
nover und der Region mit 
Starkregen und orkanartigen 
Böen bis zu Windstärke 11 
verheerende Schäden an-
gerichtet. Extreme Unwetter 
nehmen in letzter Zeit leider 
immer häufiger zu. Doch wie 
können sich Hausbesitzer 
und Grundeigentümer gegen 
die Folgen dieser Natur-
gewalten sinnvoll und gut 
versichern?

Den besten Schutz bietet eine 
Kombination aus eigenver-
antwortlichem Handeln und 
der passenden Hausrat- und 
Wohngebäudeversicherung. 
Die wichtigsten Punkte:

Zu den eigenen Maßnah-
men gehören die Instand-
haltung des Gebäudes, 
z.B. das Reinigen von 
Dachr innen  und Fa l l -
rohren, die Beseitigung 
von Mänge ln  w ie  be-
schädigten Dachpfan-
nen oder die Installation 
von Rückstauvent i len.  

Besitzer von Wohngebäu-
den sollten immer darauf 
achten, dass ihr Eigentum 
der Landesbauordnung 
entspricht, damit sie im 
Schadensfall keine Abzüge 
in der Versicherungsleis-
tung befürchten müssen. 

Man so l l te  unbed ingt 
eine Elementarschaden-
versicherung abschl ie-
ßen, um die Risiken für 
Starkregen, Rückstau, 
Hochwasser, Erdrutsch, 
Schneedruck und Erd-
beben abzufangen. Nor-
male Wohngebäude- und 
Hausratsversicherungen 

•

•

•

reichen nicht aus, um 
sich vor finanziellen Be-
lastungen durch Elemen-
targefahren zu schützen. 

Grundsätzl ich gi l t :  Die 
Hausratversicherung er-
setzt Schäden an Möbeln. 
D ie  G lasvers icherung 
deckt Bruchschäden an 
Fenster- und Türscheiben 
– einschließlich der Kosten 
für eine eventuell erfor-
derliche Notverglasung. 
Fällt ein Blumentopf vom 
Balkon und verletzt einen 
Passanten, greift die Haft-
pflichtversicherung. Das 
gilt auch für Schäden von 
umherwehenden Dach-
ziegeln. 

 
Übrigens: Einen Sturmschaden 
am Auto deckt die Kaskoversi-
cherung ab. Wird das Fahrzeug 
z.B. durch umherf l iegende 
Teile, herabstürzende Äste 
oder umgestürzte Bäume be-
schädigt, tritt die Teilkasko-
versicherung in Kraft. Sie zahlt 
die notwendigen Reparaturen 
oder ersetzt, wenn nötig, den 
Zeitwert des Wagens.

•

Fo
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Schon wieder

Aha plant neue Gebührenerhöhung
Das ist echter Müll!
Abfallentsorger Aha will er-
neut die Gebühren erhöhen. 
Man müsse einen Kredit von 
mehr als 21 Millionen Euro 
aufnehmen, um Investitionen 
zu finanzieren, so Geschäfts-
führer Thomas Schwarz zur 
Begründung. Wie hoch die 
Steigerung ausfallen wird, ist 
noch offen. Dabei hatte das 
Unternehmen erst zum 1. Ja-
nuar 2017 den Kunden kräftig 
ins Portemonnaie gelangt.

Seit dem Zeitpunkt verlangt 
Aha bereits durchschnittlich 
14,5 Prozent mehr Geld für die 
Entsorgung. Das sind in Mehrfa-
milienhäusern pro Haushalt 1,39 
Euro im Monat – für Besitzer 
von Einfamilienhäusern stiegen 
die Gebühren um 1,09 Euro für 
einen Single- und um 2,22 Euro/
Monat für einen 4-Personen-

Haushalt. Der Grund damals: ein 
zusätzlicher Finanzbedarf von 18 
Millionen Euro.

Doch warum jetzt 
schon wieder die 

nächste Erhöhung?

Die fadenscheinige Begrün-
dung: U.a. die Anschaffung neu-
er Fahrzeuge für 9,3 Millionen 
Euro. Stellt sich die Frage, ob 
man das nicht schon Ende 2016 
vor dem letzten Preisanstieg 
hätte wissen müssen, da die 
Autos über längere Zeiträume 
abgeschrieben werden?

