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Modernes Reihenendhaus in Wunstorf

Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700
Jana Manthey
Maklerin

Theaterstraße 2
30159 Hannover

makler@haus-und-grundeigentum.de
www.haus-und-grundeigentum.de

Nur wenige Autominuten bis nach Hannover, 6 Zimmer, 

                                     KP Euro 199.000,-

Wohn- und Geschäftshaus in Burgdorf Eigentum in Ronnenberg / Empelde 

KP Euro 349.000,- KP Euro 95.000,-

4-Familienhaus in Hannover-Waldheim

KP Euro 420.000,-

Architektenhaus in der List / Musikerviertel Gepflegtes 3-Familienhaus in Ahlem-Süd

                                                                    KP Euro 985.000,- KP Euro 395.000,- 
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Mehr Markt statt Marx

Wohl selten gab es eine Ratssitzung, die emotional so aufgeladen war: Der 
Appell von HAUS & GRUNDEIGENTUM an seine Mitglieder, ihre Mieten noch 
vor der Einführung der Mietpreisbremse anzupassen, brachte Rotgrün auf 
die Barrikaden. „Unanständig“ und „skandalös“ wetterten Grüne und Linke. 
SPD-Baupolitiker Ewald Nagel verstieg sich sogar in den bildhaften Vorwurf, 
der Eigentümerverband habe sich die „soziale 
Maske heruntergerissen“ und die „knallharten 
Gesichtszüge des Kapitalismus“ gezeigt. 

Ideologischer Geifer, der das Klischee wieder 
mal befeuert: Der Vermieter als Ausbeuter, 
der gern und oft die Miete erhöht und bei der 
Instandhaltung der Wohnung eher zurück-
haltend agiert. Dabei verläuft das Verhältnis 
zwischen den Haus- oder Wohnungsbesit-
zern und ihren Kunden in fast allen Fällen 
harmonisch. Statistisch liegt die Anzahl der 
Rechtsstreitigkeiten in bestehenden Mietver-
hältnissen bundesweit unter einem Prozent. 
Die Mieterhöhungen in Hannover lagen in den 
vergangenen Jahren nachweisbar unter dem 
Index der Lebenshaltungskosten.  

Die verbalen Attacken sind deshalb nicht nur unbegründet. Sie zeugen 
von einer tiefsitzenden Abneigung gegen das Eigentum und offenbaren 
eine perfide Strategie: Fakten werden ignoriert. Populismus um jeden Preis 
ist die Devise. Dem unliebsamen Gegner wird die soziale Verantwortung 
abgesprochen, um das eigene sozialpolitische Versagen zu kaschieren. 
Beispiele dafür gibt es genug. Ist es sozial, potentielle Investoren durch 
unzumutbare Auflagen davon abzuhalten, dringend benötigte Wohnungen 
zu bauen? Ist es sozial, Anlieger hinters Licht zu führen, um sie nach unnö-
tigen Straßensanierungen im großen Stil abzukassieren? Ist es sozial, Han-
nover mit der Grundsteuererhöhung in die Spitzengruppe der deutschen 
Großstädte zu katapultieren und jungen Familien dadurch das Wohnen in 
den eigenen vier Wänden zu erschweren? Oder wie der Müllentsorger aha 
mit der O-Tonnen-Pleite Millionen zu verpulvern. Obwohl er als kommu-
nales Unternehmen dazu verpflichtet ist, sozialverträgliche Gebühren zu 
erwirtschaften? Hat man hierzu was von Rot/Grün vernommen?

Vermieter dagegen sind soziale Unternehmer. Sie schaffen und verwalten 
Wohnungen. Sie erwirtschaften Geld, mit dem sie ihre Immobilien unter-
halten. Dabei geht es Ihnen nicht um maximale Renditen, sondern um 
Werterhalt und sozialen Nutzen. Um ihre gemeinnützigen Aufgaben zu 
erfüllen, müssen sie wirtschaftlich eigenverantwortlich handeln können. 
Stattdessen werden sie in ihrer Handlungsfähigkeit gesetzlich beschränkt 
und als kapitalistische Profiteure und Ausbeuter im hannoverschen Rathaus 
öffentlich diffamiert. Allein Felix Blaschzyk (CDU) und Wilfried Engelke (FDP) 
blieb es vorbehalten, durch sachliche Beiträge das Niveau der Debatte 
nicht ins Uferlose abgleiten zu lassen. 

Es ist nicht nur das Recht, sondern die Pflicht eines Eigentümerverbandes, 
seine Mitglieder darauf hinzuweisen, wie sie finanzielle Verluste im Rah-
men legaler Möglichkeiten vermeiden können. Wer die Kritik daran mit 
Klassenkampfparolen anheizt, rüttelt an den Grundfesten der sozialen 
Marktwirtschaft und demonstriert ein zweifelhaftes Demokratieverständnis. 
Mehr noch: Er wird zum Brandstifter, schürt Neid und Misstrauen und 
gefährdet den sozialen Frieden in unserer Stadt.

Politik lebt auch von Emotionen. Debatten sollten jedoch nicht zum Schmie-
rentheater verkommen. Rot/Grüne Ratsmitglieder sind gut beraten, zur Sach-
lichkeit zurückzukehren. Wohnungsknappheit und steigende Mieten lassen 
sich nicht durch Mietpreisbremsen, sondern vor allem durch die Schaffung von 
ausreichendem Wohnraum bekämpfen. Sie allein ist der beste Mieterschutz, 
weil sie für Wettbewerb und damit für bezahlbare Mieten sorgt.

Wohnungspolitik braucht deshalb mehr Markt und nicht mehr Marx. Das 
sollten auch unsere linken Ratspolitiker begreifen.

Rainer Beckmann, Vorsitzender
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Einführung der Mietpreisbremse auf tönernen Füßen

Haus & Grund Landesverband wirft N-Bank Studie Fehler vor

Ist die Einführung der Mietpreisbremse in 
Hannover juristisch anfechtbar? Nachdem 
die Bundesregierung die gesetzlichen 
Voraussetzungen geschaffen hat, will das 
Land sie auch in Niedersachsen einführen 
– bei Neuvermietungen darf die Miete dann 
nur noch maximal 10 Prozent der ortsüb-
lichen Vergleichsmiete übersteigen. 

Grundlage der Entscheidung ist eine Studie 
der N-Bank: Sie hatte in zwölf niedersäch-
sischen Kommunen überdurchschnittlich 
hohe Mieten ermittelt, darunter auch in 
Langenhagen, Laatzen und Hannover. Eine 
Analyse, die Haus & Grund Niedersach-
sen infrage stellt. „Die darin enthaltenen 
Kriterien zur Bestimmung angespannter 
Wohnungsmärkte entsprechen in keiner 
Weise den bundesrechtlichen Vorgaben“, 
so Verbandsvorsitzender Dr. Reinhold Horst. 
„Schon deshalb muss die Einführung einer 
Mietpreisbremse einseitig zu Lasten des 
Vermieters selbst ohne Berücksichtigung der 
konkreten örtlichen Verhältnisse abgelehnt 
werden.“

Nach Auffassung des Landesverbandes 
sind in dem Gutachten, auf das sich die 
Landesregierung bezieht, fundamentale 
Punkte fehlerhaft: 

• Die N-Bank stellt in ihrer Analyse auf Ange-
botsmieten ab. Dies ist falsch. Angebotsmie-
ten, die Annoncen entnommen sind, geben 
nicht die Mieten in bestehenden Mietverhält-
nissen wieder. Darauf kommt es aber zur 
Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete 
an, die zur Berechnung der Mietpreisbremse 
vorausgesetzt wird. 
• Nach eigener Aussage der N-Bank stam-
men die zugrunde gelegten Bestandsmieten 
aus den Jahren 2010 bis 2014. Dies ist 
falsch. Der Landesgesetzgeber muss seine 
Verordnung zur Einführung einer Mietpreis-
bremse mit aktuell erhobenen Marktdaten 
begründen. Zur Bestimmung der aktuellen 
Marktlage kommt es deshalb auf die aktu-
ellen Werte an. 
• Der gewählte vierjährige Zeitraum der 
Analyse (2010 bis 2014) ist willkürlich und für 
die Bestimmung der Mietpreisbremse ohne 
Bedeutung. Falsch ist es auch, dass bei den 
genannten Mieten nicht nach Quartierlage 
(z.B. Ortskern oder Stadtrand) und nicht 
nach der Art der vermieteten Immobilie (z.B. 
Studenten-Apartement, Einfamilienhaus, 
1-2 Zimmerwohnung) unterschieden und 
damit nicht nach einzelnen Marktsegmenten 
aufgefächert wird. Zum Beispiel lässt ein an-
gespannter Wohnungsmarkt für Studenten 
nicht auf die gesamte Lage in der Kommune 
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THEMA DES MONATS

schließen. Wohnraummangel im sozialen 
Wohnungsbau kann als Argument über-
haupt nicht verwendet werden, weil die dort 
geltende Kostenmiete nicht die ortsübliche 
Vergleichsmiete abbildet. Sie gilt nur im frei 
finanzierten Wohnungsbau.
• Landesregierung und N-Bank gehen von 
einer angespannten Wohnungsmarktla-
ge als Voraussetzung für die Einführung 
der Mietpreisbremse aus, wenn sich der 
Abstand zwischen Angebotsmieten und 
Bestandsmieten um mehr als 10 Prozent in 
dem zugrunde gelegten Zeitraum vergrößert 
hat. Auch dies ist falsch. Die Marge von 10 
Prozent ist in der bundesgesetzlichen Er-
mächtigungsgrundlage nicht verankert und 
rein willkürlich festgelegt.
• Die Mietpreisbremse soll jeweils für alle 
Stadtgebiete der genannten Kommunen gel-
ten. Die  notwendige stadtteilbezogene Diffe-
renzierung sei zu aufwändig, behauptet das 
Sozialministerium. Das wird vom Bundesge-
setzgeber aber ausdrücklich verlangt.

