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Koalitionsvertrag gefährdet 
sinnvolle Wohnungspolitik 

Seit dem 22. November ist die Große Koalition in Niedersach-
sen im Amt. Innerhalb von nur zwei Wochen hatten sich SPD 
und CDU geräuschlos auf einen Koalitionsvertrag geeinigt.  
Dr. Bernd Althusmann, CDU-Verhandlungsführer und gewählter 
Wirtschaftsminister sagte in seinem Statement nach Vertragsun-
terzeichnung: „Der Koalitionsvertrag trägt nicht nur sehr deutlich 
die Handschrift der CDU, er ist im Großteil originär CDU.“ Min-
destens für den Bereich Wohnungsbau kann diese Feststellung 
nicht stimmen. Ansonsten hätte sie eine fatale Wirkung.

Das von den beiden Parteien unter 
dem Titel: Wohnungs- und Städtebau  
–  ausgehandelte Ergebnis wurde im 
Vertrag so festgehalten – die wich-
tigsten Punkte:

„In Gebieten mit angespannten 
Wohnungsmärkten wollen wir eine 
verbindliche Quote von 20 Prozent 
für sozialen Wohnungsbau festschrei-
ben, sofern die jeweiligen Kommunen 
dies für sinnvoll erachten.

Wir wollen ein Wohnraumschutz-
gesetz schaffen, das einerseits die Rechte von Mietern auf 
angemessene Wohnzustände definiert und andererseits den 
Kommunen die Möglichkeit einräumt, über eine Satzung die 
Zweckentfremdung von Wohnraum zu unterbinden.

Die gesetzlichen Regelungen zur Mietpreisbremse sind auf der 
Bundesebene weiterzuentwickeln. So wollen wir in den Städ-
ten und Gemeinden mit angespannten Wohnungsmärkten die 
Menschen vor überzogenen Mieterhöhungen schützen und das 
Mietniveau stabilisieren. Wir werden uns für ein soziales Mietrecht 
engagieren.“ 

Wir stellen fest: Mit über 80 Prozent sind die privaten Haus- und 
Wohnungseigentümer das Rückgrat der Wohnraumversorgung in 
Deutschland. Erreicht wurde dieses Ergebnis durch mehr Markt-
wirtschaft und weniger Regulierungen. Wir fordern deshalb keine 
Verschärfungen von Gesetzen und Normen, sondern ein moder-
nes und ausgewogenes Mietrecht. Konkret: Die auch von der 
Bundes-CDU nicht gewollte und gescheiterte Mietpreisbremse 
muss weg. Sie schafft nicht eine neue Wohnung und verhindert 
Investitionen in den Wohnungsbau. Die unter dem Deckmantel 
Wohnraumgesetz einzuführende Wohnraumbewirtschaftung ist 
ein weiterer Schritt auf dem Weg in die Regulierung des Woh-
nungsmarktes. Wer diesen Weg gehen will, wird das Gegenteil 
erreichen. 

Bleibt zum Schluss die Frage: Sieht originäre CDU-Politik wirklich 
so aus?

 Rainer Beckmann, Vorsitzender
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Herbstmitgliederversammlung 2017
Ex-Minister Wolfgang Clement bekommt großen Beifall

THEMA DES MONATS

Der Besucherandrang war 
gewaltig. Mehr als 1500 
Mitglieder und Ehrengäste 
kamen zur Herbstversamm-
lung von HAUS & GRUND-
EIGENTUM Hannover in den 
Kuppelsaal des HCC. Sie 
erlebten einen kämpferischen 
Vorstandvorsitzenden Rainer 
Beckmann in seiner Rede 
zum Geschäftsbericht, einen 
hochinteressanten und sehr 
launigen Vortrag des ehema-
ligen Bundesministers und 
NRW-Ministerpräsidenten 
Wolfgang Clement – und 
stimmten fast einstimmig 
einer Satzungsänderung zur 
Namensänderung des Ver-
bandes zu.

Spätestens ab Mai des kom-
menden Jahres wird er wieder 
kurz Haus & Grund heißen. 
Voraussetzung dafür ist aber 
noch, dass der Zentralverband 
in Berlin künftig auf eine Bank-
bürgschaft verzichtet. Sie war 
im Zuge der außergerichtlichen 
Einigung vereinbart worden.

Ein echtes Hindernis sei dies 
aber nicht, sagte die stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende  

vor allem jungen Familien zu 
erleichtern, Wohneigentum zu 
erwerben, so Beckmann. Außer-
dem dürfe die anstehende Re-
form der Grundsteuer zu keiner 
höheren Belastung führen. Gut 
gelingen könne das alles aber 
nur mit der Rückbesinnung auf 
mehr Marktwirtschaft und weni-
ger Normen und Gesetzen.

Mit großer Spannung wurde der 
Vortrag von Gastredner Wolfgang 
Clement zum Thema „Die aktuelle 
politische und wirtschaftliche 
Lage in Deutschland und Europa 
– was jetzt zu tun ist“ erwartet. 
Und der ehemalige Supermi-
nister für Arbeit und Wirtschaft 
enttäuschte nicht – im Gegenteil! 
Immer wieder wurden seine fast 
60-minütigen Ausführungen von 
großem Beifall begleitet.

Die wichtigste Aufgabe für un-
ser Land sei die grundlegende 
Erneuerung unseres gesamten 
Bildungswesens, sagte der 
ehemalige NRW-Ministerprä-
sident. Deutschland gehöre 
zu den führenden Wirtschafts-
nationen, aber nicht mehr zu 
den führenden Bildungs- und 
Wissenschaftsländern.

Dr. Mady Beißner: „Der Verband 
wird uns entgegen kommen.“ 
Der Vorstand von HAUS & 
GRUNDEIGENTUM habe sich 
zu diesem Schritt entschieden, 
weil man die Schlagkraft des 
Gesamtverbandes mit seinen 
insgesamt 900.000 Mitgliedern 
wirken lassen wolle.

Beißner: „Und dazu ist ein 
gemeinsamer Auftritt wichtig. 
Wir wollen die Einheit der Or-
ganisation unterstreichen und 
nicht den Eindruck erwecken, 
dass sie zersplittert ist.“

Deutliche Worte fand auch Rai-
ner Beckmann zur Situation der 
Haus-, Wohnungs- und Grund-
eigentümer nach den zurück-
liegenden Wahlen des Jahres. 
Der Vorstandsvorsitzende: „Die 
bisherigen Koalitionen in Stadt, 
Region und Land waren im Er-
gebnis für uns alle gleich mehr 
als enttäuschend. Verursacht 
von Bündnissen aus Sozial-
demokraten und Grünen.“ Die 
Wahlergebnisse ließen jetzt 
aber hoffen, dass die Probleme 
und Sorgen der Wohnungswirt-
schaft sinnvoll angegangen und 
gelöst würden.