Außerdem benötigt man laut 
Aha 1,2 Millionen Euro für die 
Erneuerung des maroden Büro- 
und Sozialgebäudes in der 
Karl-Wiechert-Allee. Seltsam! 
Bereits in der Beschlussdruck-

sache für die Politik-Gremien zur 
letzten Teuerung wurden unter 
dem Punkt „Wartung/Unterhalt, 
Sanierung der Betriebsstätte 
KWA“ jährlich 1,4 Mill ionen 
Euro etatisiert. Wozu wird jetzt 
plötzlich noch mehr Geld für das 
Haus gebraucht?

Doch damit füllt Aha die eigenen 
Taschen offenbar noch nicht 
ausreichend: Für die bisher 
kostenlosen blauen Altpapier-
Säcke sollen die Verbraucher 
künftig auch zur Kasse gebe-
ten werden. Geplant ist sie in 
Rollen mit 20 Stück zum Preis 
von einem Euro zu verkaufen. 
Geschätzte Mehreinnahmen: 
zwei Millionen Euro.

 Begründung des Abfallwirt-
schaftsbetriebs: Die Säcke 
würden vielfach zweckentfrem-

det, z.B. als Rest- oder Küchen-
abfallbehälter in Hotels oder 
Privathaushalten. Dadurch habe 
sich der Verbrauch der blauen 
Säcke in der Region in wenigen 
Jahren von 20 auf 40 Millionen 
Stück verdoppelt, ohne dass 
mehr Papier eingesammelt 
worden sei.

Ein Schelm wer dabei vermutet, 
dass es sich hier um eine „erzie-
herische“ Maßnahme handelt. 
Vor allem vor dem Hintergrund, 
dass sich Aha in der Vergan-
genheit stets über den hohen 
Aufwand der Säcke beklagt und 
alternativ die kostenlose blaue 
Tonne beworben hat.

Entscheiden muss jetzt die 
Regionsversammlung über 
den Aha-Plan – nur eine Form-
sache?   

Fo
to

: 
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Neues Projekt von Enercity und Daimler

Beitrag zur Energiewende aus Hannover

Es ist ein bundesweit einma-
liges Projekt: Der Autokon-
zern Daimler und enercity 
haben jetzt in Herrenhausen 
einen der größten Batterie-
speicher Europas in Betrieb 
genommen. Die Bauzeit 
betrug ein Jahr, die Kosten 
von rund zwölf Millionen 
Euro teilen sich beide Un-
ternehmen.

Der innovative Speicher ist 
ein „lebendes Ersatzteillager“. 
Daimler vermietet den Stadt-
werken Elektroauto-Batterien, 
mit denen der Stromversorger 
Energie speichern kann. Da-
durch können Schwankungen 
im Netz nahezu verlustfrei aus-
geglichen werden, die durch 
das Einspeisen von Ökostrom 
entstehen. 

Denn Strom aus Wind- und 
Solarenergie fließt vermehrt in 
die Netze, ist allerdings sehr 
wetterabhängig. Der Vorteil 
jetzt: Ist die Stromnachfrage zu 
einem bestimmten Zeitpunkt 
größer als das Angebot, kön-
nen die Batterien innerhalb von 
30 Sekunden einspringen.
„Es handelt sich sozusagen 
um den Formel-1-Wagen unter 
den Netzstabilisierern“, erklär-
te ein enercity-Sprecher. 

Der Autobauer wiederum nutzt 
den Speicher selbst auch als 
Ersatzteillager, kann die Batte-
rien bei Bedarf entnehmen und 
in seinen Elektrokleinwagen 
„Smart“ einsetzen. Durch das 
regelmäßige schonende Laden 
und Entladen im Speicher hal-
ten sie dann sogar länger.

Für Experten ist das Konzept 
der Batteriespeicher sinnvoll. 
Bislang müssten vor al lem 
klassische Kraftwerke Netz-
schwankungen ausgleichen.  
Wenn Batterien diese Aufga-

be übernähmen, könnten die 
Kraftwerke effizienter genutzt 
oder in Zeiten mit viel Strom 
aus erneuerbaren Energien 
abgestellt werden.

Enercity und Daimler schaffen 
mit ihrem Ersatzteilspeicher-
Konzept eine neuartige Win-
win-Situation und leisten damit 
einen wichtigen Beitrag zur 
Energiewende - sowie zur Sta-
bilisierung des Stromnetzes 
und gleichzeitig zur Wirtschaft-
lichkeit von Elektromobilität. 