Auf dem Wolfsburger Landesverbandstag 
von Haus & Grund im September 2014 
hatte Ministerpräsident Stephan Weil die 
Einführung der Mietpreisbremse noch aus-
geschlossen. Man müsse ihn dazu schon 
„überreden“, so der Regierungschef damals, 
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einen Bedarf sehe er in Nie-
dersachsen nicht. Ein Jahr später 
die überraschende Kehrtwende: 
Nach der N-Bank-Studie gab die 
Landesregierung grünes Licht, die 
Landeshauptstadt stimmte zu.

Wird die Rechtsverordnung wie 
erwartet im Sommer verabschie-
det, gilt sie flächendeckend auch 
in Hannover. Obwohl die Mieten 
hier seit Jahren moderat sind: 
Zwischen 2011 und 2015 stiegen 
sie durchschnittlich nur um 1,5 
Prozent pro Jahr – unterhalb der 
Lebenshaltungskosten. Konkrete 
Preisangaben weist der Mietspie-
gel aus: Die Durchschnittsmiete 
in der Stadt liegt bei 8,60 Euro, 
das Preisspektrum variiert von 
Stadtteil zu Stadtteil. Während in 
Mühlenberg eine normale Woh-
nung mittlerer Größe bereits für 
5,97 Euro pro Quadratmeter 
zu bekommen ist, müssen in 
Isernhagen-Süd schon 13 Euro 
bezahlt werden. Auch die Preis-
änderungen über die letzten vier 
Jahre in Stadt und Region sind im 
Mietspiegel detailliert aufgeführt. 
Laatzen zum Beispiel verbuchte 
einen Zuwachs um 8,5 Prozent. 
In Langenhagen  dagegen gingen 
die Mieten im Schnitt um 1,2 Pro-
zent zurück.

Die Mietpreisbremse lässt diese 
Unterschiede unberücksichtigt. 
Stattdessen werden die Mieten 
nach dem Rasenmäherprinzip 
gedeckelt. Das Regelungsinstru-
ment, das den Mietwucher gezielt 
verhindern soll, wird populistisch 
instrumentalisiert. Angebot und 
Nachfrage spielen keine Rolle 
mehr. Nicht der Markt bestimmt 
den Preis, sondern die Politik. Die 
Konsequenzen tragen die Vermie-
ter. Sie können ihre Mieten nicht 
mehr frei kalkulieren, werden in 
ihrer wirtschaftlichen Handlungs-
fähigkeit nachhaltig beschränkt.
Mieter, die bisher keine kosten-
deckenden Mieten genommen 
haben, sollten deshalb das Ni-
veau ihrer Miete im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten noch 
vor Einführung der Mietpreise 
anpassen. Die Veröffentlichung 
dieser Forderung von HAUS & 
GRUNDEIGENTUM in der Lo-

kalpresse fand in der Politik ein 
breites Echo: „Unverantwortlich“ 
wetterte Sozialministerin Cornelia 
Rundt. Hannovers Mieterbund 
sprach von „Stillosigkeit“ Minis-
terpräsident Stephan Weil rief die 
CDU öffentlich dazu auf, sich von 
Beckmann zu distanzieren. Wü-
tende Proteste auch in der Rats-
sitzung: Grüne und Linke geißelten 
den Appell als „heuchlerisch“ und 
„skandalös“. Die SPD konstatierte 
„knallharten Kapitalismus“.  

An der Haltung von HAUS & 
GRUNDEIGENTUM wird das 
nichts ändern. Die Mietpreisbrem-
se, gegen die der Verband auch 
juristisch vorgehen wird, ist nur 
der Anfang. Bundesjustizminister 
Heiko Maas (SPD) will die Rechte 
der Vermieter weiter drastisch ein-
schränken: Der Bezugszeitraum 
für die Vergleichsmiete soll von 
vier auf acht Jahre verdoppelt, 
der Prozentsatz für die Moder-
nisierungskosten bei der Miete 
von elf auf acht Prozent gesenkt 
werden. Für die Mieterhöhungen 
nach Modernisierung ist eine 
Kappungsgrenze vorgesehen 
– die Miete darf innerhalb von 
acht Jahren um nicht mehr als 50 
Prozent, maximal um vier Euro 
pro Quadratmeter steigen. Miet-
schuldner haben künftig nicht nur 
bei fristlosen, sondern auch bei 
ordentlichen Kündigungen nach 
Zustellung der Räumungsklage 
eine zweimonatige Schonfrist. Für 
Mieterhöhungen und die Umlage 
der Betriebskosten sollen die 
tatsächlichen Wohnflächen maß-
geblich sein, beides soll gesetzlich 
verankert werden. 

Ein Frontalangriff auf die privaten 
Vermieter und ein fatales Signal an 
potentielle Investoren.  Gleichzeitig 
eine Wohnungspolitik, die sich 
selbst widerspricht. Einerseits will 
man den Neubau und die ener-
getische Sanierung vorantreiben. 
Andererseits werden diese Be-
mühungen wieder ausgebremst: 
Bauen, Sanieren und Vermieten 
wird erschwert. Das Ziel, neu-
en Wohnraum und bezahlbare 
Wohnungen zu schaffen, wird ins 
Gegenteil verkehrt.

Henning-Hubertus von Steuben

Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Theaterstraße 2
30159 Hannover

makler@haus-und-grundeigentum.de
www.haus-und-grundeigentum.de

Persönlich. 

Jana Manthey
Maklerin

Immobilien sind gefragt wie nie. Das Angebot ist klein, die Bankzinsen 
historisch niedrig – das zusammen hat die erzielbaren Preise in noch 
vor wenigen Jahren für Hannover undenkbare Höhen getrieben.

Sie spielen mit dem Gedanken, Ihre Immobilie zu verkaufen? 
Wir nennen Ihnen den aktuellen Bestpreis, vermitteln Ihnen einen sol-
venten Käufer und übernehmen die komplette Abwicklung bis zum 
Notarvertrag. Kostenlos und sorgenfrei für Sie.

Vereinbaren Sie jetzt einen unverbindlichen Beratungstermin.
Wir freuen uns drauf!
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WOHNuNgSpOLITIk

Stadt täuscht Anlieger über Straßensanierungsbedarf 
Statt Kernbohrungen nur Sichtkontrollen • Mängel nicht dokumentiert 

Es war ein Wahlversprechen, das im 
Nachhinein für reichlich Zündstoff sorgte: 
Mit einem fünfzig Millionen Euro teuren 
Sonderprogramm will Oberbürgermeister 
Stefan Schostok (51, SPD) nach einem 
transparenten und effektiven Auswahlver-
fahren 200 Straßen grundsanieren – bis zu 
75 Prozent der Kosten sollen die Anlieger 
übernehmen. Jetzt wird das rotgrüne 
Vorzeigeprojekt zum handfesten Skandal: 
Mit unwahren Behauptungen soll die Stadt 
protestierende Bürger regelmäßig über den 
Sanierungsbedarf ihrer Straßen getäuscht 
haben. Das haben Nachforschungen einer 
Anlieger-Initative ergeben.

Schon nachdem die ersten Straßen ausge-
wählt wurden, brach in der Stadt eine Protest-
welle los. Betroffene Anlieger bezweifelten die 
Notwendigkeit der Sanierungen, fürchteten 
zu Unrecht abkassiert zu werden. HAUS 
& GRUNDEIGENTUM machte die Probe 
aufs Exempel, ließ von dem renommierten 
Verkehrswegebau-Experten Prof. Dr. Jürgen 
Hothan fünf Straßen begutachten. Ergebnis: 
Nur in einem Fall war eine Grundsanierung 
erforderlich. Bei den anderen vier reichte eine 
Deckensanierung – sie hätte die Stadt allein 
bezahlen müssen.

