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Büro- / Geschäftshaus in Hannover Mitte

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

                                                                 KP Euro 1.650.000,-

Top-Wohnung in Maschseenähe Südstadt!

KP Euro 450.000 ,-                                                                      KP Euro 115.000,-

Freistehendes Einfamilienhaus in Bothfeld

KP Euro 275.000,-

Kapitalanlage mit guter Rendite Herrenhausen - Investition in Toplage 

KP Euro 795.000,- KP Euro 485.000,-
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Titelbild: Der extravagante Lebensraum wird durch den verglasten 
Kamin raffiniert in drei Bereiche unterteilt.        (Foto: epr/BlackLINE) 
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Öffnungszeiten 
für das HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Service-Center  in der Theaterstraße 2
Telefon: (05 11) 300 300 · Telefax: (05 11) 300 30-109
Info@haus-und-grundeigentum.de
www.haus-und-grundeigentum.de

montags - freitags 8.30 Uhr - 18.00 Uhr

Liberale Machtspiele
Die Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-
Westfalen lassen einen nachhaltigen Trend erkennen – den Niedergang 
von Rotgrün und die Wiederauferstehung der Liberalen. Überraschungs-
erfolge der FDP, die durch ein klares programmatisches Profil und ein 
geschlossenes Auftreten ihrer Kandidaten möglich wurden und der 
Partei entscheidende Perspektiven eröffnen: Die Macht, scheinbar 
festgemauerte Koalitionsverhältnisse zu ändern. Und die Möglichkeit, 
falsche politische Entwicklungen zu korrigieren.

In Niedersachen werden die Bürger zur Bundestagswahl am 24. September 
zu den Urnen gerufen, knapp vier Monate später folgt die Landtagswahl. 
Doch der Zustand der Liberalen in Hannover 
zeigt schon jetzt ein jämmerliches Bild: Ob-
wohl Rotgrün in der Landeshauptstadt ab-
gewählt ist, lässt sich die FDP mit SPD und 
Grünen auf ein „Ampelbündnis“ ein, macht 
sie damit zum Steigbügelhalter einer Politik, 
die sie seit Jahren vehement bekämpft hat. 
Opportunistische Anbiederei, die vor allem 
den Grünen nutzt: Projekte wie der oberir-
dische Ausbau der D-Linie, die Verschärfung 
der Baumschutzsatzung oder die Erhaltung 
der Strassenausbaubeitragssatzung werden 
aus machtpolitischen Erwägungen widerwil-
lig mitgetragen. Eine brüchige Allianz aus 
faulen Kompromissen, die durch rotgrüne 
Zwistigkeiten zusätzlich verschärft wird. 
Jüngstes Beispiel ist der Streit um den Halim-Dener-Platz. Die Grünen im 
Bezirksrat Linden-Limmer boxen die Umbenennung mit Billigung ihrer Par-
teispitze durch. OB Stefan Schostok hebt den Beschluss mit Zustimmung 
der Ratsgrünen im Verwaltungsausschuss wieder auf. Parteiinterne Konflikte, 
die eine effektive politische Arbeit unmöglich machen. 

Aber auch bei den Liberalen von Geschlossenheit keine Spur: Claudia 
Winterstein, „Grande Dame“ der hannoverschen FDP und schon drei Le-
gislaturperioden im Bundestag, wird bei ihrer vierten Bewerbung intrigant 
zu Fall gebracht. Als Strippenzieher erweist sich Hannovers FDP-Kreisvor-
sitzender Patrick Döring. Der gescheiterte Ex-FDP-General und gewiefte 
Politstratege, der aus beruflichen Gründen nicht selbst für den Bundestag 
kandidieren kann, liebäugelt mit dem Posten des FDP-Ratsfraktionschefs. 
Amtsinhaber Wilfried Engelke  soll dafür nach Berlin gehen, Winterstein 
mit Hilfe der Jungen Liberalen aus dem Kandidatenkarussell gekippt 
werden. Als „Heckenschütze“ wird JuLi-Chef Björn Seela aktiviert. Der 
Fraktionsmitarbeiter von Döring und Engelke fordert eine Verjüngung der 
Partei, ohne die langjährige FDP-Frontfrau. Am Ende gibt es nur Verlierer: 
Engelke fällt bei der Wahl zur Landesliste durch, auch Winterstein verfehlt 
den erforderlichen Listenplatz – die profilierte Bundespolitikerin kann nur 
noch chancenlos im Wahlkreis Hannover-Nord kandidieren. Den aus-
sichtslosen Wahlkreis Hannover-Süd übernimmt stattdessen Ulla Ihnen, 
Ex-Staatssekretärin im Landesumweltministerium. Eine Politikerin aus 
Uelzen, die in Hannover kaum jemand kennt.

Drei Monate vor der Bundestagswahl präsentieren sich Hannovers Liberale 
damit, im Gegensatz zur Bundes- und Landespartei, in desolater Verfas-
sung. Personell zerstritten. Inhaltlich orientierungslos. Gefangen in einem 
zweifelhaften Zweckbündnis, das nur wenig Raum für eigene politische 
Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Eine Partei, die in der Landeshauptstadt 
klare Positionen vermissen lässt und sich durch interne Machtkämpfe selbst 
zerlegt, stellt jedoch nicht nur ihre Glaubwürdigkeit in Frage. Sie wirkt unbe-
rechenbar, mindert ihre Wahlchancen, macht sich am Ende überflüssig. 

Die FDP hat es in der Hand: Mitregieren um jeden Preis und Rotgrün weiter 
künstlich am Leben zu erhalten. Oder diesen unwürdigen Zustand zu been-
den, den längst fälligen Wechsel herbeizuführen und der Landeshauptstadt 
Hannover damit die Chance auf einen politischen Neuanfang zu geben.

Eine Entscheidung, die für sie am Ende auch zur eigenen Überlebensfrage 
werden kann. 

 Rainer Beckmann, Vorsitzender
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THEMA DES MONATS

Öko ist „in“, grüne Energie auf dem Vor-
marsch! Rund 25 Milliarden Euro pumpt die 
Bundesregierung jährlich in die Förderung 
von Wind- und Solarstromproduzenten. Eine 
gigantisch hohe Summe, die vergleichswei-
se wenig bewirkt: Solarstrom deckt heute 
gerade mal ein Prozent des deutschen 
Energiebedarfs, die bundesweit rund 26.000 
Windkraft-Rotoren insgesamt nur 2,4 Pro-
zent – eine dürftige Bilanz. Die Kritik daran 
wird lauter, die ökonomischen und technolo-
gischen Aspekte werden zunehmend infrage 
gestellt. „Ohne Speicher ist die Energiewen-
de technisch nicht möglich, mit Speichern 
ist sie wirtschaftlich nicht machbar“, so das 
Fazit vieler Wissenschaftler und Experten. Dr. 
Detlef Ahlborn, stellvertretender Vorsitzender 
der Initiative „Vernunftkraft“, bringt die Sa-
che auf den Punkt: „Die Energiewende ist 
gescheitert“, konstatiert der Ingenieur. „Sie 
steht im Widerspruch zu fundamentalen phy-
sikalischen Gesetzen!“ Die offensichtlichen 
Probleme seien von Beginn an deutlich ge-
wesen. Sie würden jedoch von Lobbyisten, 
Politikern und Profiteuren seit Jahren klein-
geredet und geleugnet. Die Probleme sollten 
offensichtlich lösbar erscheinen, damit die 
Subventionen weiter fließen.