Denn Probleme gäbe es im-
mer noch reichlich. Beckmann: 
„Schwerpunktmäßig sind es 
die Satzungen für den Straßen-
ausbau, für die Kampfmittelbe-
seitigung, für den Baumschutz 
und die ständig und unverhält-
nismäßig steigenden Kosten 
der Abfallbeseitigung und der 
Straßenreinigung sowie die 
Mietpreisbremse.“

Eine klare Ansage gab es von 
ihm auch für die neuen Regie-
rungen in Bund und Land. Der 
Vorstandsvorsitzende: „Um den 
hohen Bedarf an Wohnungen, 
insbesondere in den Ballungs-
gebieten zu befrieden, fordern 
wir von ihnen ein modernes und 
ausgewogenes Mietrecht und 
keine weiteren Verschärfungen.“ 
Im Klartext: Die Mietpreisbremse 
müsse weg, so wie das in NRW 
und Schleswig-Holstein schon 
umgesetzt sei.

Und weiter: Bei energetischen 
Sanierungen erfordere es Au-
genmaß und Bezahlbarkeit, 
sowie den Erhalt der Modernisie-
rungserhöhung in ihrer jetzigen 
Form. Die Grunderwerbsteuer 
gehöre zurückgefahren, um es 

Ich bin streitsüchtig, will das immer Beste für unser Land erreichen, sagte Ex-Superminister Wolfgang Clement.
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Und er nannte erschreckende 
Zahlen: 50.000 junge Menschen 
verlassen jedes Jahr die Schule 
ohne einen Abschluss – 5,3 Mil-
lion Arbeitnehmer haben keinen 
Berufsabschluss. Von diesen 
Menschen kämen die meisten 
aus sozial schwachen Schich-
ten. Clement: „Wir haben eine 
soziale Unwucht im Bildungs-
system. Das ist ein Problem der 
sozialen Gerechtigkeit.“

Er sei fest von der These über-
zeugt, dass kein Kind ohne 
Talent auf die Welt komme. 
Deshalb müsse grundsätzlich 
mit einer frühkindlichen Ausbil-
dung begonnen werden. Der 
Ex-Minister: „Die größte Aufnah-
mefähigkeit liegt zwischen drei 
bis sechs Jahren. Aber in Kitas 
und Kindergärten wird nichts 
dafür getan.“

Seine Forderung: Wir brau-
chen mehr flächendeckende 
Ganztagsschulen, eine bessere 
Vorbereitung auf die Berufs-
tätigkeit in den Schulen, mehr 
gut ausgebildete Erzieher und 
Lehrer und vor allem mehr Geld 
in Milliardenhöhe für das Bil-
dungswesen.

Große Bedenken habe er auch 
bei der Energie- und Klimapolitik. 
Clement: „Ich bin skeptisch, ob 
CO2 der Hauptverursacher für 
den Klimawandel ist. Es kann 
eine Rolle spielen, aber nur eine 
kleine.“ Es gäbe eine fast CO2-
freie Energiequelle, die Atomkraft 
– aber aus der werde Deutsch-
land bekanntlich aussteigen. 
Aber selbst die Grünen müssten 
feststellen, dass nachts die 
Sonne nicht scheine und oft kein 
Wind wehe, so der ehemalige 
Politiker. Deshalb sei dringend 
der Bau von CO2-Speichern 
wie in anderen Ländern, z.B. 
Norwegen, nötig.

Auch die Abschaltung von Koh-
lekraftwerken sei „hirnrissig“. 
Clement: „Die Politik kann nicht 
nachts in Koalitionsverhand-

lungen darüber entscheiden. 
Das müssen Fachleute wie 
Wissenschaftler und Ingeni-
eure machen, denn wir brau-
chen vernünftige Ergebnisse.“ 
Die Energiewende habe einen 
grundsätzlichen Fehler: Bei 
neun Nachbarstaaten könne 
Deutschland keinen nationalen 
Alleingang machen.  

Auch die an diesem Tag ver-
kündete neue Große Koalition 
in Niedersachsen bekam prompt 
einen Rüffel mit auf den Weg. 
Der von ihr beschlossene Weg-
fall der Kitagebühren sei „sozial 
ungerecht“. Der Ex-Ministerprä-
sident: „Es ist überhaupt nicht 
einzusehen, warum Besser-
verdiener nichts für ihre Kinder 
zahlen müssen.“ Man müsse 
sich abgewöhnen Wohltaten 
übers ganze Land zu streuen, 
sondern denen helfen, die wirk-
lich Hilfe bräuchten. Clements 
Schlussfolgerung: „Wir müssen 
ein neues Verständnis von echter 
Sozialpolitik entwickeln.“

Auch zum Thema Wohnungs-
politik bezog er klar Stellung. 
Der Wohnungsbau in Deutsch-
land sei schwach geworden, 
es werde zu wenig gebaut. Es 
müsse mehr in den ländlichen 
Regionen getan werden. Außer-
dem müssten die Kommunen 
mehr politischen und finanziel-
len Spielraum bekommen und 
nicht die Länder. Sein Fazit: Die 
Wohnungspolitik braucht wieder 
eine gewichtige Stimme in den 
politischen Gremien. 

Die Herbstmitgliederversamm-
lung hatte zu Beginn eine 
Stunde lang mit dem flotten 
Sound von „Walt Kracht & his 
Orchestra“begonnen. Für sein 
50-jähriges Bühnenjubiläum in 
diesem Tagen bekam der Ma-
jestro von Rainer Beckmann eine 
edle Flasche Wein geschenkt. 
Der Abend endete mit guten 
Gesprächen bei Grünkohl mit 
Bregenwurst.

Michael Nicolay  
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„Walt Kracht & his Orchestra“ sorgten vor der Versammlung eine 
Stunde lang für gute Stimmung bei den Mitgliedern.

Der Vorstandsvorsitzende Rainer Beckmann forderte in der 
Wohnungspolitik eine Rückbesinnung auf mehr Marktwirtschaft.

Der Vorstand: Christian Weske, Rainer Beckmann, Heinrich Prinz 
von Hannover, Dr. Mady Beißner, Karsten Klinger, Christoph 
Mehmel, Walter Heitmüller (v.l.).
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REcHT & STEuERN

Ein Studium kann für einen jun-
gen Menschen enorme Kosten 
verursachen, unter anderem 
deswegen, weil man dafür von 
zuhause ausziehen und am 
Studienort eine eigene Woh-
nung suchen muss. Manchmal 
übernehmen die Eltern einige 
der Zahlungen. Nach Auskunft 
des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS kann das 
teilweise durchaus von dem 
Studierenden steuerlich gel-
tend gemacht werden. (Nieder-

sächsisches Finanzgericht, Aktenzeichen 

1 K 169/15)

Der Fall: 

Eine junge Frau begann in Frank-
furt ein Medizinstudium. Sie 
selbst wäre gar nicht in der 
Lage gewesen, eigenständig für 
die damit verbundenen finan-
ziellen Belastungen aufzukom-
men. Also halfen die Eltern aus.  

Eigenbedarf für Hausmeister?
Diese „betrieblichen Gründe“ erkannte die Justiz nicht an

Für die Unterbr ingung 
eines Hausmeisters gilt 
d ie Kündigung wegen 
Betriebsbedarf nach In-
formation des Infodienstes 
Recht und Steuern aller-
dings nicht unbedingt. In 
einer höchstrichterlichen 
Entscheidung wurde fest-
gestellt, dass ein für meh-
rere Objekte zuständiger 
Hausmeister, der ohnehin 
schon in der Nähe wohnte, 
einen eingesessenen Mie-
ter nicht hätte verdrängen 
dürfen. Dem früheren Mie-
ter wurde Schadenersatz 
zugesprochen. 