Obwohl das Gutachten große Beachtung 
fand, ignorierte die Stadt die Expertise, 
stellte das Messverfahren des Experten 
infrage, verwies stattdessen auf eigene 
Untersuchungsmethoden: Alle Straßen 
würden in vierteljährlichen Begehungen und 
mit Kontrollbohrungen überprüft, versicherte 
sie immer wieder. Die festgestellten Mängel 
würden in sogenannten Schadensbüchern 
dokumentiert – Grundlage für die spätere 
Sanierungsentscheidung. Anwohner in der 
List machte das stutzig: Sie wunderten 
sich, dass die Gabelsberger-, Harnisch-, 
Slicher- und Strohmeyertraße mit Millionen-
aufwand grundsaniert werden, obwohl keine 
Schäden erkennbar waren. Um sich Klarheit 
zu verschaffen, beantragten sie Einsicht in 
die Schadensbücher, die ihnen erst neun 
Monate später gewährt wurde. Dabei stellte 
sich heraus: Für die betroffenen Straßen 
lagen seit elf Jahren keine nennenswerten 
Schadenseintragungen vor. Auch die von der 
Stadt behaupteten Kernbohrungen zur Unter-
suchung der tieferen Straßenschichten hatten 
vorab nicht stattgefunden. Sie hätten an-

geblich eine „Beschädigung des Unterbaus“ 
ergeben, hatte Tiefbauamtsleiter Andreas 
Bode noch im letzten Jahr auf den Sitzungen 
des Bezirksrats Vahrenwald-List erklärt. Pro-
bebohrungen, so ein Sprecher der Anlieger, 
seien stattdessen erst kurz vor Baubeginn 
vorgenommen worden. Lange nachdem 
der Bezirksrat endgültig entschieden hatte, 
die vermeintlich schadhaften Straßen in das 
Sanierungsprogramm aufzunehmen. 

Ungereimtheiten, die zahlreiche Fragen auf-
werfen: Warum wurden die Untersuchungs-
ergebnisse eines international anerkannten 
Straßenbau-Experten achtlos übergangen? 
Warum behauptet die Stadt, die Schäden im 
Unterbau der vier Straßen seien durch „visu-
elle Zustandserfassungen“ ausreichend be-
legt? Wie ist es überhaupt möglich, massive 
Schäden in den unteren Tragschichten durch 
bloßes Angucken bei Straßenbegehungen 
festzustellen? Warum behauptet die Stadt in 
den Sitzungen der zuständigen Bezirksräte 
wahrheitswidrig, Schadensbücher heran-
gezogen zu haben? Und warum erfolgten 
die Probebohrungen nicht schon im Vorfeld, 
sondern erst nach der Entscheidung des 
zuständigen Bezirksrates?

Die Stadt tut den Vorgang als „Kommunikati-
onsproblem ab“. Die fachliche Entscheidung 
über die Sanierungsbedürftigkeit von Straßen 
erfolge allein durch die optische Erfassung 
des Straßenzustands, verlautet es aus dem 
Rathaus. Bürger könnten mit bloßem Auge 
nicht erkennen, ob Straßen im Unterbau 
beschädigt seien. Der Fachmann dagegen 
könne den Zustand eines Straßenunter-
baus durch Verformungen der Oberfläche 
beurteilen. Die Entnahme von Bohrkernen 
sei nicht verpflichtend vorgesehen, den-
noch habe man zusätzlich auch Bohrkerne 
gezogen. Sichtbare Mängel würden in den 
Schadensbüchern dokumentiert. Diese Auf-
zeichnungen seien für die Entscheidung über 
eine Grundsanierung jedoch nicht maßgeblich 
und rechtlich auch nicht vorgeschrieben. Die 
Bezirksräte hätten ihre Beschlüsse zur Stra-
ßenerneuerung deshalb legal getroffen.

Interpretationen, Ausflüchte, fadenscheinige 
Rechtfertigungsversuche. Tatsache ist: Im 
Zusammenhang mit den Straßensanierungen 
hatte die Stadt immer wieder auf die Scha-
densbücher verwiesen – das ergibt sich aus 

den Bezirksratsprotokollen. Obwohl dort 
keine eklatanten Schäden vermerkt waren, 
wurden die Straßen dennoch grundsaniert.  
Anlieger und politische Gremien wurden also 
systematisch belogen, um eine in der Stadt 
ungewünschte Maßnahme durchzusetzen. 
Ein krasser Vertrauensbruch zwischen 
Verwaltung, Politik und Bürgern, für den 
Oberbürgermeister Stefan Schostok und 
Stadtbaurat Uwe Bodemann die Verantwor-
tung tragen. 

Zwanzig Grundsanierungen sind inzwischen 
fertiggestellt, zwölf werden zurzeit gebaut, 
weitere sechs sind in der Vorbereitung. Um 
weiteren Täuschungen vorzubeugen und die 
betroffenen Anlieger vor finanziellen Schäden 
zu bewahren, fordert HAUS & GRUNDEIGEN-
TUM strikte Konsequenzen:

• alle Grundsanierungen müssen mit sofor-
tiger Wirkung eingestellt werden. Wurden 
schon Bauaufträge erteilt, muss durch unab-
hängige Gutachten der Beweis erbracht wer-
den, dass die Grundsanierungen erforderlich 
sind. Das gilt auch für alle künftig geplanten 
Sanierungen. 
• eine Überprüfung der Straßen durch städ-
tische Mitarbeiter entfällt. Stattdessen wird 
die Stadt per Ratsbeschluss dazu verpflich-
tet, jede Straße, die grundsaniert werden 
soll, vorher von einem unabhängigen Institut 
begutachten zu lassen. Zum Beispiel durch 
das Hothan-Messverfahren, bei dem der 
Zustand der tiefliegenden Fahrbahnschichten 
per Druckluft überprüft und millimetergenau 
abgebildet wird – ohne dass Bohrkerne ent-
nommen werden müssen. Die Kosten dafür 
übernimmt die Stadt. 
• kommt die Stadt dieser Verpflichtung nicht 
nach, sollten sich die betroffenen Anlieger 
zusammenschließen und durch ein unab-
hängiges Gutachten und gerichtliches Be-
weissicherungsverfahren feststellen lassen, 
dass eine Grundsanierung ihrer Straße nicht 
notwendig ist.

Ist dieser Beweis erbracht, können die zur 
Kostenübernahme herangezogenen Anlie-
ger gegen den Beitragsbescheid innerhalb 
von vier Wochen nach Zustellung vor dem 
Verwaltungsgericht klagen. Wird der Klage 
stattgegeben, können sie die gezahlten Bei-
träge zurückfordern.

Henning-Hubertus von Steuben
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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
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HAuS & gRuNDEIgENTuM Hannover

Tagesordnung

Mittwoch, 25. Mai 2016
Hannover Congress Centrum
kuppelsaal

16:30 uhr – Einlass

17:00 uhr – 
Walt kracht & his Orchestra 

18:00 Uhr – Beginn
Jahreshauptversammlung

Jahreshauptversammlung

EINLADUNG zur:

 Auf der Jahreshauptversammlung präsentiert sich: 

Rainer Beckmann 
Vorsitzender

Dr. Mady Beißner
stellv. Vorsitzende

Christoph Mehmel
stellv. Vorsitzender

1. Begrüßung Rainer Beckmann
 Vorsitzender
    
2. Dr. h. c. David McAllister MdEP
 Ministerpräsident a. D. 
 „Europäische Politik 
 in stürmischen Zeiten“

3. Geschäftsbericht des Vorstandes

4. Beschlussfassung über den Jahreskassen- und 
 Prüfungsbericht 2015 sowie den Haushaltsplan 2016
 Entlastung des Vorstandes

4.1 Bericht über das Rechnungsjahr 2015 und 
 Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2016

4.2 Bericht der Kassenprüfer

4.3 Entlastung des Vorstandes

5. Wahl von Vorstandsmitgliedern

6. Verschiedenes

Nach dem Ende der Tagesordnung lädt  Sie der Vorstand zum 
traditionellen Schollenessen und Gedankenaustausch ein.

P.S.: Der Geschäftsbericht wird in der Jahreshauptversammlung 
überreicht und kann bei Interesse ab den 18. Mai 2016 im Service-
Center entgegengenommen werden.

Jahreshauptversammlung 2016
Viele Informationen inbegriffen

Sie sind nicht mehr wegzudenken, unsere Koopera-
tionspartner. Auch in diesem Jahr haben sie bei der 
Jahreshauptversammlung die Gelegenheit ihre Produkte 
und Dienstleistungen vorzustellen. 

Vor Beginn der Jahreshauptversammlung haben alle 
Mitglieder die Möglichkeit sich über die angebotenen 
Leistungen zu informieren. 

Der neueste Stand bei der Rechtsschutzversicherung, 
das Seniorenwohnen oder die Privatrente.

• Kommen Sie einfach etwas früher und lassen Sie 
sich ausführlich beraten. 

• Vergessen Sie nicht den Mitgliedsausweis.
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Gegenwind für die Windkraft 
im Raum Hannover: Das 
Bundesverwaltungsgericht 
Leipzig hat den Bau von 
vier Windrädern in der Nähe 
von Laatzen in letzter Ins-
tanz untersagt. Es wies die 
Klage eines Unternehmens 
ab, das auf dem Meerberg 
vier Windkraftanlagen er-
richten und betreiben wollte 
(Az.4 C 1.15). Ein Urteil  mit 
weitreichenden Folgen: Es 
könnte auch die umstrittenen 
Windkraftanlagen auf dem 
Kronsberg zu Fall bringen 
und die Windkraftausbauplä-
ne in der gesamten Region 
gefährden.  