Ahlborn beruft sich in seiner Argumentation 
auf den Kirchhoff’schen Knotensatz. Danach 

Und wohin mit dem überschüssigen Öko-
strom? Speichern ist nicht möglich: Die 
Entwicklung der dafür erforderlichen Tech-
nologien dauert noch Jahrzehnte. Alternativ 
könnte die überschüssige Energie in die 
konventionellen Kraftwerke eingespeist 
werden. Sie sind jedoch schon damit aus-
gelastet, eine gesicherte Stromversorgung 
sicherzustellen. Erprobt  wird deshalb das 
sogenannte „Power to Gas“ – Verfahren: 
Dabei wird der überschüssige Strom durch 
Elektrolyse und einen chemischen Prozess 
zunächst in Wasserstoff und anschließend in 
Methangas verwandelt. Dieses Methangas 
ist speicherbar, kann dann in Gaskraftwer-
ken verbrannt und dadurch in elektrische 
Energie zurückverwandelt werden. Die en-
ergetische Effizienz dieses Verfahrens ist je-
doch begrenzt. Drei Viertel der elektrischen 
Energie gehen dabei als Abwärme verloren, 
jede verlorene Kilowattstunde muss durch 
zusätzliche Produktionskapazitäten ersetzt 
werden – wegen der großen Verluste bis 
zu 100 Prozent. Der überschüssige Strom 
ist also keineswegs kostenneutral. Im Ge-
genteil, die Kosten für die Stromproduktion 
werden nahezu verdoppelt.  

Ein weiteres unlösbares Problem sind die 
Unregelmäßigkeiten der Windstrompro-
duktion, die einen konstanten Stromfluss 

entspricht die Summe der elektrischen 
Ladungsträger, die einem Netzwerkknoten 
zufließen, exakt der Summe der abfließenden 
Moleküle. Im Klartext: Die Stromerzeugung 
muss genau mit dem Verbrauch des Stroms 
übereinstimmen. Bedarfsabhängige Abwei-
chungen werden von regelbaren Kraftwerken 
durch Steigerung oder Drosselung der Pro-
duktion ausgeglichen. Ein Prinzip, das die 
stabile flächendeckende Versorgung unserer 
Stromnetze gewährleistet.

Anders bei den erneuerbaren Energien. So-
lar- und Windkraftwerke sind zwar klimaver-
träglich, weil sie kein Kohlendioxid aussto-
ßen. Sie sind aber leider auch unzuverlässig. 
Mal weht der Wind, auch wenn der Bedarf 
gering ist. Mal ist die Stromnachfrage hoch, 
der Wind aber eingeschlafen und die Sonne 
hinter Wolken verborgen. Wenn sie dagegen 
im Sommer vom Himmel knallt und der Wind 
an den Küsten kräftig weht, wird mehr Ener-
gie produziert als das Verteilnetz aufnehmen 
kann. Produktionsschwankungen, die es 
unmöglich machen, die elektrische Leistung  
jederzeit bedarfsgerecht bereitzustellen. Sie 
können auch durch eine regionale Anpas-
sung der Rotor-Standorte nicht ausgeglichen 
werden. Ebenso wenig durch eine Aus-
weitung der Windkraftanlagen. Sie steigert 
lediglich die Produktionskapazität. 
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Wird die Energiewende 
zum wirtschaftlichen Super-Gau?
Experten warnen: Technisch nicht ausgereift, finanziell ein Desaster  
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Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Theaterstraße 2
30159 Hannover

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

Dipl.-Ing. Christian Spierig
Stv. Leiter Maklerabteilung

Herrschaftlicher Altbau, ca. 1.075 m² Wfl., ca. 542 m² Grdst., 
hochwertiges Parkett, umfangreiche Stilelemente, West-Balko-
ne, Wintergärten, Bj. 1908, eine Wohnung mit ca. 237 m² Wfl. 
frei, B, 333,3 kWh/(m²a), Gas                                    KP Euro 2.800.000,-

Mehrfamilienhaus in der List
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verhindern. Befürworter der 
Energiewende behaupten, ein 
Ausbau in der Fläche wür-
de die Windstromerzeugung 
„glätten“ und die extremen 
Leistungsschwankungen da-
durch abmildern. Aufzeich-
nungen der letzten fünf Jahre 
hatten dagegen einen Anstieg 
der Schwankungen ergeben 
und die These widerlegt. Ein 
nachvollziehbares Ergebnis: Ein 
Ausgleich der Leistungsquoten 
wäre theoretisch nur denkbar, 
wenn die Stromproduktion 
an verschiedenen Standorten 
miteinander verknüpft wäre: 
Ist die Leistung an dem einen 
Ort hoch, müsste sie an einem 
anderen entsprechend niedrig 
sein und umgekehrt. Ein sol-
cher kausaler Zusammenhang 
ist in der Realität jedoch nicht 
gegeben. Der weitere Ausbau 
der Windenergie führt daher 
nicht zu einer „Glättung“ der 
wetterbedingten Leistungs-
schwankungen, er treibt nur 
die Leistungsspitzen bei der 
Stromerzeugung weiter in die 
Höhe.

Fakten, die nur eine Erkenntnis 
zulassen: Kernenergie lässt 
sich durch erneuerbare Ener-
gien nicht ersetzen. Die aus 
Wind und Sonne erzeugte 
Energie ist weder berechenbar 
noch lässt sie sich speichern. 
Natürliche Ressourcen werden 
verschwendet, weil die Wind-
kraftanlagen nur selten unter 
Volllast laufen und stattdessen 
häufig stil lstehen. Auch die 
Eindämmung des Treibhaus-
effekts lässt sich mit Windkraft 
nicht erreichen. Der Effekt 
ist gleich null, weil Wind und 
Sonne nicht planbar sind und 
den Strom nicht dann liefern, 
wenn er gebraucht wird. Jedes 
Windrad braucht deshalb im 
Hintergrund fossil befeuerte 
Kraftwerke, um eine stabile 
Stromversorgung sicherzu-
stellen – Betriebskosten, die 
mit rund einer Milliarde Euro 
jährlich zu Buche schlagen. Für 
abgeschaltete Atomkraftwerke 
müssen neue fossile Kraftwerke 
gebaut werden, um die Lücken 

zu schließen. Überschüssiger 
Ökostrom wird ans Ausland 
verschenkt, für die Abnahme 
sind sogar noch Entsorgungs-
gebühren fällig. Nachbarländer 
errichten inzwischen an ihren 
Grenzen auf unsere Kosten 
Stromsperren, um eine Über-
flutung ihrer eigenen Netze mit 
deutschen Überkapazitäten zu 
verhindern.  