(Bundesgerichtshof, Aktenzeichen 

VIII ZR 44/16)

Vater zahlt, Tochter setzt ab
Finanzgericht entschied zu Gunsten einer Medizinstudentin

Unter anderem, indem sie die 
Wohnung stellvertretend für die 
Tochter anmieteten und für die 
Maklerkosten bei der Vermittlung 
der Mietwohnung aufkamen 
(1.100 Euro). Die Tochter machte 
die Maklerprovision als vorweg-
genommene Werbungskosten 
geltend. Der Fiskus erkannte 
das nicht an.

Das Urteil: 

Die Finanzrichter sahen hinge-
gen kein Problem darin, diese 
Werbungskosten zu akzeptieren. 
Die Anmietung einer Wohnung 
sei nötig gewesen zur Aufnah-
me eines Studiums und die 
Inanspruchnahme eines Maklers 
sei ein üblicher Weg, um ein ge-
eignetes Objekt zu finden. Dass 
die Eltern die Summe bezahlt 
hätten, stelle einen abgekürzten 
Vertragsweg dar und spiele für 
die Absetzbarkeit keine Rolle.

Eine Eigenbedarfskün-
digung ist nicht nur 
dann möglich, wenn 
der Eigentümer oder 
nahe Angehörige eine 
vermietete Immobilie 
beziehen wollen. Es gibt 
auch den sogenannten 
„Betriebsbedarf“. 

Damit ist gemeint, dass 
eine Wohnung dringend 
zur Erhaltung bzw. zum 
Ausbau der Infrastruk-
tur  e ines Wohnkom-
plexes benötigt wird. 
Das könnte zum Beispiel 
dann der Fall sein, wenn 
ein Tag und Nacht be-
setzter Concierge-Dienst 
eingerichtet werden soll. 
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Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Theaterstraße 2
30159 Hannover

makler@hug.immo
www.hug.immo

Jana Manthey
Maklerin

3-Zimmer-Eigentumswohnung im 7. OG mit Aufzug, ca. 87 m² 
Wohnfläche, hochwertige Einbauküche, zwei Balkone, Baujahr 
1963, Wannenbad mit Fenster, Gas, V, 113, kWh/(m²a)    

KP Euro 139.500,-

Über den Dächern Hannovers…
Schöne Eigentumswohnung in Ricklingen.

Der Wettbewerb zwischen 
Schornsteinfegern und anderen 
Gewerken soll gestärkt werden. 
Das sieht eine Gesetzesände-
rung vor, die am 22. Juli 2017 in 
Kraft getreten ist. 

Vorausgegangen war eine um-
fassende Neuorganisation des 
Schornsteinfegerwesens 2008. 
Das Monopol des bevollmächtig-
ten Bezirksschornsteinfegers für 
die Feuerstättenschau war zum 1. 
Januar 2013 gefallen. Neben der 
Stärkung des Wettbewerbs wur-
den nun auch die Anforderungen 
an die Neutralität der bevollmäch-
tigten Bezirksschornsteinfeger 
verschärft.

Schornsteinfeger darf 
von ihm verkaufte 

Feuerungsanlage nicht 
selbst prüfen

In der Vergangenheit war vielfach 
kritisiert worden, dass Schorn-
steinfeger für Anlagen, die sie 
selbst direkt oder als Anteilseigner 
einer entsprechenden Gesellschaft 
einem Eigentümer verkauft hatten, 
Bescheinigungen über die immis-
sionstechnische Unbedenklichkeit 
ausstellen durften. Diese Praxis 
soll durch eine neue Regelung 
beendet werden: Der bevollmäch-
tigte Bezirksschornsteinfeger darf 
keine Bescheinigungen über die 
Tauglichkeit und sichere Benutz-
barkeit von Feuerungsanlagen 
mehr ausstellen, wenn die Anla-
gen durch ihn selbst oder seine 
Angehörigen verkauft, eingebaut 
oder anderen zur Nutzung über-
lassen wurden. Dies gilt in gleicher 
Weise, wenn der bevollmächtigte 
Bezirksschornsteinfeger als Vertre-
ter in anderen Bezirken tätig wird. 
Dadurch sollen Umgehungen der 
Neutralitätspflichten vermieden 
werden, die bisher in der Praxis 
auch durch die Gründung einer 
Gesellschaft erfolgten. Insbeson-
dere Interessenskollisionen bei der 
baurechtlichen Abnahme neuer 
Anlagen sollen so ausgeschlossen 

werden. Mit einbezogen in das 
Neutralitätsgebot ist auch das 
Angebot von Energiespar-Con-
tracting durch Schornsteinfeger.

Neues auch 
für Eigentümer

Aber auch für Eigentümer gibt es 
Pflichten zu beachten: So muss ein 
neuer Eigentümer Informationen 
über den Eigentumswechsel dem 
bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfegermeister anzeigen. Eine 
Erleichterung für Vermieter stellt die 
neue Möglichkeit der zuständigen 
Behörde dar, die Durchführung der 
Feuerstättenschau im Wege einer 
Duldungsverfügung auch direkt 
gegenüber dem Wohnungsmieter 
durchzusetzen. Auch die Zeitab-
stände für die Feuerstättenschau 
wurden verändert. Die Feuerstät-
tenschau darf nun frühestens nach 
drei Jahren und nicht wie bisher 
im dritten Jahr nach der jeweils 
vorangegangenen Feuerstätten-
schau durchgeführt werden. Sie 
soll künftig spätestens fünf Jahre 
nach der letzten Feuerstätten-
schau erfolgen. Die Informationen 
über entdeckte Mängel sowie 
der Feuerstättenbescheid dürfen 
dem Eigentümer dabei nun auch 
elektronisch zugehen.
Das Gesetz enthält nunmehr auch 
eine Verordnungsermächtigung 
für das Bundeswirtschaftsminis-
terium zur Regelung einer Mahn-
gebühr und einer Gebühr für die 
Ersatzvornahme. Hinsichtlich der 
Mahngebühren wird dadurch die 
durch den Wegfall des Schorn-
steinfegergesetzes entstandene 
Regelungslücke geschlossen. 
Hinsichtlich der Ersatzvornahme 
soll die Verordnung die bereits im 
Gesetz vorgesehenen Gebühren 
der Ersatzvornahme näher regeln. 
Die Gebührenbelastung soll je-
doch dadurch insgesamt nicht 
erhöht, sondern nur konkreter 
geregelt werden.