Die hannoversche Firma Wind-
wärts war vor Gericht gezogen, 
weil ihr die Region die Ertei-
lung des immissionsschutz-
rechtlichen Vorbescheids zur 
Errichtung der Anlagen ver-
weigert hatte. Sie berief sich 
dabei auf eine Stellungnahme 
der Deutschen Flugsicherung 
(DSF), die negative Auswir-
kungen auf das nur eineinhalb 

Bundesgericht bringt Windkraftpläne der Region ins Wanken 

Rotoren stören Flugbetrieb • Genehmigungspraxis wird überprüft

Kilometer entfernte Funkfeuer 
Leine und damit eine Störung 
des Flugbetriebs am Flugha-
fen Langenhagen befürchte-
te. Das Verwaltungsgericht 
in Hannover gab der Klage 
des Unternehmens statt, das 
Oberverwaltungsgericht Lü-
neburg wies die Forderung 
zurück. Auch die Revision beim 
Bundesverwaltungsger icht 
wurde abschlägig beschie-
den: Nach Ansicht der Richter 
darf die Flugsicherung auch 
weiterhin darüber entschei-
den, ob ein Windkraftstandort 
unbedenklich ist oder nicht. 
Windkraft-Rotoren im Umfeld 
von Funkfeuern sind deshalb 
grundsätzlich unzulässig, wenn 
die Flugsicherung dagegen 
Bedenken erhebt – auf gegen-
läufige Gutachten kommt es 
nicht an. Als Schutzzone gilt 
ein Umkreis von 15 Kilometern. 
Außerhalb dieses Gebietes ist 
es jedoch weiterhin möglich, 
neue Anlagen zu errichten oder 
bestehende durch größere zu 
ersetzen.  

Im Radius des 
Funkfeuers Leine

Auch die geplanten, 200 Meter 
hohen Riesen-Rotoren auf dem 
Kronsberg zwischen Anderten, 
Bemerode und dem Waldge-
biet Gaim liegen im 15-Kilo-
meter-Radius des Funkfeuers 
Leine. Eine Stellungnahme zu 
diesem Projekt hat die Flugsi-
cherung angekündigt, sie steht 
jedoch noch aus. Sollte sie 
dagegen die gleichen Beden-
ken wie am Meerberg erheben, 
dürfte sich auch dieses Vorha-
ben möglicherweise erledigt 
haben. Ein geplanter Windpark 
bei Neustadt scheint nach dem 
Leipziger Richterspruch eben-
falls kaum noch realisierbar. 
Die Region Hannover will ihre 
bisherige Genehmigungspraxis 
jetzt generell überprüfen und 
alle geplanten Standorte auf 
den Prüfstand stellen.

Die Funksignale 
könnten abgelenkt und 

verfälscht werden

Mit mehr als 250 Windrädern 
gilt der Raum Hannover als einer 
der größten Windkraftstand-
orte im deutschen Binnenland. 
Mit bis zu 10.000 Flügen täglich 
ist Deutschland gleichzeitig das 
verkehrsreichste Land in Euro-
pa. Die Funkfeuer sorgen dabei 
für eine korrekte Navigation. 
Die Funksignale könnten durch 
die Rotoren der Windräder je-
doch abgelenkt und verfälscht 
werden, argumentieren die 
Experten der Flugsicherung. 
Dem Piloten werde durch die-
sen Effekt eine Position seiner 
Maschine gemeldet, die von der 
tatsächlichen abweiche.

Insgesamt wurden b isher 
rund 800 Windkraftprojekte 
durch Einsprüche der Flug-
sicherungen zurückgestellt. 
Ein Fall wurde jetzt erstmals 
höchstr ichterl ich entschie-
den. Das Urteil von Leipzig ist 
deshalb von grundsätzlicher 
Bedeutung und markiert einen 
Rückschlag für die gesamte 
Windenergiebranche.

Henning-Hubertus von Steuben
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LEINEgEfLüSTER

Saubermann mit Altlast

Thomas Schwarz (55), seit 1. April neuer Chef des Abfallentsorgers 
aha, hat einen Fleck auf der Karriere-Weste. Als Betriebsleiter der 
Münchener Stadtentwässerung soll er versucht haben, das 600.000 

Euro-Defizit eines Kongresses auf die Stadt 
abzuwälzen – ohne deren Wissen. Der 
Schwindel flog durch einen anonymen 
Hinweis auf. Reumütig übernahm Schwarz 
die Verantwortung und einen Anteil von 
80.000 Euro an der entstandenen Finan-
zierungslücke. Der Müllmanager muss 
nicht befürchten, dass ihm die biografische 
Altlast schadet. Der Findungskommission 
zur Besetzung des aha-Chefpostens seien 
die Details von Schwarz‘ Münchener Ver-
gangenheit bekannt gewesen, erklärte Re-

gions-Umweltdezernent Axel Priebs. Schwarz‘ Stellungnahme habe 
das Gremium – bestehend aus der stadthannoverschen Dezernentin 
Tegtmeyer-Dette und ihm selbst – eindeutig „überzeugt“. 

Hohe Ehrung

Schlagzeilen machte Utz Claasen (52) schon immer: Als Vor-
standvorsitzender des Energieriesen EnBW. Als Wissenschaftler, 
Publizist oder begeisterter Fußballfan – auf Mallorca kaufte er sich 
sogar seinen eigenen Kickerclub. Jetzt 
wurde der Hannoveraner von EU-Kom-
missar Günther Oettinger (62, CDU) als 
„Innovativster Unternehmer international“ 
ausgezeichnet. Gewürdigt wurden seine 
Managerqualitäten sein Unternehmergeist: 
Claassen ist Aufsichtsrat und Mehrheitsak-
tionär der hannoverschen Syntellix AG. Ein 
Startup-Unternehmen, das den Markt für 
Knochenimplantate revolutionieren will. Der 
promovierte Diplom-Ökonom, der mit 17 
Jahren und der Durchschnittsnote  0,7 das 
beste Abitur aller Zeiten ablegte, versteht was davon. Er studierte au-
ßer Wirtschafts- und Staatswissenschaften an der Leibniz Universität 
vorübergehend auch ein paar Semester Medizin  an der MHH. 

Konto wider Willen

Als Chef von Lotto Niedersachsen kritisierte Rolf Stypmann (68) 
immer wieder private Wettanbieter, die sich in ausländischen Steu-
eroasen ansiedelten. Dann wechselte er selbst auf die Gegenseite, 
arbeitete für den in Deutschland illegalen 
Online-Konkurrenten Lottoland.com mit 
Sitz in Gibraltar.  Jetzt tauchte sein Name 
in den Panama Papieren auf. In dem tro-
pischen Steuerparadies soll er sein Geld 
geparkt haben – versteckt in einer Brief-
kastenfirma namens „Montblanc Group 
S.A.“, inklusive Konto bei der Luxemburger 
Filiale der HSH Nordbank. Stypmann gibt 
sich ahnungslos: Er habe seine Einkommen 
stets vollständig versteuert, bekennt der 
ehemalige Richter. Möglich sei aber, dass 
seine Bank sein Geld dort ohne sein Wissen investiert habe. Ein Kon-
to wider Willen? Die HSH Nordbank dementiert. Eine Kontoeröffnung 
sei nur mit Ausweis und Unterschrift möglich, so ein Sprecher.

Feist feste gefeiert

Lobeshymnen sind seine Sache nicht, die Dankesworte hat er den-
noch sichtlich genossen: Mit einer launigen Feier verabschiedeten 
200 Gäste und Weggefährten Stadtwerke-Chef Michael Feist (66) 
in den Ruhestand. „Sie haben sich in der 
Markteinschätzung offenbar vertan“ wit-
zelte Aufsichtsratschef Marc Hansmann 
(45), spielte auf den Veranstaltungsort an 
– er musste wegen des großen Andrangs 
von der Vorstandsetage im Ihmezentrum 
ins Gasometer an der Glocksee verlegt 
werden. Ex-Stadtkämmerer Stephan Weil 
(57) bescheinigte dem Energiemanager 
„sehr gute Arbeit für die gesamte Branche“. 
Stadtwerke-Betriebsratschef Martin Bühre 
würdigte die konstruktive Zusammenarbeit, 
gratulierte ihm zu „mutigen Entscheidungen“.  Feist quittierte die Elogen 
mit Humor: Er habe jetzt die Chance, die „Kunst der Langeweile“ zu 
pflegen. Sprach‘s und flog in Urlaub – ins Südseeparadies Hawaii.