Trotzdem wird das ökologische 
Energieprojekt unvermindert 
vorangetrieben. Bis 2020 sollen 
schon dreißig Prozent, 2050 
sogar achtzig Prozent des 
Stroms aus erneuerbaren Quel-
len stammen. Eine Politik mit 
grotesken Folgen: Die Pro-
duktionskapazitäten werden 
ständig weiter vergrößert. Bis 
Mitte dieses Jahrhunderts sollen 
die Überschussmengen bereits 
auf 12.000 Gigawattstunden 
steigen, haben Experten er-
rechnet. Um gegenzusteuern, 
werden immer mehr Solar- und 
Windkraftanlagen vom Netz ge-
nommen. Trotzdem bekommen 
die Betreiber den nicht produ-
zierten Strom bezahlt, das Geld 
holen sich die Energieversorger 
von den Bürgern zurück. Schon 
jetzt zahlt ein durchschnittlicher 
Haushalt rund  240 Euro im 
Jahr für die sogenannte EEG-
Umlage, mit der die Betreiber 
von Solar- und Windkraftan-
lagen entlohnt werden. Eine 
Preisspirale, die sich jedes Jahr 
weiter dreht. Allein 2017 steigt 
der Umlagebeitrag für Öko-
strom von 6,35 auf 6,88 Cent 
pro Ki lowattstunde, macht 
damit fast schon ein Viertel 
des durchschnittlichen Strom-
preises aus. 

Was die Politik verschweigt, 
wird anhand der Zahlen und 
Fakten deutlich: Die Energie-
wende ist für die Stromkunden 
ein Fass ohne Boden. Der für 
2019 geplante Subventionsum-
bau vom Gießkannenprinzip 
zum marktwirtschaftlichen Aus-
schreibungsverfahren ändert 
daran nur wenig. Bis dahin sind 
schon wieder etliche Milliarden 
in den Wind geschrieben.
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In meiner Schulstadt, als ich noch Gymna-
siast war, gab es einen älteren Herrn den 
alle nur den „Professor“ nannten weil er 
gern über klassische Musik sprach. Aber 
er war Obdachlos. Gescheitert. Man sah 
nur die obligatorische Rotweinflasche 
und den lustigen Hut mit der Plastikblu-
me. Ich wär im Leben nicht auf die Idee 
gekommen dass er wirklich ein Professor 
für Musikgeschichte war. Er war es aber. 
Und eines Tages erfuhr ich über ihn: Er 
hat den plötzlichen Tod seiner Frau nicht 
verwinden können mit der er einige Jahr-
zehnte glücklich verheiratet war. Es hat ihn 
aus der Bahn geworfen. Mir würde das nie 
passieren. Da war ich mir sicher.

Bundeswehr, meine erste eigene Firma, der 
gewaltsame Tod meines Lebenspartners. 
Fernverkehr, stellvertretender Niederlas-
sungsleiter, Vertriebsleiter, zweite Selbstän-
digkeit. Das war mein Weg. Bis zu jenen 
zwei Telefongesprächen: Meine wichtigsten 
Kunden teilten mir mit, sie müssten Insolvenz 
anmelden. Die Finanzkrise habe bei ihnen 
zugeschlagen. An dem Tag zerbröselten 
einige zehntausend Euro erwarteter Gewinn 
binnen weniger Stunden vor meinen Augen. 
Geld welches fehlte um meine Mitarbeiter 
entlohnen zu können. Für sie liquidierte ich 
alles. Mein Weg war dann vorgezeichnet: 
Kein Geld für Miete, monatelanger Kampf, 
Resignation, Obdachlos. In einer Stadt, in 
der ich mich nicht wohlfühlte. Ein dreiviertel 
Jahr „auf Platte“ gelebt. Danke an die beiden 
Tankstellen. Dort durfte ich mich waschen. 
und auch mal duschen
Dann der Weg nach Hannover. Was lag nä-
her als nach dem Aussteigen aus dem Zug 
den Weg zur Bahnhofsmission zu nehmen, 
freundlich vorgestellt, Fragen gestellt. Einen 
Becher Kaffee später fand ich mich in der 
Tram Richtung Büttnerstraße, dort im Werk-
heim wäre wohl ein Plätzchen frei für mich, 
sagte man mir. Und ja, dort war ein Bett frei. 
Und noch viel mehr: Es gab ein warmes Bett! 
In einem eigenen Zimmer! Es gab keine Sor-
ge mehr um die Antwort auf die Frage „was 
esse ich morgen?“: Und es gab noch mehr: 
Menschen, die zuhörten. Die beruhigten. Die 
– halfen. Die halfen, nach einem harten Weg 
in die Obdachlosigkeit den noch viel härteren 
Weg heraus finden und gehen zu können. 
Die Selbstsicherheit zurückgaben.
Nun endlich der Neubeginn, der Neustart für 
den Weg heraus. Da muss doch was mög-
lich sein, in einer Stadt wie Hannover?! 
Ja, manchmal bezichtigte ich mich selbst 
als undankbar. Weil ich Ansprüche hatte. An 
mich. An mein Leben. Ich wollte wieder eine 
Wohnung, mensch ich bin doch nicht blöd, 
trinke keinen Alkohol, nie was mit Drogen 

„Wie der König der Welt“
am Hut und seit dem Infarkt auch noch 
Nichtraucher, man warum geht da nichts? 
Als Lediger konkurriert man mit Vielen in der 
Stadt. Studenten. Asylsuchenden. Flüchtlin-
gen. Alle haben sie ein berechtigtes Interesse 
an einer Wohnung. An einer Wohnung, die 
nicht zu groß und nicht zu teuer sein darf. 
Von denen es weit weniger auch „auf dem 
freien Markt“ gibt, hier in Hannover wie in 
jeder anderen Stadt auch, als dringend 
benötigt würde. Bleiben noch die privaten 
Vermieter. Ja bitte, selbstverständlich haben 
Vermieter ein fundamentales Interesse dar-
an, „ordentliche“ Mieter zu bekommen, die 
verlässlich die Miete zahlen, also irgendwie 
über ein geregeltes Einkommen verfügen. Als 
Bewohner einer Obdachloseneinrichtung ein 
„ordentlicher“ Mieter? 
Mir half dann, nach immer quälenderen 
Monaten, der Zufall. Eine Initiative wurde ins 
Leben gerufen. Und ich hatte Glück dass die 
Menschen, die mir bis dahin so halfen, mich 
dann für eine solche Wohnung vorschlugen. 