Sibylle Barent

Referentin Recht und Steuern

Schornsteinfegerwesen
Gesetzesneufassung stärkt 
Wettbewerb
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REcHT & STEuERN

Niemand würde sich freuen, 
wenn er gerade erst eine ge-
brauchte Immobilie erworben 
hat und beim Bezug des Objekts 
überraschend auf Insekten 
stößt. Doch in einem gewissen 
Umfang müssen solche Tiere 
als unerwünschte Mitbewohner 
in Kauf genommen werden. So 
urteilen nach Auskunft des Info-
dienstes Recht und Steuern der 
LBS zumindest die Zivilgerichte, 
wenn es zum Streit kommt. 
(Oberlandesgericht Hamm, Aktenzeichen 

22 U 64/16)

Der Fall: 

Eine Frau erwarb zum Preis von 
117.000 Euro eine Eigentums-
wohnung. Wenige Wochen 
nach der Übergabe stellte sie 
nach eigenen Angaben erstmals 
fest, dass das Objekt von Sil-
berfischchen befallen sei. Diese 
hätten sich dann im Laufe der 
Zeit immer mehr ausgebreitet 

Harmlose Silberfischchen
Sie sind bei einer gekauften Wohnung kein Sachmangel

und seien trotz intensiver Be-
kämpfung nicht vollständig zu 
vertreiben gewesen. Der frühere 
Eigentümer habe den Befall mit 
Insekten verschwiegen. Wegen 
dieses Sachmangels forderte die 
Käuferin eine Rückabwicklung 
des Vertrages.

Das Urteil: 
 
Das Vorhandensein von Insekten 
– oder wie hier konkret: von Sil-
berfischchen – begründet nicht 
automatisch einen Sachmangel. 
Erst dann, wenn die ganze Be-
schaffenheit des Objekts davon 
betroffen sei bzw. sich darin nicht 
mehr wohnen lasse, könne man 
davon sprechen. In einer ge-
brauchten Wohnung müsse der 
Käufer durchaus damit rechnen, 
dass solche Tiere auftreten. Bei 
einem 19 Jahre alten Objekt sei 
ein nicht allzu auffälliger Befall im 
Bereich des Möglichen.

Im Herbst und Winter befas-
sen sich wahrscheinlich die 
wenigsten Menschen mit dem 
Thema Klimaanlage. Doch 
manchmal wäre das vielleicht 
ratsam. Wenn nämlich ein 
Wohnungseigentümer eine 
solche Anlage an der Haus-
fassade anbringen will, dann 
sollte er sich nach Information 
des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS rechtzeitig 
im Vorfeld möglichst um eine 
einstimmige Zustimmung der 
Eigentümergemeinschaft be-
mühen. (Landgericht Frankfurt/Main, 

Aktenzeichen 2-13 S 186/14)

Der Fall: 

Es war ein etwa 80 Zentimeter 

Rechtzeitig ans Kühlen denken
Außen-Klimaanlage bedarf einer WEG-Genehmigung

breiter, 60 Zentimeter hoher 
und 30 Zentimeter tiefer Kasten, 
den ein Wohnungseigentümer 
unterhalb des Dachfirsts anbrin-
gen wollte und der die ersehnte 

Klimaanlage für seine Wohnung 
enthielt. Farblich setzte sich das 
Gerät nicht allzu deutlich von der 
Fassade ab. Eine qualifizierte 
Mehrheit der Eigentümer stimmte 

der Anbringung zu, doch ein Be-
troffener tat das nicht. Anschlie-
ßend kam es zu einem Rechts-
streit darüber, ob es sich hier 
um eine bauliche Veränderung 
handle, die nur einstimmig hätte 
genehmigt werden können.

Das Urteil: 
 
Die Richter gingen von einer ganz 
erheblichen optischen Beein-
trächtigung des Gemeinschafts-
eigentums aus. Der Eingriff gehe 
über das zulässige Maß hinaus. 
Die Klimaanlage an der Fassade 
sei von der Straßenseite des 
Hauses aus zu sehen. Deswegen 
hätte es nicht nur der Zustimmung 
der Mehrheit, sondern tatsächlich 
aller Eigentümer bedurft.
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sparkasse-hannover.de/vorsorge

Morgen
ist einfach.

Wenn man sich mit der
richtigen Anlagestrategie
auch bei niedrigen Zinsen
Wünsche erfüllen kann.

Sprechen Sie mit uns.
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Winterdienst und Straßenreinigung
Aha will neue Gebührenordnung ab 1. Januar 2018

Sie können es nicht lassen! 
Abfallentsorger aha will erneut 
an der Abgaben-Schraube 
drehen. Betroffen ist diesmal 
vor allem der Winterdienst. Das 
Unternehmen rechnet durch 
die geplante neue  Gebühren-
ordnung mit Einnahmen von 
33,5 Millionen Euro pro Jahr 
– 2,4 Millionen Euro mehr als 
bisher (plus sieben Prozent). 

Bis jetzt waren die Gebühren für 
Straßenreinigung und Winter-
dienst gekoppelt. Das sei aber 
nach der neuesten Rechtspre-
chung mit mehreren bundeswei-
ten Urteilen nicht mehr möglich, 
eine Trennung notwendig, sagte 
aha-Chef Thomas Schwarz im 
Umweltausschuss des Rates.
Künftig werden beim Winter-
dienst alle Straßen deshalb 
nach Bedarf und Priorität in drei 
Dringlichkeitsklassen eingestuft: 
Wichtige und stark befahrene 
Einfalls- und Durchgangsstraßen 
werden vordinglich und regelmä-
ßig von Eis und Schnee befreit, 
kleine Anlieger- und Stichstraßen 
gar nicht (das sind aber nur 
zehn Prozent der Grundstücke 
in Hannover).
Im Klartext: Die restlichen 90 
Prozent der Anwohner müssen 
zahlen. Und je mehr geräumt 
wird, umso teurer wird es!
Ein Beispiel: Bei einer Grund-
stückslänge von zehn Frontme-
tern in der höchsten Dringlich-
keitsstufe D1 (alle Haupt – und 
Durchgangsstraßen) werden 
künftig für den Reinigungs-
dienst 6,30 Euro im Monat 
fällig – 20 Cent weniger als 
bisher. Dazu kommt dann aber 
der Winterdienst mit 1,90 Euro 
monatlich. Macht insgesamt 
1,70 Euro im Monat mehr - das 
ist ein Plus von 20,7 Prozent! 
Bei der mittleren Stufe (Verbin-
dungs- und Wohnstraßen) sind 
es bei dem Modell ein Plus von 
30 Cent im Monat. 