Bis jetzt haben 
die beiden Un-
ternehmen zu-
n ä c h s t  1 8 0 0 
fabrikneue Bat-
ter iemodule in 
Betrieb genom-
men. Bis zum 
k o m m e n d e n 
Frühjahr soll der 
S p e i c h e r  a u f 
3240  Modu l e 
erwei ter t  wer-
den. Er hat dann 
e ine  Le is tung 
von 17,4 Me-
gawattstunden 
(MWh).

Daimler betreibt bereits in 
Lünen einen Speicher, aller-
dings nur mit einer Kapazität 
von 13 MWh. Ein weiterer 
Unterschied: Dort kommen 
nur alte Batteriemodule aus 
gebrauchten E-Autos zum 
Einsatz.

Interessierte Mitglieder von 
HAUS & GRUNDEIGENTUM 
werden die Möglichkeit be-
kommen, s ich den neuen 
Speicher in Herrenhausen 
unter sachkundiger Führung 
anzuschauen. Mehr dazu in 
der Dezember-Ausgabe der 
„WohnArt“. 

Batteriespeicher Herrenhausen-Großtrafo

Batteriespeicher Herrenhausen

Batteriespeicher Herrenhausen-Südhalle
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HAus & GRuNDEIGENTuM Hannover

Tolle Aktion bei Möbel Heinrich
20 % Rabatt für Mitglieder von HAUS & GRUNDEIGENTUM

PA RT N E RTA G E
Bad Nenndorf • Hameln • Kirchlengern

PA R T N E R C A R D
Gültig vom 06.11.-18.11.2017

in Bad Nenndorf · Hameln · Kirchlengern

Gegen Vorlage

dieser Karte

erhalten Sie auf

fast alle Artikel:

Ausgenommen preisreduzierte Werbeware

und bereits reduzierte Ausstellungsstücke,

die in unserer Ausstellung gekennzeichnet

sind. Art. Nr. 0998 2029

20%
PA R T N E R R A B AT T

Besuchen Sie eine unserer Filialen:
Öffnungszeiten: Mo-Fr. 09.30 - 19.00 Uhr · Samstag 10.00 - 18.00 Uhr

BAD NENNDORF
Direkt an der A2
Auf dem Wachtlande 2
31542 Bad Nenndorf
(0 57 23) 9 47-0 
nenn@moebel-heinrich.de

HAMELN
Direkt an der B1
Werkstraße 19
31789 Hameln
(0 51 51) 60 95-0
hameln@moebel-heinrich.de
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Mehr Infos: www.moebel-heinrich.de

KIRCHLENGERN
1000 Meter von A30
Lübbecker Str. 137-143
32278 Kirchlengern
(0 52 23) 9 85 05-0
kirchl@moebel-heinrich.de
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Zehn Monate wurde an- und 
umgebaut. Jetzt ist es fertig: 
Mit über 40.000 Quadrat-
metern ist es eines der mo-
dernsten Einrichtungshäuser 
Deutschlands geworden. 
Und zur Neueröffnung in Bad 
Nenndorf gibt es von „Möbel 
Heinrich“ ein ganz besonderes 
Angebot für die Mitglieder von 
HAUS & GRUNDEIGENTUM.

Mit der PARTNERCARD be-
kommen Sie 20 Prozent Rabatt! 
Und dass nicht nur auf Möbel 
und Küchen, sondern auch auf 
Leuchten, Heimtextilien, Haus-
haltswaren, Glas, Porzellan und 
Keramik.

Gültig ist die Aktion vom 6. 
bis 18. November 2017. Sie 
oder Ihre Angehörigen müs-
sen den Coupon (s. unten) 
nur ausschneiden und einfach 

beim Einkauf vorlegen – der 
Rabatt wird Ihnen dann sofort 
vom Kaufpreis abgezogen. 
Ausgenommen sind lediglich 
preisreduzierte Werbeware 

und reduzierte Ausstellungs-
stücke.
Das Ergebnis des Umbaus 
kann sich sehen lassen. In 
über 100 Markenstudios finden 
die Kunden zahlreiche neue 
deutsche und internationale 
Hersteller, die ins Sortiment 
aufgenommen wurden. Außer-
dem wurden die Ausstellungs-
flächen deutlich vergrößert.
Übrigens: Die PARTNERCARD 
gilt in dem Zeitraum auch bei 
„Möbel Heinrich“ in Hameln 
und Kirchlengern.

HAUS & GRUNDEIGENTUM 
wünscht Ihnen viel Spaß beim 
Shoppen! 
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