Ein Vorstellungsgespräch wurde vereinbart. 
Mit gemischten Gefühlen ging ich hin, „was 
erwartet mich da, wie sind die?“ war das 
Haupthemmnis in meinen Gedanken. Die 
beiden Damen von der GBH waren nett. 
Sehr nett. Sie erleichterten mir, offen über 
mein Leben zu berichten. Über die Gründe 
meiner Obdachlosigkeit. Und ja, auch über 
die Fehler die ich selbst machte und die 
definitiv mit zu den Gründen gehörten. 
Ich merkte aber schnell, das meine Ge-
sprächspartnerinnen ihre Bedenken mehr 
und mehr ablegten, vielleicht auch  das 
eine oder andere Vorurteil über Obdach-
lose. Die Verabschiedung war herzlich, 
das Feedback war schon da positiv. Die 
Wochen danach waren dennoch qualvoll. 
„Was wenn nicht...?“
Und dann kam die erlösende Nachricht: 
„Wenn Sie möchten können Sie die Woh-
nung in..... anmieten.“ Möchte ich? Ha, und 
wie! Was dann folgte war wie ein Schnellzug, 
der über mich hinwegdonnerte. Und endlich 
war er da, der Tag: Übergabe der Wohnung. 
Das erste Mal ganz bewusst mit dem Schlüs-
sel die Haustür geöffnet. Die Wohnungstür 
aufgeschlossen. Gut, die Wohnung war leer. 
Viel hatte man so ja nicht. Aber das Gefühl! 
Wie der König der Welt. Na gut, der König 
der Stadt. Okay, okay, aber immerhin der 
König der Wohnung. Und dieses unglaublich 
gut tuende Gefühl habe ich Menschen zu 
verdanken, die hinter die Fassade schauten. 
Die den Mut hatten sich einzulassen. Die 
mehr sahen als einen Obdachlosen. Men-
schen die den Mut hatten, den Menschen 
zu sehen. Ich wünschte, solche Menschen 
gäbe es mehr in Hannover. 
Der nächste Weg möchte ebenfalls gegan-
gen werden. Der Weg heraus aus Hartz IV. 
Der noch steiniger sein wird. Noch weniger 
gangbar. Denn es ist nicht nur der Herzin-
farkt. Es ist nicht nur der Lebenslauf. Es ist 
nicht nur die überwundene Obdachlosigkeit. 
Der größte Stein ist das Alter. Mit Anfang 
Fünfzig dürfte es schwer werden eine Arbeit 
zu finden, die körperlich nicht zu anstren-
gend ist. Und vor allem wieder Menschen zu 
finden, die den Mut haben, mutig zu sein.
Als ich gefragt wurde, ein „paar“ Zeilen 
über meinen Weg zu schreiben, sagte ich 
schnell zu. Und suchte dann einen Einstieg. 
Dann fiel mir „Der Professor“ aus meiner 
Jugend wieder ein. Und beim Nachdenken 
darüber ging mir auf: Ich bin drei Menschen 
in einem: Der Naserümpfer, der auf den 
Professor zeigte. Der Neugierige, der mit 
ihm sprach. Und, abgesehen von der Aus-
bildung, sogar ein Stückchen der Professor 
selbst. Und ich frage mich ehrlich, ob ich 
den Mut hätte, so mutig zu sein wie die 
Menschen, die mir halfen.

Wir brauchen Ihre Hilfe

Wenn Sie Ihre Wohnung an Menschen mit 
Hilfebedarf vermieten möchten, stehen 
wir Ihnen zur Seite. 

Professionelle Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter sind Ihre Ansprechpart-
ner in allen Situationen. Sie begleiten 
den Mieter beim Vorstellungsgespräch, 
beim Einzug beim Einleben und sind 
da, wenn es zu Fragen kommt. Dieser 
Dienst ist für Sie kostenlos.
Die Region Hannover zahlt zusätzlich 
zur Miete einen Betrag bis 1,50 € pro 
qm und Monat für die vereinbarte Lauf-
zeit des Vertrages.
Und wenn Sie sich weder um Miete 
noch Mieter kümmern möchten, kön-
nen Sie mit der Sozialen Wohnraum-
hilfe gGmbH einen Generalmietvertrag 
schließen, die sich seit  25 Jahren darauf 
spezialisiert haben.

Wenn Sie Fragen dazu haben, oder Sie sich 
als Wohnungseigentümer daran beteiligen 
möchten, sprechen Sie bitte mit Herrn Jür-
gen Schabram, Geschäftsführer der Sozialen 
Wohnraumhilfe gGmbH, telefonisch  unter 
0511/27803-11 oder per mail (Schabram@
swh-hannover.de).

Wir suchen in erster Linie kleine, preiswerte 
Wohnungen für Alleinstehende oder für 
Alleinerziehende mit Kind. Die Miethöhe 
orientiert sich an den Mietobergrenzen für 
Transferleistungsbezieher.

1.

2.

3.
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LEINEgEfLüSTER

Sinnlose Signale
Seit Jahren wird der Verkehr am vielbefahrenen Ricklinger Tön-
niesbergkreisel durch Ampeln geregelt: Während der Woche sind 
sie tagsüber in Betrieb. Nachts und am Wochenende, wenn wenig 

Verkehr fließt, werden sie automatisch 
abgeschaltet. Trotz mancher Staus ein 
scheinbar gut durchdachtes Konzept. Bis 
ein Auto in einen der Lichtmasten krachte 
und die gesamte Lichtanlage ausfiel. „Seit-
dem fließt der Verkehr rund um die Uhr 
reibungslos“, konstatiert  FDP-Bezirksrats-
herr Uwe Bretthauer (69), fordert deshalb 
die Abschaffung der Ampeln. Zumal sie 
nach der Reparatur auch tagsüber bei we-
nig Verkehr auf Gelbblinken umschalten. 
Die Autofahrer müssen sich dann nach 

den Verkehrsschildern richten – was sie auch ohne Lichtsignale tun 
müssten. Bretthauer lässt den Fall jetzt vom Bezirksrat überprüfen: 
„Die Verantwortlichen müssen einsehen, was sie da für einen Unsinn 
fabrizieren!“

Hilfe durch Ganztagsschule 
Heftig in der Kritik stehen auch die Missstände an der Grundschule 
Mühlenberg: In den Klassen herrscht die Angst. Kinder werden 
geschlagen, getreten und beleidigt. Lehrer und Erzieher von ge-
waltbereiten Eltern bedroht. Mit einem 
Dringlichkeitsantrag im Schulausschuss 
der Stadt will die CDU die Grundschule 
jetzt schnellstmöglich zur Ganztagsschule 
machen – die Verwaltung hatte die Um-
stellung erst für das Jahr 2020 geplant. 
„Um allen Akteuren zu helfen, müssen 
wir sofort handeln und das Ganze noch 
vor den Sommerferien auf den Weg 
bringen“, fordert Dr. Stefanie Matz (52), 
schulpolitische Sprecherin der CDU-
Ratsfraktion. Unterstützung bekommt sie 
von CDU-Landtagskandidat Jesse Jeng (28): „In Mühlenberg hat 
eine Ghettoisierung stattgefunden“, sagt er. „65 Prozent der hier 
lebenden Menschen fühlen sich inzwischen unsicher. Wir müssen 
deshalb vorrangig auf Sicherheit setzen.“

Unternehmer mit Herz
Hörgeräte-Unternehmer und Präsident von Hannover-96 Martin 
Kind (72)  hat ein Herz für Behinderte. Sein Leben lang forschte er an 
immer neuen Technologien, um schwerhörigen Menschen das Leben 
zu erleichtern. Auch das 1967 in Kirchrode 
gegründete Taubblindenwerk unterstützte 
er von Beginn an mit großzügigen Spenden. 
Den 50. Geburtstag der Einrichtung feierte 
er jetzt als Schirmherr mit einhundertachtzig 
geladenen Gästen, machte den Betroffenen 
Mut: „Ich bin davon überzeugt, dass die 
technische Entwicklung in der Hörgerätea-
kustik dafür sorgen wird, dass in Zukunft 
auch taubblinde Menschen hören können.“ 
Insgesamt werden im Taubblindenwerk rund 
einhundert Schüler und zweihundert Erwach-
sene betreut. Finanziert wird das Projekt vom Staat und von privaten 
Sponsoren. Mit ihrem Geld soll das Internat für mehrfachbehinderte 
Kinder so schnell wie möglich barrierefrei umgestaltet werden. 