Ein Lied von Schmalle

Die Stimme von Ex-OB Herbert Schmalstieg (72, SPD) hat Ge-
wicht, auch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt mischt er sich 
immer wieder ins politische Tagesgeschäft ein. In der Marktkirche 

stellte er jetzt auch seine Sangeskünste 
unter Beweis Voller Inbrunst gab er dort 
sein Lieblingslied „Großer Gott, wir loben 
dich“ zum Besten, auf der Gitarre begleitet 
von Pastor Fritz Baltruweit (60) und zwei 
weiteren Musikern. „Eines der schönsten 
Kirchenlieder, die es gibt. Leider wurde es 
im Nationalsozialismus aus den Gesangs-
büchern verbannt“ so der Politiker, der als 
Gast in der Veranstaltungsreihe „Lieblings-
lieder“ des Stadtkirchenverbandes auftrat. 
Zuvor hatten sich bereits seine Amtsnach-

folger Stephan Weil  (57, SPD) und Stefan Schostok (51, SPD) ein 
Lieblingslied gewünscht. „Schmalles“ Solo hielt übrigens nur ein paar 
Takte, dann stimmte die ganze versammelte Gemeinde mit ein. 

Lebendiges Linden

Sie machte eine politische Bilderbuch-Karriere, ist Mitglied in den 
höchsten und einflussreichsten Gremien, kann ihre vielen Posten 
kaum noch zählen: Achtmal in Folge hat Edelgard Bulmahn (65, 

SPD) ihren Wahlkreis in Hannover direkt 
gewonnen. Eine Vollblut-Politikerin, die 
weiß woher sie kommt und wohin sie ge-
hört. „Ich bin Lindenerin durch und durch“ 
bekennt sie ihre Liebe zu dem Stadtteil, in 
dem sie seit 43 Jahren wohnt.  Ehrensa-
che, dass sie jetzt auch noch den Vorsitz 
des Vereins „Lebendiges Linden“ über-
nimmt. Ziel dabei ist es, die Stadtkultur zu 
fördern, die Vielfalt Lindens zu erhalten und 
den Bewohnern ein positives Lebensgefühl 
zu vermitteln – sie sollen sich mit ihrem 

Stadtteil identifizieren. Bulmahn, die ihren neuen Job als Teamarbeit 
begreift, verkörpert das in idealer Weise. Sie wuchs als Kind auf 
einem Binnenschiff auf und weiß, was Bodenhaftung bedeutet.
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Die Mietpreisbremse wird in 
Teilen von Niedersachsen 
Realität, auch in Hannover. 
Die Rechtsverordnung ist 
zurzeit in der Vorbereitung, 
im Sommer tritt sie  definitiv 
in Kraft. 

„Wer Häuser oder Wohnungen 
jahrelang unterhalb von Kos-
tendeckung und den gesetz-
lich zugelassenen Möglich-
keiten betrieben hat, egal 
aus welchen Gründen, hat 
sich und der privaten Woh-
nungswirtschaft und schlus-
sendlich auch den Mietern 
keinen Gefallen getan“, so 
Verbandsvorsitzender Rainer 
Beckmann. „Unsere Mitglieder 
sollten ihre Mieten deshalb vor  
Einführung weiterer staatlicher 
Eingriffe in die Mietpreisbildung 
überprüfen, um die Wirtschaft-
lichkeit ihrer Immobilie, soweit 
das möglich ist, zu sichern. 
Anlass unserer Appelle sind die 
negativen Auswirkungen  der 
fortschreitenden regulierenden 
Eingriffe des Staates in den 

Die Mietpreisbremse kommt:
Das sollten wir jetzt tun

privaten Mietwohnungsmarkt“. 
Die Mietpreisbremse gehört 
zu diesen kontraproduktiven 
Eingriffen des Staates in die 
Marktwirtschaft. Sie hat am  
01. Juni 2015  Gesetzeskraft 
erlangt. Zu seiner Wirksamkeit 
bedarf das Gesetz jedoch einer 
Verordnung, die von den Bundes-
ländern erlassen werden kann, 
nicht muss. Obwohl die Mieten 
in Hannover in den letzten vier 
Jahren geringer stiegen als im 
Bundesdurchschnitt und auch  
die durchschnittliche Miete den 
bundesweiten Durchschnitt nicht 
übersteigt, hat sich die Rot/Grüne 
Landesregierung dennoch ent-
schlossen, die Mietpreisbremse 
ab Sommer 2016 in der Landes-
hauptstadt  einzuführen.    

Mit der Realisierung der Miet-
preisbremse darf die Miete dann 
bei Neuvermietungen nicht mehr 
als 10 Prozent über der ortsüb-
lichen Vergleichsmiete liegen. 
Aufgrund dieser Tatsache hat die 
ortsübliche Vergleichsmiete für 
Mieter und Vermieter eine große 

Bedeutung bekommen, weil sie 
die entscheidende Bezugsgröße 
zur Ermittlung der zulässigen 
Neuvertragsmiete bildet.

Anders als von vielen vermutet,  
können  Haus- und Wohnungsei-
gentümer auf das Verfahren  weit 
mehr Einfluss nehmen, als das 
bisher geschehen ist. Der qualifi-
zierte Mietspiegel beruht nämlich 
auf einer repräsentativen Erhe-
bung von Daten und wird nach 
anerkannten wissenschaftlichen 
Grundsätzen, aufgeschlüsselt 
u.a.  nach Lage, Beschaffenheit, 
Größe, Ausstattung und Netto-
mieten, ermittelt. Er ist nach zwei 
Jahren der Marktentwicklung 
anzupassen und muss nach vier 
Jahren neu erstellt werden. In die 
Erhebung der erforderlichen Da-
ten werden auch die Haus- und 
Grundeigentümer eingebunden. 
Leider haben in der Vergangen-
heit nur wenige, zu wenige Ver-
mieter diese Chance erkannt und 
an der Erhebung mitgewirkt. 
Wesentlicher Faktor zur Ermitt-
lung der Vergleichsmiete sind die 

Angaben über die bestehenden 
Bestandsmieten, die von den 
Vermietern in den letzten vier 
Jahren in dem jeweiligen Wohn-
gebiet erhoben wurden. Sie  bil-
den die Grundlage für die neue 
Vergleichsmiete. Haus- und 
Wohnungseigentümer, die auf 
die Deckung ihrer Kosten, aus 
welchen Gründen auch immer, 
verzichten und damit weniger 
Miete generieren als der Miet-
spiegel vorgibt, gefährden nicht 
nur die Wettbewerbsfähigkeit 
ihrer Immobilie, sondern beein-
flussen auch den Mietspiegel  
negativ. Wohnungsobjekte, 
wenn sie denn  den gesetz-
lichen Erfordernissen, den ei-
genen und den Ansprüchen 
der Mieter genügen sollen, 
können nur über eine kos-
tendeckende Miete finanziert 
werden. In diesem Sinne tätig 
zu werden und an der zeitnah 
stattfindenden repräsentativen 
Datenerhebung teilzunehmen, 
wäre eine Maßnahme, die der 
Wohnungswirtschaft in ihrer 
Gesamtheit helfen würde.

Seit Mai 2014 demonstrier-
ten fünfzig Sudanesen auf 
dem Weißekreuzplatz für 
die Abschaffung des deut-
schen Asylrechts. Jetzt ist 
die öffentliche Grünfläche 
wieder frei: Das Zeltcamp 
wurde geräumt, eine Sitz-
blockade von der Polizei 
gewaltsam aufgelöst. 

Längst überfäl l iges Ende 
e ines unwürd igen Po l i t -
Schauspiels und eines un-

Weißekreuzplatz: 
Sudanesen-Camp nach zwei Jahren geräumt 

erträgl ichen Zustandes für 
die Stadt und ihre Bürger. 
Der verwahrloste Platz wurde 
immer mehr zur Müllkippe, 
hinter dem Küchenzelt siedel-
ten sich Ratten an. Doch trotz 
heftiger Proteste von Anwoh-
nern lehnte die Stadt ein Ein-
schreiten ab. Sie befürchtete 
Randale linker Unterstützer, 
erklärte das Protestlager zur 
Dauerdemonstration. Land-
tagsabgeordnete Doris Schrö-
der-Köpf (SPD) und Michael 

Sandow, SPD-Bürgermeister 
des Stadtbezirks Mitte, soli-
darisierten sich mit den Suda-
nesen. Mitte März signalisierte 
die Stadt dann überraschend, 
e iner  Räumung zuzust im-
men: Die Besetzer hatten 
wiederholt gegen Auflagen 
verstoßen, weil für die Polizei 
bei Kontrol len in dem La-
ger kein Versammlungsleiter 
ansprechbar  war.  A ls  d ie 
Beamten dort jetzt wieder nie-
manden antrafen war das Maß 

voll. Eine Hundertschaft der 
Bereitschaftspolizei rückte 
an, aha-Müllwerker übernah-
men die Aufräumarbeiten. 
Die Sudanesen wollen gegen 
die Entscheidung juristisch 
vorgehen. Oberbürgermeis-
ter Schostok machte ein 
Kompromissangebot – eine 
Mahntafel auf dem geräum-
ten Platz soll an die Protes-
taktion erinnern. 