Aha begründet die Erhöhung mit 
einer größeren Gerechtigkeit, da 
kleine Anliegerstraßen im Winter 
grundsätzlich nicht geräumt 
würden. Das müsse sich auch 
in den Gebühren widerspiegeln, 
erklärte der zuständige Abtei-
lungsleiter Mathias Quast im 
Umweltausschuss.
Für den stellvertretenden CDU-
Parteivorsitzenden in Hannover, 
Maximilian Oppelt, ist das nicht 
nachvollziehbar: „Es kann doch 
nicht sein, dass Anwohner von 
lauten Durchgangsstraßen, die 
von allen befahren werden, zah-
len müssen und andere nicht.“
Es sei nichts anderes als eine 
kräftige Gebührenerhöhung 
unter dem Deckmantel einer 
Scheingerechtigkeit. Erst 2016 
habe das Unternehmen die 
Bürger beim Anstieg der Müll-
gebühren um 14,5 Prozent zur 
Kasse gebeten. Der Politiker: 
„Aha muss endlich lernen mit 
den vorhandenen finanziellen 
Mitteln effizienter zu wirtschaf-
ten. Von Einsparungen ist nie 
die Rede, immer nur von Mehr-
ausgaben.“ Die Preisspirale 
nach oben müsse endlich be-
endet werden.
Überhaupt muss man sich die 
Frage stellen, ob aha die Bürger 

für dumm verkaufen will. So 
verspricht das Unternehmen im 
Zuge der Gebührenerhöhung 
„zusätzliche Leistungen“, z.B. die 
Beseitigung von „wuchernden 
Wildkräutern“ auf Straßen und 
Radwegen – dieses Problem sei 
erheblich gestiegen und würde 
zu einer „Beeinträchtigung der 
Verkehrssicherheit“ führen.
Kein Witz! Deshalb müsse die 
Wildkrautbeseitigung zentrali-
siert werden. Dazu wurden drei 
Mitarbeiter des Abfallentsorgers 
„speziell ausgebildet“ und neue 
Ausrüstung angeschafft. Die 
Kosten: 300.000 Euro jährlich!
Oppelt kann da nur noch mit 
dem Kopf schütteln. Der Partei-
Vize: „Das Wildkraut wurde bis-
her auch entfernt. Warum soll es 
auf einmal so ein Problem sein? 
Aha sucht nur eine fadenschei-
nige Begründung den Bürgern 
die Gebührenerhöhung besser 
zu verkaufen.“
Unterstützung bekommt er vom 
FDP-Ratsfraktionschef Wilfried 
Engelke: „Wenn man die Straßen 
und Wege wie bisher reinigt, 
wächst auch nichts. Dafür muss 
man aber nicht plötzlich extra 
drei Leute einstellen. Bisher hat 
es doch auch funktioniert.“
Doch damit nicht genug. Auf 

viele Bürger kommen noch 
weitere finanzielle Belastungen 
zu, die klammheimlich in der 
neuen Gebührenordnung einge-
plant wurden. Auf Drängen des 
städtischen Kämmerers werden 
künftig bei der Straßenreinigung 
die sogenannten „privilegierten 
Straßen“ wegfallen. Betroffen 
sind die Anwohner von 100 
Haupt- und Durchgangsstras-
sen (u.a. Podbi, Berliner Allee, 
Hildesheimer Straße).
Hintergrund: Seit den 80iger 
Jahren wurden s ie  in  der 
Gebührentabelle eine Stufe 
niedriger gesetzt, mit entspre-
chend geringeren Zahlungen 
– als eine Art Nachteilsaus-
gleich, da ihre Straßen von 
allen Autofahrern befahren und 
verdreckt werden.
Dieses Privileg ist bald Vergan-
genheit – künftig werden die 
Betroffenen wieder voll zur Kas-
se gebeten (bis zum Doppelten 
des bisherigen Betrags), wenn 
sie wieder hoch gestuft werden. 
Denn nach Aussage von Abtei-
lungsleiter Quast in einer inter-
nen Runde mit Ratspolitikern 
fehlt sonst eine Million Euro.
Für CDU und FDP ist der Plan 
„völlig unakzeptabel“. Sogar 
die Liberalen wollen trotz ihres 
Ampelbündnisses mit Rot-Grün 
im Rat gegen das Vorhaben 
stimmen. Engelke: „Das ist eine 
ungerechte Sauerei auf Kosten 
der Bürger. Aha hat wohl ge-
dacht, dass es keiner merkt.“
P.S. Beschlossen wurde von der 
Regionsversammlung mit großer 
Mehrheit die Einführung von fünf 
Cent pro blauem Sack. Im Ge-
genzug fordern jetzt Politiker fast 
aller Parteien sowie aha die Wie-
deraufstellung der kostenlosen 
Altpapiercontainer in Hannover 
– denn im Umland sei das ohne 
Probleme möglich. Die Stadt 
verlangt dafür aber Gebühren, 
im Gegensatz zu den Umland-
gemeinden.      Michael Nicolay 
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Dipl.-Ing. Dieter Leithold Architekt

Betr.-Wirt Marcus Leithold VWA
v.d. IHK Hannover öffentlich bestellt und vereidigt

Sachverständige für

Immobilien-Bewertung
Versicherungsschäden

(Feuer, Wasser, Sturm, Elementar, Haftpflicht)

Beweissicherung
(an Nachbargebäuden bei Neubaumaßnahmen)

30916 Hann.-Isernhagen, Leineweg 17  ·  30657 Hannover, Pappelbrink 7 D
Tel.: (0511) 73 58 84 · Fax: (0511) 73 58 81 · www.leithold-sv.de

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

Das aktuelle Seminar

Am Freitag, 12. Januar 2018 14:00 bis 18:00 Uhr, hält Rechtsanwalt 
und Notar Ralph Schröder im Sitzungsraum „EINE STADT 2“ der HAUS 
& GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 Hannover 
ein Seminar zum Thema:

Das Beziehungs- und Spannungs-Dreieck der 
Wohnungseigentümergemeinschaft: 

Die Miteigentümer, der Verwaltungsbeirat und ihr 
Wohnungseigentumsverwalter

(Fast) jeder Wohnungseigentümer weiß, wie schnell und heftig sich 
Spannungen und Streitigkeiten sowohl in den Beziehungen der Woh-
nungs- und Teileigentümer untereinander als auch in den Beziehungen 
einzelner Wohnungseigentümer zum Verwalter und/oder zum Beirat 
und umgekehrt ergeben können. In dem Seminar wird erörtert, welche 
Rechte und Kompetenzen den genannten Gruppen in diesem Dreiecks-
verhältnis gegeneinander zustehen und wie etwaige Streitigkeiten der 
Beteiligten geregelt werden können. 

Der aktuelle Vortrag

Am Montag, 22. Januar 2018, 18:00 Uhr, referiert Rechtsanwalt  
Thomas Gekas im Großen Vortragssaal der Handwerkskammer, Berliner 
Allee 17, zum Thema:

Mietpreisbremse in der Praxis der Vermietung

Am Montag, 19. Februar 2018, 18:00 Uhr, referiert Rechtsanwalt 
Oliver Francke-Weltmann im Großen Vortragssaal der Handwerkskam-
mer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Entscheidungen des BGH zum Wohnraummietrecht im Jahr 2017“Impressum
Herausgeber und Verleger
HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover      
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Am Freitag, 16. Februar 2018, 14:00 bis 18:00 Uhr, hält Rechtsanwalt 
Oliver Francke-Weltmann im Sitzungsraum „EINE STADT 2“ der HAUS 
& GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 Hannover 
ein Seminar zum Thema:

Der Wohnraummietvertrag, was vereinbare ich da eigentlich?

Überwiegend verwenden Mitglieder von HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Hannover e.V. vorgedruckte Vertragsformulare unseres Verbandes. 
Ebenso überwiegend sind sie sich nicht im Klaren darüber, in welchem 
Detailreichtum die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien innerhalb 
dieses vorgedruckten Vertrages geregelt sind. Auch besteht regelmäßig 
die Gefahr, dass vom Vermieter auszufüllende Vertragsteile – schlicht und 
einfach in Unkenntnis der Rechtslage – falsch ausgefüllt werden. Das 
Seminar wird den Wohnraummietvertrag des HAUS & GRUNDEIGEN-
TUM Hannover e.V. detailliert besprechen und gleichzeitig Hilfestellung 
geben, wie dieser richtig ausgefüllt und gegebenenfalls an einigen Stellen 
modifiziert werden kann.