Kameras als Mülldetektive
Müll wird von Balkons gekippt, herabfallende Gegenstände gefährden 
spielende Kinder, die Freiflächen sind mit Dreck und Abfall übersät – am 
Canarisweg in Stadtteil Mühlenberg herrschen seit Wochen unfass-
bare Zustände. Mit Videoaufzeichnungen 
will Gerhard Wruck (69), Vorsitzender der 
Ratsfraktion „Die Hannoveraner“ jetzt die 
Täter überführen und zur Rechenschaft 
ziehen. Der Politiker sorgt sich vor allem 
um die benachbarte Kita: „Die Sicherheit 
der Kinder und  Erzieherinnen hat selbst-
verständlich oberste Priorität.. Deshalb ist 
es die richtige Entscheidung, das Gelände 
bis auf Weiteres zu sperren.“ Die Installation 
der Kameras will Wruck politisch absegnen 
lassen, hat einen entsprechenden Antrag in 
den Rat eingebracht: Danach sollen sie die Fensterfronten der betref-
fenden Häuser überwachen, aber so ausgerichtet werden, dass die 
Privatsphäre der Anwohner geschützt bleibt.

Herr  der Bohnen
Kaffee ist seine Leidenschaft: Rund 30 Tassen trinkt Andreas Berndt 
(57) am Tag, probiert die unterschiedlichsten Sorten, machte aus 
seinem Hobby schließlich einen Beruf. Er hängte seinen Brauerei-Job 

an den Nagel, machte eine Ausbildung zum 
Röstmeister, gründete die Hannoversche 
Kaffeehausmanufaktur und eine weitere 
Filiale in  Burgdorf. Jetzt expandiert der 
„Herr der Bohnen“ sogar nach China. In 
der Stadt Changde mietete er einen Laden, 
nahm einen Großröster in Betrieb, ließ sich 
weder durch Einfuhrbeschränkungen noch 
durch Probleme beim Zoll oder Transport 
abschrecken – weil kein Radlader durch 
die Tür passte, wuchteten vierzehn chi-
nesische Helfer das 1,4 Tonnen schwere 

Monstrum mit Muskelkraft an Ort und Stelle. Seitdem fließt auch dort 
das aromatische Gebräu des Hannoveraners aus den Hähnen. Im 
Land der Teetrinker eine geradezu exotische Köstlichkeit.

Neufert tritt ab
Bei nur wenigen Zeitgenossen wird der Eintritt in den Ruhestand mit 
dem „Ende einer Ära“ gleichgesetzt. Bei Ulrich Neufert (64) schon. 
Über drei Jahrzehnte setzte der langjährige NP- und HAZ-Chefredak-

teur die Landeshauptstadt medial in Szene. 
Kompetent. Kritisch. Engagiert. Ein Journalist 
mit Gespür für Menschen und Geschichten. 
Er deckte die Affäre um das Celler Loch 
auf, machte die Expo bundesweit zum 
Medienthema, wurde für seine Leistungen 
mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem mit 
dem Wächterpreis der Tagespresse, dem 
Theodor-Wolff-Preis und dem Niedersäch-
sischen Verdienstorden. Nach sechsunddrei-
ßig Jahren im Madsack-Verlag gab Neufert 
jetzt im Pressehaus eine Abschiedsparty für 

rund einhundert Freunde, Kollegen und Weggefährten. Die bedachten 
den passionierten Fußfallfan zum Dank mit einer 96-Jahreskarte und 
einer eigens für ihn produzierten Zeitungsausgabe.
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WOHNuNgSpOLITIk

Mit den ersten warmen Son-
nenstrahlen will und muss der 
Garten auf Vordermann ge-
bracht werden. In Wohnungs-
eigentumsgemeinschaften 
(WEG) sind dabei auch etliche 
rechtliche Besonderheiten zu 
beachten. Darauf weist der 
Eigentümerverband Haus & 
Grund Deutschland hin. 

Der Garten in der WEG gehört 
zum Gemeinschaftseigentum 
und darf grundsätzlich von 
allen Eigentümern genutzt 
werden – unabhängig von der 

Pflanzen, mähen und ernten im Gemeinschaftsgarten

Was Wohnungseigentümer beachten sollten

Größe ihres jeweiligen Eigentum-
santeils. Alle Eigentümer sind 
gemeinsam für Unterhaltung und 
Pflege des Gartens zuständig. 
Ausgenommen ist der Fall, wenn 
einzelnen Wohnungseigentü-
mern Sondernutzungsrechte 
eingeräumt und damit einherge-
hend auch Pflichten zur Garten-
pflege auferlegt wurden. 

In den meisten Fällen beauf-
tragt die Eigentümergemein-
schaft einen Dienstleister mit 
der Gartenpflege. Haus & Grund 
Deutschland empfiehlt diese 

Vorgehensweise besonders für 
größere Wohneinheiten. Die ent-
stehenden Kosten werden dann 
nach Höhe der Eigentumsanteile 
aufgeteilt. Es ist aber auch mög-
lich – entweder um Kosten zu 
sparen oder auch weil es gefällt 
– die Gartenpflege in Eigenleis-
tung zu erbringen. Dabei sollte, 
ähnlich wie bei der Kehrwoche, 
geregelt sein, wer in welchem 
Zeitraum für welche Aufgaben 
zuständig ist. Voraussetzung 
für Gartenpflege in Eigenregie 
ist, dass dies einstimmig von 
allen Wohnungseigentümern be-

schlossen wurde. Kein Eigen-
tümer kann zur Gartenarbeit 
verpflichtet werden. 

Wollen nur einzelne Eigentü-
mer im Beet werkeln, so kann 
die Gemeinschaft einen Dritten 
mit der Gartenpflege beauftra-
gen. Der Gartenfreund kann 
dann anteilig von den Kosten 
für den Dienstleister befreit 
werden und zudem Kosten 
für seine Eigenleistung – bei-
spielsweise für Dünger – auf 
alle Eigentümer umlegen.

Nach den letzten Nachtfrös-
ten ist es nun an der Zeit, die 
Gärten wieder in Ordnung zu 
bringen. Wer dabei fremde 
Hilfe in Anspruch nimmt, kann 
die Kosten steuerlich geltend 
machen. Grundsätzlich bietet 
das Steuerrecht Eigenhei-
mern zwei Möglichkeiten: Für 
haushaltsnahe Dienstleis-
tungen, also Tätigkeiten, die 

normalerweise von den Haus-
haltsmitgliedern selbst erledigt 
werden, können Aufwendungen 
in Höhe von bis zu 4.000 Euro 
(20 Prozent von bis zu 20.000 
Euro) pro Jahr von der Steuer-
schuld abgezogen werden. Für 
Handwerkerleistungen beträgt 
die Höhe der Steuerermäßigung 
maximal 1.200 Euro (20 Prozent 
von bis zu 6.000 Euro). 