11WA 05/�016

Die Geschäftsidee des 
Müllentsorgers aha klang 
vielversprechend: Abfall-
kunden sollten in der O-Ton-
ne recycelbare Kunststoffe, 
Folien und Metallteile sam-
meln. Der Inhalt sollte später 
sortiert und gewinnbringend 
weiterverkauft werden. 

Sieben Jahre später folgt 
jetzt die Ernüchterung. Der 
Deal mit den Wertstoffen 
verursachte bisher Kosten 
von rund 8,6 Millionen Euro, 
die jährlichen Einnahmen 
von 136.000 Euro schon 
mit eingerechnet. Eine Ne-
gativbilanz zu Lasten der 
aha-Kunden. Weil das Defizit 
auf die Gebührenzahler um-

Hohe Kosten, große Verluste: 
O-Tonne wird zum Millionengrab 

gelegt wird, hat jeder Regions-
bewohner künftig 1,50 Euro pro 
Jahr mehr auf der Rechnung. 

Ursprünglich sollte die Wert-
stoffsammlung dazu dienen, 
die Gebühren stabil zu halten. 
2013 so l l te 
schon  e i ne 
K o s t e n d e -
ckung der O-
Tonne erreicht 
werden. Eine 
Kalku lat ion, 
die nicht annähernd aufging: 
Anschaffung und Leerung der 
Tonne und die Sortierung des 
Inhalts schlagen jährlich mit 
rund 1,7 Millionen Euro zu Bu-
che, der Verkauf der Wertstoffe 
bringt nicht mal ein Zehntel da-

von ein. Erschwerend kommt 
hinzu, dass in der Tonne seit 
zwei Monaten keine akkube-
triebenen Elektrogeräte mehr 
gesammelt werden dürfen 
– wegen der Entzündungsge-
fahr in den Müllfahrzeugen hat-

te das Land 
ein entspre-
chendes Ver-
bot erlassen.

Um den Zu-
schlag für das 

Wertstoff-Sammelsystem zu 
bekommen, hatte sich aha 
juristisch gegen mehrere an-
dere private Abfallentsorger 
durchgesetzt. Bisher wurden 
in der Region 45.000 O-Ton-
nen verteilt, rund 5300 davon 

stehen in Hannover. Wegen 
des Finanzdebakels fordert 
HAUS & GRUNDEIGENTM-
Vorsitzender Rainer Beck-
mann jetzt die Abschaffung 
der unrentablen Sammelbe-
hälter: „Wertstoffe werden 
auch von den einundzwanzig 
Wertstoffhöfen entgegenge-
nommen. Außerdem wird die 
O-Tonne nur von 10 Prozent 
der Regionsbewohner ge-
nutzt, muss aber von allen 
bezahlt werden. Das ist so 
nicht hinnehmbar!   

Eine Negativbilanz 
zu Lasten der 
aha-Kunden

Der oberirdische Ausbau der 
D-Linie droht zu einem finan-
ziellen Desaster zu werden. 
Anfang des Jahres hatten 
die Planer für das rotgrüne 
Prestige-Projekt Kosten-
steigerungen von rund 34 
Prozent prognostiziert. 

Schon der erste Bauabschnitt 
wird deutlich teurer als gep-
lant: Für den Streckenbereich 
zwischen Lister Meile und 
Herschelstraße kalkuliert die  
für den Umbau zuständige 
Infra-Gesellschaft eine Kos-
tensteigerung von knapp 20 
Prozent. Insgesamt seien für 
diesen Abschnitt Aufträge für 
2,67 Millionen Euro vergeben 
worden, rund 500.000 Euro 

Kostenschock: 
1. Bauabschnitt der D-Linie erheblich teurer

mehr als vorgesehen. Die Arbei-
ten umfassen die Verlegung der 
Leitungen, den Bau der Gleise 
und den Rohbau für den Hoch-
bahnsteig. Die Kosten für den 
bereits im Bau befindlichen Ab-
schnitt Kurt-
Schumacher-
Straße klettern 
nach Berech-
nungen des 
Ingenieurbü-
ros Transtec von 3,81 Millionen 
auf 5,5 Millionen Euro – eine 
Steigerung um rund 45 Prozent. 
Maßnahmen zur Kostensenkung 
ist nicht möglich. Damit der Zeit-
plan nicht gefährdet wird und die 
Strecke wie geplant im Dezem-
ber in Betrieb gehen kann, müs-
sen die begonnenen Bauarbeiten 

weiter wie geplant fortgesetzt 
werden. Seit Anfang April ist die 
Fahrbahn für den Autoverkehr 
in Richtung Goseriede gesperrt, 
die Einbahnstraßenregelung soll 
auch in den kommenden Mona-

ten gelten. Um 
die Gleise zu 
verlegen und 
d e n  H o c h -
bahnsteig zu 
bauen, wird 

die Kurt-Schumacher-Straße in 
den Sommerferien sogar kom-
plett dicht gemacht. Für die wei-
teren Bauabschnitte der D-Linie 
gelte dieses enge Zeitfenster 
nicht, bekräftigte Infra-Chef 
Stefan Harcke. Deshalb sei es 
dort möglich, gegenzusteuern 
und möglichst dicht an den 

ursprünglichen Preisvorgaben 
zu bleiben.

Kritiker erwarten jetzt absolute 
Transparenz. Die Initiative Pro-
D-Tunnel fordert, alle Zahlen zur 
D-Linie offenzulegen, den Bau 
des Abschnitts von der Einkaufs-
galerie durch den Posttunnel auf-
zugeben und dadurch in einem 
ersten Schritt 15 Millionen Euro 
einzusparen. Ungeklärt ist bisher 
auch die Höhe der Förderung 
durch die Landesnahverkehrs-
gesellschaft, eine Zusage darü-
ber steht immer noch aus. Sollte 
das Land Niedersachsen nur 
den ursprünglich beantragten 
Anteil fördern, müssten Stadt 
und Region die Mehrkosten 
allein übernehmen.

Eine Steigerung
um 45 Prozent
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Auch wenn der Mieter selbst 
einen Brand verursacht hat, 
kann es sein, dass der Ver-
mieter über seine Versicherung 
für den Schaden aufkommen 
muss. So lautet nach Informa-
tion des Infodienstes Recht 
und Steuern der LBS der Te-
nor eines höchstrichterlichen 
Urteils. Im konkreten Fall war 
die Gebäudeversicherung 
zuvor auf die Mieter eines 
Mehrparteienhauses umgelegt 
worden.
(Bundesgerichtshof, Aktenzeichen 

VIII ZR 191/13)

Der Fall: 

Die zwölfjährige Tochter eines 
Ehepaares hatte einen Küchen-
brand verursacht. Sie hatte 

Ein Brand und seine Folgen
Mieter profitierte von der Wohngebäudeversicherung des Eigentümers

Öl in einem Kochtopf auf dem 
Herd erhitzt und dann kurzfristig 
das Zimmer verlassen. Das Öl 
entflammte, es kam zu einem 
Brand. Anschließend wurde 
darum gestritten, welche Versi-
cherung denn eigentlich für das 
Begleichen dieses aus leichter 
Fahrlässigkeit entstandenen 
Schadens zuständig sei. Die 
Haftpflichtversicherung der El-
tern? Die Gebäudeversicherung 
des Vermieters? Man konnte 
sich nicht einigen.

Das Urteil: 

Ein entscheidender Faktor für 
die BGH-Richter war es, dass 
die betroffenen Mieter (wie alle 
anderen Mieter) zuvor für die 
Gebäudeversicherung auf dem 

Wege der Umlage aufgekom-
men waren. Der Brandschaden 
passe zudem in den vereinbar-
ten Versicherungsschutz. Aus 
diesen beiden Gründen sei es 

Grundsätzlich kann der Käufer 
eines Hauses oder einer Wohnung 
nicht erwarten, dass ihm dauer-
haft ein bestimmtes Panorama 
zur Verfügung steht. Denn oft 
hat es der Verkäufer gar nicht in 
der Hand, ob später auf anderen 
Grundstücken gebaut und damit 
die Aussicht versperrt wird. An-
ders sieht es nach Auskunft des 
Infodienstes Recht und Steuern 
der LBS aus, wenn der betroffene 
Bauträger selbst der Verursacher 
der Sichtbehinderung ist.
(Oberlandesgericht Frankfurt am Main, 

Aktenzeichen 3 U 4/14)

Der Fall: 

Ein Käufer erwarb für rund 330.000 
Euro eine Eigentumswohnung mit 
Blick auf die imposante Skyline von 
Frankfurt. Damit hatte der Bauträ-
ger eigens geworben. Nachdem 
die Käufer eingezogen waren, 

errichtete aber dieselbe Firma 
ein weiteres, dreigeschossiges 
Gebäude - und es war weitge-
hend vorbei mit dem Ausblick. 
Deswegen müsse der Vertrag 
rückabgewickelt werden, argu-
mentierten die Vertragspartner, 
die sich hintergangen fühlten.