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

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. 
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Großes Neujahrskonzert mit Ernst Müller

Unterkünfte für ausländische Studenten gesucht

Pläne für neue Markthalle erst mal auf Eis

Tag der offenen Tür bei HAUS & GRUNDEIGENTUM

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 schenken wir Ihnen 
die Aufnahmegebühr für eine Mitgliedschaft 
bei HAUS & GRUNDEIGENTUM in Höhe von 
50 Euro. 

•
•

•

•

•

Sie wollten uns schon immer 
mal persönlich kennenler-
nen? Dann haben Sie jetzt 
die Chance alles zu unserem 
vielfältigen Angebot rund um 
die Immobile oder die Vorteile 
einer Mitgliedschaft zu erfah-
ren. Bringen Sie gerne auch 
Ihre Freunde, Verwandten 
oder Nachbarn mit zum Tag 
der offenen Tür.

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

Wie geht es weiter mit den Plä-
nen für eine neue Markthalle? 
Eine Hamburger Investorenfa-
milie möchte die Idee des Ver-
eins Hannoversche Stadtbau-
kultur für einen dreistelligen 
Millionenbetrag umsetzen.

Er ist ein Vollblut-Dirigent und 
-musiker, spielte mit seinem 35-
köpfigen Orchester sogar bei der 
Traumhochzeit von Erbprinz Ernst 
August (33) und seiner Gattin Eka-
terina Malysheva (30) in Hannover. 
Am 2. Januar 2018 um 19 Uhr 
gibt Ernst Müller (78) mit seinen 
Langenhagener Symphonikern 
wieder ein großes Neujahrskon-
zert im Theater am Aegi.  

Der beliebte Musikdirektor ver-
spricht ein „buntes, unterhalt-
sames Programm, gepaart mit 
„niedersächsischer Tradition“. Mit 
dabei sein wird auch der „Akkor-
deon Club Langenhagen 74“ unter 
der Leitung von Nemanja Lukic.

Ein weiterer musikalischer Höhe-
punkt ist der Auftritt des bekannten 
Kammersängers Hans-Dieter Bader 

Am 9. Dezember 2017 · 12 bis 16 Uhr · Theaterstraße 2 · 30159 Hannover
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mit seiner markanten und unver-
wechselbaren Stimme.

Die Einnahmen der Veranstaltung 
werden im Übrigen an einen 
wohltätigen Zweck gespendet. 
Die Eintrittskarten kosten zwi-
schen 18,35 und 30,75 Euro und 
können im Internet bei „Eventim“ 
oder direkt beim Theater bestellt 
werden.  
 

Auf Nachfrage des Ratsherrn 
Gerhard Wruck („Die Hannove-
raner“) in der letzten Plenums-
sitzung teilte die Stadt mit, dass 
Gespräche mit dem Verein statt-
gefunden hätten. Dabei konnten 
aber Fragen nach betrieblichen 

Konzepten und Investorenhin-
tergründen nicht geklärt wer-
den. Außerdem stehe die Halle 
unter Denkmalschutz, ein Abriss 
sei nicht möglich.

Beim Verein sieht man das an-

ders: Die Verwaltung habe über 
Monate hinweg Desinteresse 
gezeigt, daraufhin sei ein po-
tentieller Partner des Investors 
abgesprungen. Es bestehe 
aber weiterhin Interesse an dem 
Projekt. 

Die Aktion ist schon jetzt ein 
großer Erfolg! HAUS & GRUND-
EIGENTUM unterstützt auch in 
diesem Jahr wieder die Kam-
pagne „Schlüsselerlebnisse 
gesucht“ des Studentenwerks 
Hannover. Dabei werden für das 
Wintersemester 2017/18 Zimmer 
oder kleine Wohnungen für aus-
ländische Studenten gesucht.

Bisher konnten bereits 45 junge 
Menschen untergebracht wer-
den, in 30 Fällen ist eine Vermitt-
lung in „Arbeit“. In den meisten 
Fällen seien hier Mitglieder von 
HAUS & GRUNDEIGENTUM 
die Vermieter, sagt Eberhard 
Hoffmann, Geschäftsführer des 
Studentenwerkes. Dafür gelte 
ein besonderer Dank!

Aber die Aktion ist noch nicht 
beendet: Denn durch die Not 
auf dem angespannten Woh-
nungsmarkt ist auch weiterhin 
ein großer Bedarf an geeig-
neten und preisgünstigen Un-
terkünften für Studierende aus 
dem Ausland vorhanden. 

Interessierte Mitglieder, die 
gerne soziales Engagement 
zeigen möchten, schicken bei 
Interesse bitte eine Mail an 
zimmer@studentenwerk-han-
nover.de oder wenden sich te-
lefonisch an Birte Wiedenroth, 
Tel. 0511-7688069, 
(mo bis fr, 9 bis 13 Uhr).

HAuS & GRuNDEIGENTuM Hannover
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LEINEGEFLüSTER

Echte Lebensaufgabe

Der Geburtstag zum 125-jährigen Bestehen der Marktalle wurde 
groß gefeiert. Und mittendrin natürlich die „ungekrönte Königin“ 
der Händler und Kaufleute: Karen 
Klemme, Chefin der 1966 gegründe-
ten Familienschlachterei. Bereits seit 
1983 steht sie am zwölf Meter langen 
Verkaufstresen – dem ältesten Stand 
in dem vom Volksmund so genannten 
„Bauch von Hannover“. Ihre Begeiste-
rung und ihr Herzblut für die  Arbeit hat 
in den Jahrzehnten kein bisschen ge-
litten. Die erfolgreiche Geschäftsfrau: 
„Die Markthalle ist mein Leben. Ich 
bin hier aufgewachsen, habe meinen 
Mann hier kennen gelernt.“ Ihr sehnlichster Wunsch: Sie möchte 
noch viele Jahre dort bleiben. 

Karrieresprung

Er war Bundeswirtschaftsminister, Vize-Kanzler, FDP-Vorsitzen-
der und zuletzt Geschäftsführer des Weltwirtschaftsforums in 

Genf. Jetzt macht  Dr. Philipp Rösler 
(44) einen erneuten Karrieresprung: Er 
wechselt zur Hainan Cihang Charity 
Foundation. Die chinesische Stiftung 
besitzt 29,5 Prozent an der HNA-Grup-
pe – ein Mischunternehmen und einer 
der größten Konzerne des Landes, 
der mit rund zehn Prozent auch an der 
Deutschen Bank beteiligt ist und im Ruf 
steht europaweit viele Firmen aufkaufen 
zu wollen. Rösler wird Vorstandsvorsit-
zender der Stiftung, die angeblich zu 

den größten der Welt gehört. Wegen seiner Familie bleibt der 
Ex-Politiker aber in der Schweiz wohnen.   