Jetzt den Garten in Ordnung bringen und Steuerbonus sichern

Wie der Fiskus an den Kosten beteiligt werden kann 

Die Abgrenzung zwischen die-
sen beiden Formen der Steu-
erbegünstigung ist gerade bei 
Gartenarbeiten nicht eindeutig: 
Während Rasenmähen und die 
Grünschnittentsorgung üblicher-
weise als haushaltsnahe Dienst-
leistung anerkannt wird, wird 
die Gartengestaltung meist als 
Handwerkerleistung betrachtet. 
Eigentümer sollten also ihre Spiel-

räume geschickt nutzen. 
Abzugsfähig sind jeweils nur 
die Arbeits-, nicht die Materi-
alkosten. Beides muss in der 
Rechnung klar getrennt sein. 
Neben einer Rechnung ist ein 
Nachweis über die unbare 
Zahlung Voraussetzung für die 
Anerkennung beim Finanzamt. 
Diese Belege sind auf Verlangen 
des Finanzamtes vorzulegen.

Wenn Mieter bei einer Eigen-
bedarfskündigung des Ver-
mieters unzumutbare Härte 
geltend machen, müssen 
Gerichte auch künftig sorg-
fältig die Interessen von Ver-
mietern und Mietern prüfen 
und abwägen. Das entschied 
heute der Bundesgerichtshof 
(Az. VIII ZR 270/15). „Härte-

fälle sind immer Einzelfälle. Sie 
lassen sich niemals in ein enges 
gesetzliches Korsett zwängen“, 
kommentierte Haus & Grund-
Präsident Kai Warnecke die 
Entscheidung. Er erteilte damit 
Forderungen nach einer ge-
setzlichen Verschärfung eine 
Absage.
Warnecke unterstrich zudem 

BGH-Urteil: Frage von sozialer Härte muss Gericht im Einzelfall beantworten

Haus & Grund betont wohnungspolitische Funktion der Eigenbedarfskündigung

die große Bedeutung der Ei-
genbedarfskündigung für einen 
funktionierenden Wohnungs-
markt. Wohnungen werden von 
Privaten unter anderem auch 
mit der Perspektive gekauft, sie 
irgendwann einmal selbst nutzen 
zu können. Gäbe es das Instru-
ment der Eigenbedarfskündi-
gung nicht oder könnte es nicht 

durchgesetzt werden, wür-
den viele Wohnungen nicht 
auf dem Mietwohnungsmarkt 
angeboten – denn sie würden 
weder gekauft noch gebaut. 
„Wer Interesse an einer guten 
Wohnraumversorgung hat, 
muss die Eigenbedarfskündi-
gung bei berechtigten Grün-
den bewahren“, forderte er.
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Kaum ein Bereich aus dem Mietrecht hat 
den Bundesgerichtshof in den letzten 
Monaten so beschäftigt wie das Thema 
Eigenbedarfskündigung. 

So hat der Bundesgerichtshof mit Be-
schluss vom 11. Oktober 2016 (Az. VIII 
ZR 300/15) klargestellt, dass sogenannte 
Vorratskündigungen zur Verwirklichung 
eines möglichen künftigen Nutzungswil-
lens unwirksam sind. Mit Urteil vom 14. 
Dezember 2016 (Az. VIII ZR 232/15) hat 
er – was zuvor in Rechtsprechung und 
Literatur durchaus anders gesehen wurde 
– entschieden, dass auch eine Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts eine Eigenbedarfs-
kündigung nach § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB, 
also eine Kündigung zur Durchsetzung des 
eigenen Nutzungsinteresses, erklären kann. 
Und insbesondere hat er die Vorinstanzen, 
hierbei vor allem die Berufungsgerichte, in 
verschiedensten Konstellationen wiederholt 
ermahnt, die tatsächlichen Vorausset-
zungen für das Vorliegen eines Grundes zur 
Eigenbedarfskündigung akribisch zu prüfen 
und gegebenenfalls Beweis zu erheben (vgl. 
etwa Beschl. v. 23.08.2016 – VIII ZR 178/15 
-; Beschl. v. 11.10.2016 – VIII ZR 300/15 -; 
Urt. v. 29.03.2017 – VIII ZR 44/16 -). Insge-
samt ist dabei eine Tendenz festzustellen, 
die die Möglichkeiten der Vermieter, eine 
Eigenbedarfskündigung wirksam auszu-
sprechen, weiter begrenzt.

In diese Richtung geht – leider – auch die 
letzte und wohl wichtigste Entscheidung aus 
der jüngsten Reihe der Entscheidungen des 
Bundesgerichtshofs zur Eigenbedarfskün-
digung. Mit Urteil vom 29. März 2017 (Az. 
VIII ZR 45/16) hatte der Bundesgerichtshof 
über die Räumungsklage einer Vermieterin 
zu entscheiden. Die Vermieterin hatte in 
Berlin ein Anwesen aus der Zwangsverstei-
gerung erworben. Dieses wurde überwie-
gend von ihrem Ehemann für den Betrieb 
einer Beratungsgesellschaft genutzt. Das 
Geschäft lief offenbar so gut, dass die 
Beratungsgesellschaft räumlich aus allen 
Nähten platzte und daher nach dem Vortrag 
der Klägerin auch die Zweizimmerwohnung 
eines dort seit 1977 lebenden Mieters be-
nötigte, um Archivräume zu schaffen. Unter 
Berufung hierauf sprach die Klägerin dem 
Mieter die Kündigung aus. Gegen diese 

setzte der Mieter sich gerichtlich – wenn 
auch nicht bis zum Bundesgerichtshof – zur 
Wehr, unterlag aber.

Weitergehend erhob die Vermieterin auch 
Räumungsklage. Mit dieser hatte sie aller-
dings in den ersten beiden Instanzen keinen 
Erfolg. Sowohl das Amts- als auch das 
Landgericht verneinten einen Räumungs-
anspruch mit Blick auf die in Berlin geltende 
Verordnung gegen die Zweckentfremdung 
von Wohnraum. Ob in Gebieten, in denen 
Regelungen gegen die Zweckentfremdung 
von Wohnraum existieren – dies ist etwa 
auch in Hannover der Fall –, eine Eigenbe-
darfskündigung nur wirksam ist, wenn die 
für die Zweckentfremdung des Wohnraums 
erforderliche Genehmigung bei der Kündi-
gung bereits vorliegt oder ob es ausreicht, 
wenn die objektiven Umstände für die Ertei-
lung einer Genehmigung gegeben sind und 
die Genehmigung später erteilt wird, ist in 
Rechtsprechung und Literatur seit langem 
umstritten. Aus diesem Grunde wurde er-
wartet, der Bundesgerichtshof werde mit 
seiner Entscheidung in dieser Hinsicht für 
Klarheit sorgen.