Das Urteil: 

 Die zuständigen Zivilrichter 
vertieften sich in der Beweisauf-
nahme genau in die Frage, was 
die Kläger denn vorher und was 
sie nachher gesehen hätten. 
Sie stellten fest, dass von der 
Skyline nur noch Messeturm und 
Europäische Zentralbank übrig 
geblieben seien. Zu wenig, wie 
sie befanden. Der Panorama-
blick sei auf empfindliche Weise 
eingeschränkt, der Kauf konnte 
tatsächlich rückgängig gemacht 
werden.

RECHT & STEuERN

Verschwundene Skyline
Plötzlich war Frankfurts Pracht nur noch teilweise zu sehen

dem Eigentümer zuzumuten, 
dass er diese Versicherung auch 
tatsächlich in Anspruch nehme 
und so den Mangel an der Miet-
sache beseitige.
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Decke mit Inhalt
Ausschütteln am Fenster eines 
Mietshauses kann verboten sein

Dass ein Mieter gelegentlich 
mal vom Fenster seiner Woh-
nung aus eine Decke aus-
schüttelt, ist nicht verboten. 
Vor allem dann nicht, wenn er 
darauf achtet, dass sich unten 
nicht gerade jemand aufhält 
oder dadurch irgendetwas 
verschmutzt wird. 

Eine Mieterin in München ging 
allerdings weiter. Sie schüttelte 
auch eine Decke aus, in der sich 
Abfall wie Hundeknochen, Zahn-
stocher und anderes befand 
– und das, obwohl Menschen 
unter dem Fenster standen. Die 

Nachbarn forderten vor Gericht, 
dass sie ein derartiges Verhalten 
in Zukunft unterlasse. Nach 
Information des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS ord-
nete der zuständige Zivilrichter 
genau das an. Im Urteil hieß es, 
die Betroffene dürfe zwar auch 
künftig ihre Decke ausschütteln, 
sie müsse aber streng darauf 
achten, dass sich darin keine 
Gegenstände befinden und dass 
kein Mensch unmittelbar davon 
betroffen sei.
(Amtsgericht München, Aktenzei-

chen 424 C 28654/13)

Der aktuelle Vortrag

Am Mittwoch, 18. Mai 2016, 17:45 Uhr referiert Rechtsan-
wältin Christine Hagenah im Großen Vortragssaal der Hand-
werkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Modernisierung – richtige Ankündigung, 
richtige Mieterhöhung“

Am Mittwoch, 18. Mai 2016, 17:45 Uhr referiert Rechtsan-
wältin Christine Hagenah im Großen Vortragssaal der Hand-
werkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Modernisierung – richtige Ankündigung, 
richtige Mieterhöhung“

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.Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer möchten ihre 
Teilnahme bitte zwei Tage vorab beim Verein telefonisch anmelden.

Notar · Rechtsanwalt R. Schröder
Erbrecht

Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht

M. Wiechert Rechtsanwalt · Notar

Immobilienrecht
Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Rechtsanwalt K. Renner
Mietrecht

Versicherungsrecht · Nachbarschaftsrecht
Fachanwalt für Miet- und

Wohnungseigentumsrecht

G. Jonsky Steuerberater Dipl.-Kfm.

Steuerrecht
Steuererklärungen · Jahresabschlüsse
Finanz- und Lohnbuchhaltung
Ertrags- und Finanzplanung

Notar · Rechtsanwälte · Steuerberater

SchröderWiechertRennerJonsky

Berliner Allee 13  ·  30175 Hannover
Telefon:   (05 11) 3 80 82-0  ·  Telefax:  (05 11) 3 80 82-82

www.swrj.de

SWRJ

Das aktuelle Seminar

Am Samstag, 21. Mai 2016 10:00 
bis 14:00 Uhr hält Rechtsanwalt 
Dr. Andreas Reichelt im Tagungs-
raum der HAUS & GRUNDEIGEN-
TUM Service GmbH, Prinzenstr. 
10, 30159 Hannover ein Seminar 
zum Thema:

Rechtssichere 
Betriebskostenabrechnung

Um eine Betriebskostenabrech-
nung fehlerfrei erstellen zu können, 
benötigt der Vermieter Kenntnisse 
darüber, was unter den Begriff 
Betriebskosten fällt, welche Kosten 
sich im Einzelnen unter die mietver-
traglich vereinbarten Betriebskos-
tenpositionen fassen lassen und 
welche Anforderungen die Recht-
sprechung an eine ordnungsge-
mäße Betriebskostenabrechnung 
stellt. Diese und weitergehende 
Fragen beantwortet das Seminar.

Am Samstag, 18. Juni 2016 10:00 
bis 14:00 Uhr hält Rechtsanwältin 
Dr. Mady Beißner im Tagungsraum 
der HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Service GmbH, Prinzenstr. 10, 
30159 Hannover ein Seminar zum 
Thema:

Instandhaltungs- und In-
standsetzungsmaßnahmen 

(Mangelbeseitigung) – 
ein Leitfaden für den 

Vermieter

Welche Rechte und Pflichten ha-
ben der Vermieter einerseits und 
der Mieter andererseits im Zusam-
menhang mit der Besichtigung der 
Wohnung, der Ankündigung, Ter-
minierung und Durchführung der 
Maßnahmen? Was ist zu beachten, 
wenn es Schnittpunkte mit einer 
Modernisierung gibt?

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. 
Anmeldung unter 0511 30030-101 oder 30030-102
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Kaminkehrer bringt Steuer-Glück
Seine Arbeit zählt zu den absetzbaren haushaltsnahen Dienstleistungen

Der Gesetzgeber hat im Ein-
kommensteuerrecht das Ins-
trument der haushaltsnahen 
Dienstleistung geschaffen. 
Arbeiten im und am Haus und 
für die Familie (Gartenpflege, 
Reinigung, Kinderbetreuung) 
können bis zu einem gewis-
sen Umfang vom Steuerzah-
ler geltend gemacht werden. 
Das ist nach Auskunft des 
Infodienstes Recht und Steu-
ern der LBS nun auch für die 
Leistungen von Schornstein-
fegern geklärt.
(Schreiben des Bundesministeri-

ums der Finanzen vom 10.11.2015, 

Dokument 2015/0960049)

Der Fall: 

In der Finanzverwaltung war 
es lange Zeit nicht ganz klar 
gewesen, ob auch die Über-
prüfung der Funktionsfähig-
keit einer Anlage durch einen 
Handwerker als haushaltsnahe 
Dienstleistung zu betrach-
ten sei. Der Bundesfinanzhof 

stellte in einem Urteil (Akten-
zeichen VI R 1/13) fest, dass 
dies sehr wohl der Fall sei, 
ähnlich wie bei der Beseitigung 
eines Schadens oder bei vor-
beugenden Maßnahmen zur 
Schadensabwehr.

Die Entscheidung: 

Darauf reagierte nun das Bun-
desministerium der Finanzen 
in seinem Schreiben. In allen 
noch offenen Steuerfällen be-
stünden keine Bedenken, die 
Inanspruchnahme der Steu-
erermäßigung zu gewähren, 
hieß es. Das gelte „sowohl 
für Aufwendungen für Mess- 
und Überprüfungsarbeiten 
einschließlich der Feuerstät-
tenschau, als auch für Aufwen-
dungen für Reinigungs- und 
Kehrarbeiten sowie sonstige 
Handwerkerleistungen“.

1. Erstes Schreiben in einer 
Angelegenheit   33,00 €
 - Einschreiben/Rückschein   3,50 €
 - jedes weitere Schreiben   20,00 €

2. Serienschreiben
 - Grundbetrag   33,00 €
 - Zuschlag je Mieter   20,00 €

Einwurfeinschreiben   3,50 €

3. Betriebskostenabrechnungen

3.1   Einzelabrechnungen   45,00 €

3.2   Sammelabrechnungen 3.2.1 
Mitglied liefert gegliederte Aufstellung der 
Betriebskosten und Mieterliste
 - Grundbetrag   90,00 €
 - Zuschlag je Mieter   18,00 €

3.2.2 Belegerfassung und Erstellung der 
Mieterliste durch Haus & Grundeigentum
 - Grundbetrag   180,00 € 
 - Zuschlag je Mieter   18,00 €

3.2.3 Versand der Abrechnungen 
je Mietpartei   13,00 €

4. Formularmietverträge

(Preise ab 01.09.2015)

8. Wirtschaftlichkeitsberechnung  
  70,00 €
 - Zusatzwirtschaftlichkeitsberechnung   
  33,00 €
 - Änderungsmitteilung an Mieter  
  13,00 €

9. Vertretung außerhalb des Hauses
 - je angefangene Stunde  65,00 €
 - zuzüglich Auslagenpauschale 
   pro 1/2 Tag  55,00 €

10. Fotokopierkosten je Seite  0,65 €

In den vorgenannten Gebühren ist die 
jeweils geltende gesetzliche Mehrwert-
steuer enthalten.