Gelbe statt roter Karte

In der letzten Ausgabe der WohnArt berichteten wir über 96-
Kult-Kicker Altin Lala (41) und seinem Ärger mit der Justiz. Er 
wollte sich eine Waffenbesitzkarte zule-
gen, hatte sich aber die dafür notwen-
dige Sachkundeprüfung illegal gegen 
Bares erkauft. Der Deal flog auf, Lala 
wurde zu einer Geldstrafe von 22.800 
Euro wegen Bestechung verdonnert. 
Doch der Ex-Profi war nicht nur auf 
dem Platz ein Kämpfer, sondern jetzt 
auch vor Gericht. Im Einspruchsverfah-
ren wurde die Summe auf 17.100 Euro 
gesenkt, er ist damit nicht vorbestraft. 
Begründung des Richters: Der Alt-Star 
sei ein geständiger Ersttäter, habe seine Waffenbesitzkarte 
zurückgegeben und nie Waffen besessen.

Erfolgreiche Powerfrau

Seit März 2016 ist sie im Amt: Dr. Susanna Zapreva (44), Vor-
standvorsitzende von enercity. Mit viel Energie und Power hat die 

gebürtige Österreicherin die Stadtwerke 
in die Erfolgsspur geführt. Ihre beeindru-
ckende Bilanz: Die Umsatzerlöse sind 
um 6,7 Prozent auf 1,53 Milliarden Euro 
geklettert. Das Ergebnis vor Steuern liegt 
bei 63,4 Millionen Euro – 3,9 Prozent 
mehr als geplant. Außerdem macht das 
Unternehmen Hannover bald mit 600 
neuen Ladepunkten zur bedeutendsten 
deutschen E-Mobilitätsstadt. Und durch 
den Verkauf des Kraftwerks Mehrum und 
den Erwerb eines Windparkentwicklers 

wird bei der Stromerzeugung der Anteil erneuerbarer Energien 
von jetzt 16 auf knapp 40 Prozent steigen.

Klare Ansicht

Er ist baupolitischer Sprecher der CDU im Rat und Vorsitzender 
der Jungen Union im Bezirksverband Hannover: Rechtsanwalt 

Felix Blaschzyk (30), bekannt für kla-
re Ansichten, mit denen er auch nicht 
hinterm Berg hält. So war er wenig 
begeistert, wie seine Partei mit dem 
schlechten Ergebnis bei der Bundes-
tagswahl umging. Dass Kanzlerin An-
gela Merkel das Abschneiden der CDU 
mit dem Satz „Ich kann nicht erkennen, 
was wir jetzt anders machen müssen“ 
kommentierte, hat ihn geärgert. Seine 
deutliche Kritik: „Das bringt Ignoranz 
und eine Egalhaltung rüber.“ Auch von 

der GroKo in Niedersachsen hält er nicht viel: „Ich glaube, dass 
das schlecht für das gesellschaftspolitische Klima ist.“

Große Kunst

Darauf kann Reinhard Spieler (53), Chef des Sprengel Mu-
seums, wirklich stolz sein: Sein Haus wurde von der Interna-
tionalen Vereinigung der Kunstkritiker 
(AICA) zum „Museum des Jahres“ in 
Deutschland gekürt. Der studierte 
Kunsthistoriker, seit 2014 im Amt, zu 
seinem Erfolgsgeheimnis: „Wir machen 
unsere Bestände auf neue Weise sicht-
bar und richten einen heutigen Blick 
darauf.“ Gelobt wurde von den Kritikern 
nicht nur die hervorragende und ständig 
wachsende Sammlung von Kunstwer-
ken, sondern auch die Architektur des 
Neubaus mit dem schlichten Kubus 
sowie die räumliche Innenausstattung mit den „tanzenden 
Räumen“ und dem Calder-Saal. 
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HAuS & GRuNDEIGENTuM Hannover

Alles neu im Historischen 
Museum: Das Haus baut seine 
Dauerausstellung im großen 
Stil für 2,8 Millionen Euro um. 
Sie war größtenteils 1993 
konzipiert worden. Jetzt wird 
sie ein zeitgemäßes, moder-
nes Konzept der Präsentation 
bekommen – aufgebaut nach 
übergreifenden Themen wie 
Stadtentwicklung, Kleidung 
im Wandel der Zeit oder zur 
Bedeutung des Welfenhauses 
in der Geschichte unseres 
Landes.  

Historisches Museum – Paten für neue Ausstellung gesucht

genstände bis hin zu Geräten 
und Möbeln. Das Internet-An-
gebot wird dabei kontinuierlich 
ergänzt.
Als Dankeschön für das Engage-
ment als Pate gibt es eine per-
sönliche Urkunde, auf Wunsch 
die namentliche Nennung an 
geeigneter Stelle in der Dau-
erausstellung. Außerdem kann 
man mit den Kuratoren einen 
Blick hinter die Kulissen in Ma-
gazine und Werkstätten werfen 
und bekommt Einladungen zu 
besonderen Veranstaltungen 
des Museums. 

Aus diesem Anlass hat sich der 
Verein „Freunde des Historischen 
Museums“ etwas Besonderes 
einfallen lassen. Für Beträge 
ab 100 Euro kann man über 
die Website des Vereins unter 
www.Ein-Stück-Hannover.de 
die Patenschaft für ein histo-
risches, hannoversches Exponat 
übernehmen, das in der neuen 
Dauerausstellung zu sehen sein 
wird. 
Dabei kann sich jeder ein Objekt 
der bedeutenden Zeitdokumente 
selbst aussuchen – von Plakaten 
über Gemälde oder Alltagsge-

Die Baumschutzsatzung
Unnötige Bürokratie oder sinnvoller Umweltschutz? Eine Stadt ohne Bäume? Das ist nicht vorstellbar!

Doch immer wieder kommt es 
vor, dass Eigentümer einen 
Baum im Garten oder auf 
einem Privatgrundstück fällen 
wollen oder müssen – z.B. 
aus Sicherheitsgründen nach 
einem heftigen Sturm oder 
wegen eines Bauvorhabens. 
Doch das ist in Hannover gar 
nicht so einfach. Dem Vorha-
ben steht oftmals die einst von 
Rot-Grün im Rat beschlossene 
Baumschutzsatzung im Weg.