Tatsächlich kam er aber nochmals auf den 
Grund der Eigenbedarfskündigung zurück 
und nahm hierzu eine differenzierte Betrach-
tung vor: Er führte aus, dass das Interesse 
des Vermieters, einem Mieter zu kündigen, 
um die Wohnung in beruflich genutzte Flä-
che umzuwandeln, seinem Gewicht nach 
zwischen den Kündigungsgründen nach § 
573 Abs. 2 Nr. 2 BGB – der Eigennutzung 
der Wohnung – und § 573 Abs. 2 Nr. 3 
BGB – der wirtschaftlichen Verwertung 
des Grundstückes – stehe. Allein mit dieser 
Aussage stellt der Bundesgerichtshof die 
Weichen neu, denn bisher ging die Mehrzahl 
der Gerichte davon aus, dass eine Eigenbe-
darfskündigung zur Umnutzung von Wohn- 
in Geschäftsräume sich zwar nicht unter § 
573 Abs. 2 Nr. 2 BGB fassen lasse, dem 
darin verkörperten Interesse vom Gewicht 
her aber gleichkomme. Von Bedeutung 
ist diese Gewichtung deshalb, weil der 
Kündigungsgrund nach § 573 Abs. 2 Nr. 
2 BGB für sich genommen und ohne das 
Hinzutreten weiterer Umstände ausreicht, 
um eine wirksame Kündigung erklären zu 
können. Soll dagegen eine wirtschaftliche 

Verwertung des Grundstückes erfolgen und 
muss eine Kündigung daher auf § 573 Abs. 
2 Nr. 3 BGB gestützt werden, bedarf es 
neben dem Verwertungswunsch zusätzlich 
des – vom Vermieter darzulegenden und 
gegebenenfalls zu beweisenden – Risikos 
des Eintritts erheblicher Nachteile für den 
Vermieter für den Fall, dass er das Grund-
stück nicht verwerten kann. Ordnet der 
Bundesgerichtshof das Interesse, Wohn-
raum nach einer Eigenbedarfskündigung 
zu beruflichen Zwecken zu nutzen, seinem 
Gewicht nach unterhalb des durch § 573 
Abs. 2 Nr. 2 BGB geschützten Interesses 
an, ergibt sich hieraus einerseits, dass das 
bloße Nutzungsinteresse – eben anders als 
bei § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB – für sich ge-
nommen eine Eigenbedarfskündigung nicht 
zu rechtfertigen vermag. Andererseits ergibt 
sich aus der Einordnung des genannten 
Interesses aber auch, dass zu dem reinen 
Nutzungsinteresse jedenfalls nicht – wie von 
§ 573 Abs. 2 Nr. 3 BGB gefordert – noch 
das Risiko des Eintritts eines erheblichen 
Nachteils für den Vermieter hinzukommen 
muss.

Wessen es für eine wirksame Eigenbedarfs-
kündigung neben dem Nutzungsinteresse 
bedarf, legt der Bundesgerichtshof nach 
einer weiteren Differenzierung fest. Konkret 
differenziert er danach, ob der Wohn-
raum teils als solcher und teils beruflich 
genutzt werden („Mischnutzung“) oder 
ob der Wohnraum künftig ausschließlich 
beruflichen Zwecken dienen soll. Ist eine 
Mischnutzung angestrebt, so muss nach 
dem Bundesgerichtshof ein beachtens-
werter Nachteil drohen. Ist dagegen die 
Nutzung ausschließlich zu beruflichen 
Zwecken beabsichtigt, bedarf es eines 
Nachteils von einigem Gewicht. Wann 
dabei nicht einmal oder nur ein beachtens-
werter Nachteil gegeben ist und wann ein 
Nachteil von einigem Gewicht droht, lässt 
sich abstrakt derzeit kaum absehen. Beab-
sichtigen Sie, eine Eigenbedarfskündigung 
auszusprechen, um Wohnraum zumindest 
auch zu beruflichen Zwecken zu nutzen, 
sollten Sie unbedingt qualifizierte Beratung 
in Anspruch nehmen. 

    Markus Bauer, Rechtsanwalt HAUS &  

 GRUNDEIGENTUM Hannover

Die Eigenbedarfskündigung zwecks 
Umwandlung einer Wohnung in Büroräume
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REcHT & STEuERN

Ein Immobilienerwerber, der 
sein Objekt vermieten will, 
kann viele Ausgaben steuer-
lich geltend machen. Häufig 
ist er daran interessiert, das 
in vollem Umfang sofort in 
Gestalt von Werbungskosten 
tun zu können. Ein höchstrich-
terliches Urteil schränkt nach 
Auskunft des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS 
diese Möglichkeit allerdings 
stark ein. (Bundesfinanzhof, Aktenzei-

chen IX R 25/14 und IX R 22/15)

Der Fall: 

Ein Immobilienkäufer hatte ei-
nige Objekte erworben und 
diese in zeitlicher Nähe zur 
Anschaffung umgestaltet und 
renoviert. Dazu zählte eine Rei-
he von Schönheitsreparaturen 
wie etwa das Tapezieren, das 

Beim Verkauf von Grundstü-
cken oder Bestandsimmobilien 
wird in der Regel die Gewähr-
leistung ausgeschlossen. Das 
bedeutet, dass der Verkäufer 
nicht für vorhandene Mängel 
haftet – außer, er hat diese 
gekannt und dem Erwerber 
arglistig verschwiegen. Dann 

Bunker im Garten

Zivilrechtliche Auseinandersetzung um Gewährleistungsausschluss

Der Fall: 

Ein Grundstückskäufer bemerkte 
nach Vertragsabschluss, dass 
sich im Garten seines neuen 
Anwesens ein unerwarteter und 
höchst unerwünschter „Gegen-
stand“ befand: ein Bunker, der 
noch aus dem Zweiten Weltkrieg 
stammte. Dieser Bunker erhöhte 
die Kosten für die Nutzung des 
Grundstücks erheblich, denn er 
musste erst aufwändig entfernt 
werden. Der Erwerber machte 
geltend, ihm sei das Vorhanden-
sein des unterirdischen Schutz-
raumes verschwiegen worden. 
Stattdessen sei nur von einem 
Kartoffelkeller die Rede gewe-
sen, der leicht zu beseitigen sei. 
Deswegen forderte er gut 20.000 
Euro Schadenersatz.

Das Urteil: 

Die Forderung des Käufers wur-
de letztendlich nicht erfüllt. Der 
Sachverhalt habe sich hier nicht 
mehr genau aufklären lassen, 
stellte das Gericht fest. Und 
das gehe zu Lasten desjenigen, 
der das Grundstück erworben 
habe. Die Brandenburger Rich-
ter urteilten, dass in solchen 
Fällen vom Käufer grundsätz-
lich sämtliche Voraussetzungen 
des Schadenersatzanspruches 
nachgewiesen werden müssten. 
Ganz besonders betreffe das die 
Kenntnis des Verkäufers von dem 
Mangel.

kann er schadenersatzpflichtig 
werden. Doch wo genau liegen 
die Grenzen des arglistigen Ver-
schweigens? Das musste nach 
Information des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS 
ein Zivilsenat entscheiden. 
(Oberlandesgericht Brandenburg, Akten-

zeichen 5 U 5/14)

Anschaffungsnahe Kosten

Hauserwerber durfte Schönheitsreparaturen nicht sofort absetzen

Streichen von Wänden, Böden, 
Heizkörpern und Türen. Die 
Ausgaben dafür benannte er als 
Werbungskosten und wollte sie 
unverzüglich geltend machen. 
Das Finanzamt verweigerte sich 
dieser gewünschten steuerlichen 
Lösung.