4.1 Ausfüllen von Formularmietverträgen 
ohne Anlagen   35,00 €
4.2 Ausfertigung von Formularmietver-
trägen mit Anlagen anderen Verträgen 
sowie sonstigen Urkunden mindestens   
  55,00 €

5. Mahnbescheid   35,00 €

6. Betreiben der Zwangsvollstreckung
 - Mobiliarpfändung   20,00 €
 - Pfändungs- und 
   Überweisungsbeschluss   9,00 €
 - Antrag auf Abgabe der 
   Vermögensauskunft   20,00 €

7. Bonitätsauskunft   15,00 €

Unsere Gebührenordnung für gesonderte Leistungen

Bei den Gebühren handelt es sich um Mindestgebühren. Der Sachbearbeiter ist verpflichtet, diese Gebühren bei umfangreicher Tätigkeit entsprechend zu erhöhen. Auslagen, 
z. B. Einschreiben, Einschreiben/Rückschein, Hebegebühren für Gerichtsvollzieher, Gerichtskosten, Fremdformulare, werden gesondert in Rechnung gestellt.
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Menschen reagieren dann besonders 
empfindlich, wenn man ihnen zu nahe 
kommt. Das gilt auch im Immobilien-
wesen. Oft wird vor Gerichten erbittert 
gestritten, weil einem Grundstücksei-
gentümer der Nachbar vermeintlich mit 
seiner Grenzbepflanzung zu nahe gerückt 
ist oder weil die „Demarkationslinie“ auf 
andere Weise verletzt wurde.

Der Infodienst Recht und Steuern der LBS 
hat für seine Extra-Ausgabe neun Urteile 
deutscher Gerichte gesammelt, in denen es 
um diese Fragen geht. Mal ist es die Mauer, 
mal der Zaun und mal der Müllcontainer an 
der Grundstücksgrenze, der für Ärger sorgt.

Einfriedungen sind aber nicht nur da, um die 
dahinter Wohnenden zu schützen, sondern 
manchmal auch, um Außenstehende vor 
Schaden zu bewahren. Zum Beispiel dann, 
wenn sich ein Hund auf dem Grundstück 
aufhält. Das Oberlandesgericht Stuttgart 
(Aktenzeichen 1 U 38/10) musste entschei-
den, ob das Schild „Hier wache ich! Betreten 
auf eigene Gefahr!“ mit der Abbildung eines 
Hundes ausreicht, um dem Besucher klar zu 
machen, dass er keinesfalls das Gartentür-
chen öffnen und das Grundstück betreten 
soll. Im konkreten Fall konnte man die Klingel 
nicht anders erreichen. Die Richter waren 
der Meinung, bei besonders aggressiven 
Hunden reiche die obige Warnung nicht aus. 
Hier müsse zum Beispiel die Bissigkeit des 
Tieres eigens betont werden.

Der Bürgersteig zählt, was die Verkehrssi-
cherungspflicht betrifft, in der Regel zum 
Verantwortungsbereich des Anliegers. 
Gerade im Winter kommt es bei Schnee, 
Eis und Glätte immer wieder zu Unfällen. 
Ein Hauseigentümer hatte eine beson-
dere Gefahrenquelle geschaffen, indem 
er (durchaus ortsüblich) eine Regenwas-
serableitung vom Dach direkt auf den 
Bürgersteig führte. Prompt rutschte ein 
Passant am frühen Morgen auf der daraus 
entstandenen Eisplatte aus und verletzte 
sich. Der Hauseigentümer habe seiner 
Verkehrs¬sicherungspflicht nicht genügt, 
urteilte das Oberlandesgericht Naumburg 
(Aktenzeichen 2 U 25/13). Er hätte – neben 
dem Streuen – auch noch mit Warnhinweis 
und eventuell mit Beleuchtung auf die Ge-
fahrenstelle hinweisen müssen.

Manche Grundstücksbesitzer leben gerade-
zu in Symbiose miteinander, weil ihre Haus-
mauern unmittelbar aneinander grenzen, 
teilweise sogar verbunden oder ineinander 
verzahnt sind. Was geschieht eigentlich, 
wenn der eine sein Gebäude abreißt und die 
(nicht isolierte) Mauer des anderen plötzlich 
„nackt“ da steht? Das musste das Ober-
landesgericht Dresden (Aktenzeichen 11 U 
568/08) entscheiden. Es beschloss, dass 
der Verursacher des Abrisses und damit 
des Schadens an der gemeinsamen Gren-
zeinrichtung für eine fachgerechte Isolierung 
aufkommen müsse.

Wenn ein Anwesen nicht genügend nach 
außen abgesichert ist, dann nehmen sich 
manche Zeitgenossen ziemliche Freiheiten 
heraus. So zum Beispiel das Parken auf 
einer gar nicht dafür vorgesehenen Wiese. 
Um das zu verhindern, beschloss eine Ei-
gentümergemeinschaft, drei große Findlinge 
aufstellen zu lassen, die ein Befahren der 
verbotenen Fläche verhindert hätten. Ein 
Mitglied der Gemeinschaft klagte dagegen. 
Die Richter des Amtsgerichts Oberhausen 
(Aktenzeichen 34 C 94/12) gaben ihm 
Recht. Das Aufstellen solch wuchtiger Stei-
ne stelle eine bauliche Veränderung dar, die 
nur einstimmig beschlossen werden könne. 
So blieb der Gemeinschaft als Alternative 
nur das Anpflanzen von Büschen oder das 
Aufstellen eines Zaunes.

Die Fernwirkung von einem Grundstück 
auf das andere ist nicht zu unterschätzen. 
So fühlte sich ein Hauseigentümer gestört, 
weil zwei 25 Meter hohe Eschen, die auf 
öffentlichem Grund standen, sein Anwe-
sen verschatteten. Der Fall ging bis vor die 
höchste Instanz, den Bundesgerichtshof 
(Aktenzeichen V ZR 229/14). Die Juristen 
entschieden, dass die beiden Bäume blei-
ben dürften, weil sie keine schwere und 
unerträgliche Beeinträchtigung darstellten. 
Außerdem sei die Natur in der Stadt wichtig 
für die Luft- und Lebensqualität.

Eine vorausgegangene „böse Tat“ führt 
unter Umständen dazu, dass man sich 
seiner eigenen Rechte beraubt. So ging 
es einem Autofahrer, der seinen PKW ver-
botenerweise auf dem Bürgersteig parkte. 
Es blieb deswegen nur noch ein schmaler 
Durchlass von etwa einem Meter. Prompt 

kam ein siebenjähriges, Rad fahrendes 
Kind ins Schlingern und verursachte 
einen Schaden an dem Fahrzeug. Der 
Halter forderte Ersatz von den Eltern, die 
ihre Aufsichtspflicht verletzt hätten. Das 
Amtsgericht München (Aktenzeichen 331 
C 5627/09) sah das nicht so. Das habe 
sich der Betroffene selbst zuzuschreiben, 
er hätte sein Fahrzeug ja auch ordnungs-
gemäß parken können.

Zwei Nachbarn in Bayern kamen über eine 
grenznahe Bepflanzung mit Elefantengras 
ins Streiten. Das Schilfgewächs, das meh-
rere Meter hoch werden könne, stelle eine 
Beeinträchtigung dar, meinte der Kläger. Er 
befürchtete, dass üppiges Wurzelwerk auf 
seinen Grund herüberwachsen könne, und 
dass die ausgetrockneten Blätter in der Hit-
ze Feuer fangen könnten. Beides betrach-
tete das Landgericht Coburg (Aktenzeichen 
32 S 23/09) als nicht so dramatisch. Zudem 
handle es sich bei Elefantengras nicht um 
Bäume, Sträucher oder Hecken, weswegen 
die Vorschriften zur Grenzbepflanzung nicht 
anzuwenden seien.

Anwohner eines Altenheims fühlten sich 
durch ein Müllcontainerhaus an der Grund-
stücksgrenze beeinträchtigt. Von dort 
drängen Abfallgerüche herüber, Ungezie-
fer werde angelockt und die Deckel der 
Tonnen würden vom Personal auch nicht 
immer ordentlich geschlossen. Aber das 
Verwaltungsgericht Neustadt (Aktenzeichen 
3 K 470/15.NW) ließ das Müllhäuschen 
bestehen. Das baurechtliche Gebot der 
Rücksichtnahme werde hier nicht verletzt. 
Die Errichtung des Gebäudes sei sozialad-
äquat gewesen.

Juristische Grenzfälle
Wenn Gerichte über Mauern, Zäune und dergleichen entscheiden müssen

Sehr geehrte Mitglieder,

aufgrund der in das Mietrechtsreformge-
setz aufgenommenen Ausschlussfrist von 
12 Monaten für die Abrechnung von 
Betriebskosten kann seitens HAUS & 
GRUNDEIGENTUM Hannover nur noch Ge-
währ für die pünktliche Durchführung einer 
Betriebskostenabrechnung übernommen 
werden, sofern die Unterlagen der Betriebs-
kostenabrechnung spätestens 3 Monate vor 
Ablauf der 12-Monatsausschlussfrist hier im 
Hause eingegangen sind. Wir bitten, dies 
zukünftig zu beachten.
     HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover, 

Rechtsabteilung