Erstmals wurde sie 1987 in der 
Landeshauptstadt erlassen, 
zuletzt im Februar 2016 neu 
gefasst. Der Inhalt: Grund-
sätzlich sind im Stadtgebiet 
al le Laubbäume mit einem 
Stammumfang von 60 Zenti-
metern geschützt, bei Nadel-
bäumen sind es 80 Zentimeter. 
Bei den speziellen Arten Eibe, 
Rot- und Weißdorn, Stechpal-
men sowie Maulbeere liegt der 
Grenzwert sogar nur bei einer 
Dicke von 30 Zentimetern.
Hinzu kommt: An dem schüt-
zenswerten Gehölzt ist auch 
das Entfernen von gesunden 
Ästen (sog. Rückschnitte) ab 
einem Durchmesser von zehn 
Zentimetern genehmigungs-

bei der Zahl der Anträge etwas 
über 80.000 Euro im Jahr an 
Einnahmen in die Stadtkasse.
Diesen stehen aber enorme 
finanzielle Ausgaben gegenüber: 
die Gehälter der Mitarbeiter, 
Kosten für die Fahrten zu den 
Besichtigungsterminen, für die 
Bearbeitung bei Widersprüchen 
von Bürgern im Ablehnungsfall 
und für Gerichtskosten bei even-
tuellen Klagen dagegen – die 
Summe dürfte bei mindestens 
500.000 Euro im Jahr liegen.
Nicht nur viele Hauseigentümer 
und Kleingartenbesitzer regen 
sich regelmäßig über die Baum-
schutzsatzung auf. Für die CDU 
im Rat gehört sie abgeschafft. 
Der baupolitische Sprecher Felix 
Blaschzyk (30): „Die Satzung ist 
eine reine Schikane der Bürger 
und ein völlig unnötiger Bürokra-
tieaufwand.“
Außerdem zeige sie das Miss-
trauen, das die Verwaltung ge-
genüber den Bürgern hege. Der 
Politiker: „Keiner holzt Bäume 
und Äste ohne Grund einfach 
so ab. Die meisten Menschen 
gehen sehr verantwortungsvoll 
mit ihrem Grünzeug um.“
Dem ist nichts hinzu zu fügen.

Michael Nicolay  

pflichtig – schwächere Äste 
dürfen dagegen ohne Antrag 
abgesägt werden.
Fakt ist: Laut Stadt werden 
im Jahr rund 1600 Anträge 
für Baumfällungen oder Rück-
schnitte  von den Bürgern 
gestellt. Etwa 200 davon ste-
hen im Zusammenhang mit 
geplanten Baumaßnahmen, 
der Rest aus unterschiedlichen 
Gründen.
Und trotz der stringenten Rege-
lungswut werden etwa 85 Pro-
zent (!) der Anträge genehmigt, 
so Stadtsprecher Dennis Dix.  
Stellt sich doch die zwingende 
Frage, ob die Satzung ein 
sinnvoller Beitrag zum Umwelt-

schutz oder nichts anderes als 
ein unnötiger bürokratischer 
Verwaltungsaufwand ist?
In der Praxis läuft es so: Ge-
prüft und bearbeitet wird jeder 
einzelne Antrag von fünf städ-
tischen Mitarbeitern (vier davon 
in Vollzeit). Dazu gehört auch in 
fast allen Fällen eine Ortsbe-
sichtigung von einem der Sach-
bearbeiter – bei schwierigen 
Entscheidungen rücken sogar 
zwei nach dem „Vier-Augen-
Prinzip“ aus. 
Die Kosten für einen Antrag-
steller liegen in der Regel bei 
50,20 Euro (je zur Hälfte für die 
Ortsbesichtigung und die Ver-
waltungstätigkeit). Das bringt 
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Toller LED-Spiegel zu gewinnen

PARKRESTAURANT

Das
Grüne am Stadtpark

DE-ÖKO-039

Aus der Heimat? Logisch!
Genießen Sie unser vielseitiges Bio-Wochengericht ab 10,50 €!
Sowie unsere wechselnden Zusatzangebote.

Öff nungszeiten
Montag bis Samstag   11.30 - 18.30 Uhr 
Sonn- und Feiertage    10.30 - 18.00 Uhr

Verlängerte Öff nungszeiten bei 
Konzerten (nur mit Reservierung)  

HCC | Parkrestaurant ‒ Das Grüne am Stadtpark | 
Theodor-Heuss-Platz 1�-�3 | 30175 Hannover | +49 (0) 511 8113-0

Neuer Foto-Kalender erhältlich!
Er war der heimliche Renner 
auf der Herbstmitgliederver-
sammlung, wurde so zahlreich 
verkauft wie noch nie: der 
brandneue Foto-Kalender 
2018 von HAUS & GRUNDEI-
GENTUM in Kooperation mit 
enercity. „Hannover – meine 
historischen Schätze“ heißt 
das Motto diesmal – foto-
grafiert von und für unsere 
Mitglieder.

Ob das beleuchtete Neue Rat-
haus bei Nacht, die schneebe-
deckte Leineaue im Winter oder 
die vielfältige Blütenpracht im 
Sommer in den Herrenhäuser 
Gärten – nur eine kleine Auswahl 
der schönsten Bilder, die eine 
fachkundige Jury aus den mehr 
als einhundert Einsendungen 
mit unterschiedlichsten Motiven 
aus der Landeshauptstadt aus-
gewählt hat.

Jetzt kann man den schmucken, 
farbigen Wandkalender käuflich 
erwerben – für 13 Euro pro Stück 
in unserem Service-Center in 
der Theaterstraße 2. Der Verk-
aufserlös kommt zu 100 Prozent 
der Bürgerstiftung von HAUS & 
GRUNDEIGENTUM zu gute.

Sie setzt sich seit mehr als 
30 Jahren für die Förderung 
von Kunst, Wissenschaft und 
Forschung unter der Bildung 
des Heimatgedankens in dem 
Gebiet der Region Hannover 
ein. Aber auch die Pflege, die 
Erhaltung und die Wiederher-
stellung von unter Denkmal-
schutz stehenden Bauwerken 
(z.B. der Leibniztempel im 
Georgengarten) gehören zu 
ihren Aufgaben.

Sie suchen noch nach einem pas-
senden Weihnachtsgeschenk? 
Dann haben wir für unsere Mit-
glieder eine ideale Möglichkeit: 
HAUS & GRUNDEIGENTUM und 
GLASFISCHER verlosen einen 
tollen LED-Leuchtspiegel fürs 
Badezimmer.

Der schicke und modische Spie-
gel ist ein echter Prototyp, ganz 
neu auf dem Markt. Er ist 90 
Zentimeter hoch, 50 Zentimeter 
breit und verfügt über indirektes 
Licht mit 18 Watt, oben und un-
ten ist er mit einer Sandstrahlung 
verarbeitet. 

Der absolute Clou: Er hat eine 
Gestensteuerung – nur mit einer 
Handbewegung kann das Licht 
ein- und ausgeschaltet oder 
sogar gedimmt werden, ein 
Schalter ist nicht mehr nötig. 
Der Neupreis für das edle Teil: 
772 Euro.

Wie kann man den Spiegel 
gewinnen? Schicken Sie uns 
eine Mail an info@haus-und-
grundeigentum.de oder eine 
Postkarte an HAUS & GRUND-
EIGENTUM Hannover, Thea-
terstr. 2, 30159 Hannover, mit 
dem Hinweis „Ich nehme an 

der Verlosung teil“ und Ihrer 
Mitgliedsnummer.
Unter allen Einsendungen wird 
der Gewinner unter Aufsicht 
unseres Justiziars gezogen. 
Einsendeschluss ist der 18. 
Dezember 2017. 

Hinweis: Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Eine Baraus-
zahlung des LED-Leuchtspiegels 
ist nicht möglich. Mitarbeiter der 
Haus & Grundeigentum-Gruppe 
sowie deren Angehörige sind 
nicht teilnahmeberechtigt. Der 
Gewinner wird schriftlich be-
nachrichtigt.