Das Urteil: 

Der Bundesfinanzhof schloss 
sich der Entscheidung des Fiskus 
an. Es handle sich hier, auch bei 
den Schönheitsreparaturen, um 
sogenannte anschaffungsnahe 
Herstellungskosten, die nur im 
Wege der Abnutzung steuerlich 
geltend gemacht werden kön-
nen – und zwar verteilt auf die 
Nutzungsdauer des Gebäudes. 
Gerade das war nicht im Sinne 
des Erwerbers gewesen.
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Sehr geehrte Mitglieder,

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

     HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover, Rechtsabteilung

Das aktuelle Seminar

Am Freitag, 16. Juni 2017 um 16:00 Uhr halten die Makler Herr Frank 

Schoenfeld und Herr Christian Spierig im Sitzungsraum „EINE STADT 2“ 

der HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 

Hannover ein Seminar zum Thema:

Immobilien richtig verkaufen und vermieten

Unsere Makler geben Ihnen Tipps und beantworten Ihre Fragen zum 

Thema „Verkauf von Mehrfamilien- sowie Wohn- und Geschäftshäu-

sern“:

. Welcher ist der richtige Preis?

. Wo bewerben?

. Welche Unterlagen werden benötigt?

. Wer zahlt was?

. Vorher renovieren?

. Neu vermieten oder leerstehend anbieten?

*max. 15 Personen pro Veranstaltung

Am Freitag, 21. Juli 2017 14:00 bis 18:00 Uhr hält Rechtsanwalt und 
Notar Ralph Schröder im Seminarraum „EINE STADT 2“ der HAUS & 
GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 Hannover 
ein Seminar zum Thema:

Der Wohnungseigentumsprozess

Leider ergibt sich für den Wohnungs- bzw. Teileigentümer immer öfter 
die Notwendigkeit, seine Rechte mit gerichtlicher Hilfe durchzusetzen 
bzw. unberechtigte Ansprüche abzuwenden. In diesem Seminar werden 
die verschiedenen Möglichkeiten wohnungseigentumsrechtlicher Ge-
richtsverfahren (Zahlungsklage gegen säumige Wohnungseigentümer, 
Beschlussanfechtungsverfahren, Klagen auf Beseitigung baulicher 
Veränderungen, Klage auf Unterlassung von Störungen durch Woh-
nungseigentümer bzw. deren Mieter, Wohnungseigentumsentziehungs-
verfahren gem. §§ 18, 19, WEG) beleuchtet. Der Verlauf des Verfahrens 
wird detailliert geschildert; außerdem werden die prozessrechtlichen 
Voraussetzungen im Einzelnen abgehandelt, die erfüllt sein müssen, 
damit die jeweilige Klage Aussicht auf Erfolg hat. Die verschiedenen 
Gerichtszuständigkeiten werden genauso erörtert wie die in Betracht 
kommenden Rechtsmittel (Berufung, Beschwerde) und ihre prozessu-
alen Besonderheiten.  

Der aktuelle Vortrag

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

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.

Am Dienstag, 13. Juni 2017, 18:00 Uhr referiert Rechtsanwältin 
Sandra Müller-Bruns im Großen Vortragssaal der Handwerkskammer, 
Berliner Allee 17, zum Thema:

Mieterhöhung – Mietspiegel für Hannover 2017

Am Montag, 17. Juli 2017, 18:00 Uhr referiert Rechtsanwalt Alfred 
Eberhard im Großen Vortragssaal der Handwerkskammer, Berliner 
Allee 17, zum Thema:

„Verbraucherverträge im Mietrecht

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

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
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Inzwischen haben wir uns 
längst daran gewöhnt, dass 
viele ältere Menschen mit 
einem Rollator unterwegs sind. 
Nur auf diese Weise können 
sie oft noch mobil sein. Doch 
was geschieht mit dieser Geh-
hilfe, wenn sie gerade nicht 
gebraucht wird? 

Genau darum drehte sich ein 
Prozess vor dem Amtsgericht. 
Ein Hauseigentümer wollte es 
seiner Mieterin nämlich verbie-
ten, dass sie ihren Rollator rechts 
neben der Haustür abstellte. 
Das versperre den Weg zum 

Rollator-Parkplatz

Mieterin durfte Gehhilfe neben der Haustür abstellen

Keller. Stattdessen bot er an, das 
Gerät in einem weiter entfernten 
Schuppen unterzubringen oder 
es in jedem Einzelfalle in die 
Wohnung tragen zu lassen. Mit 
beidem war die Mieterin nicht 
einverstanden. Das zuständige 
Gericht sah es nach Informa-
tion des Infodienstes Recht 
und Steuern der LBS ebenso. 
Zwar scheide der Platz rechts 
neben der Haustür tatsächlich 
wegen des Kellerzugangs aus. 
Aber links neben der Tür dürfe 
der Rollator künftig abgestellt 
werden. (Amtsgericht Recklinghausen, 

Aktenzeichen 56 C 98/13)

Meinungsaustausch bei HAUS & GRUNDEIGENTUM: 

Bei ihrem Besuch diskutierte Cornelia Kupsch, CDU (2. v.li.),  
Bürgermeisterin der Stadtmitte, mit Rainer Beckmann,  

Dr. Mady Beissner und Dr. Oliver Kiaman (v.li.) über 
Fragen zur Politik und Wohnungswirtschaft sowie über 

die Wohnungssituation und konkrete Bauprojekte in ihrem 
Stadtbezirk.

HAuS & gRuNDEIgENTuM Hannover
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Hoffen  auf  ein gutes Blatt (v.li.):

Die Skatbrüder Rainer Beckmann, Norbert Dudda (Turnier-
Organisator), Frank Seidel (Bereichsleiter Toto-Lotto), Bernd 

Rödel (SPD-Bürgermeister Kirchrode) und Jörg Bode  
(Ex-FDP-Wirtschaftsminister). Nur fünf von 30 Teilnehmern, die 

in der Markthalle als Gäste von Star-Friseur Andreas Pacha 
beim Preisskat um Sieg und Platz kämpften. Den Wanderpokal 
gewann Unternehmer Fritz Budde, Chef des Broyhan-Hauses.

Strahlende Gesichter beim Markthallen-Preisskat: 

Rainer Beckmann (re.) und Turnier-Organisator Norbert 
Dudda (li.) freuen sich über den Scheck von Monika Kohne, 
Geschäftsführerin der Mercedes-Niederlassung Halm in Gehrden. 
Die 1000-Euro-Spende  kommt der Bürgerstiftung von Haus & 
Grundeigentum zugute.
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Für alle unter 25 Jahren:

Girokonto 0 €

 Aktion bis 31. August 2017

+ Prämie

Ruckzuck 
ist einfach.

sparkasse-hannover.de/kwitt

Weil man Geld schnell
und leicht per Handy
senden kann. Mit Kwitt,
einer Funktion unserer App.*

*Gilt nur zwischen deutschen Girokonten.


