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THEMA DES MONATS

Ratspolitiker im Kreuzverhör

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

· Energieausweis erneuern

· Datenschutz Grundverordnung

· Wiederstand gegen Strabs wächst

· Nachbau von Hanomag-Rekordauto

· Leinegeflüster 

· Der aktuelle Vortrag 
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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

Kampfmittelbeseitigung: 
Politische Korrektur notwendig!

In der Öffentlichkeit und in den Medien ist das Thema bisher nicht so 
präsent, wie z.B. die umstrittene Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) 
oder die verschärfte Baumschutzsatzung. Sicherlich hat es auch damit 
zu tun, dass die Last der Kampfmittelbeseitigung und der damit verbun-
denen Kostenlastverteilung so geregelt war, dass die Kosten von der 
Allgemeinheit zu tragen waren. Seit dem Juni 2017 ist das anders ge-
worden. Durch einen Mehrheitsbeschluss 
des hannoverschen Stadtrates wird jetzt 
auch der betroffene Haus- und Grundei-
gentümer zur Kasse gebeten.

Wie war bisher die Entwicklung? Pflicht-
gemäß hatte zunächst die Bundesrepublik 
Deutschland, als Rechtsnachfolger des 
Dritten Reiches, die Kriegsfolgelasten und  
damit auch die Kosten der Kampfmittel-
beseitigung getragen. In späteren Jahren 
hat sich die Bundesrepublik besonnen 
und aus Kostengründen diese Belastun-
gen den Ländern überantwortet. Und aus 
sicherlich gleichlautenden Motiven hatte 
sich auch Niedersachsen entschlossen, sich dieser Verantwortung  zu 
entledigen und die Kommunen mit dieser Aufgabe zu betrauen. Und 
wer nun glaubte, das Trauerspiel hätte ein Ende gefunden, sah sich ge-
täuscht. Der Rat der Landeshauptstadt hat, was man kaum für denkbar 
hielt, dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Im Juni 2017 beschloss 
der Rat der Landeshauptstadt die Solidargemeinschaft aufzukündigen 
und   die betroffenen Haus- und Grundeigentümer  mit der Finanzierung 
dieser Kriegsfolgeschäden zu  belasten.  

Folgenschwerer Satz aus der Beschlussdrucksache 0452/2017: 
„Zur Tragung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung werden nur 
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer nicht öffentlicher 
Grundstücke herangezogen, deren über das betroffene Grundstück 
hinaus bestehendes Vermögen nach Abzug aller Verbindlichkeiten 
mehr als 500.000 Euro beträgt.“

Dieser folgenschwere Beschluss ist dann, obwohl es einen Ände-
rungsantrag der CDU gab, der vorsah, die Kostenlast der Allgemein-
heit zu überantworten, ohne Diskussion mit 52 Stimmen von SPD, 
CDU, Grünen und FDP bei vier Gegenstimmen und vier Stimment-
haltungen im Juni  vergangenen Jahres  ohne viel Aufsehen still und 
leise vom Rat der Stadt verabschiedet worden. 

Beim Zentralverbandstag von Haus & Grund Deutschland im Mai des 
Jahres habe ich auf dem Podium die Gelegenheit genutzt und den han-
noverschen Rat aufgefordert, seinen die Haus- und Grundeigentümer  
existenzgefährdenden Beschluss wieder aufzuheben. 

Dieser Apell ist nicht lautlos verhallt: Der mit mir auf dem Podium anwesen-
de Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Kubicki (FDP),  
versprach das Problem im Bundestag zur Sprache zu bringen.

Uns bleibt nicht nur die von Wolfgang Kubicki ausgelöste Hoffnung, 
sondern dass auch der hannoversche Stadtrat noch einmal über dieses 
Problem und wie Solidargemeinschaft praktiziert wird, nachdenkt und 
zu einer Revidierung seines Beschlusses findet.                                              

 
Rainer Beckmann, Vorsitzender
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Titelbild: Vor dem Landtag protestierten viele Demo-Teilnehmer 
mit roten Karten gegen die Strabs. Titelfoto: M. Nicolay
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THEMA DES MONATS

Ratspolitiker im Kreuzverhör 
bei HAUS & GRUNDEIGENTUM

HAUS & GRUNDEIGENTUM 
hat die Fraktionsvorsitzenden 
bzw. baupolitischen Sprecher 
der Ratsparteien eingeladen. 
Der Vorstandsvorsitzende 
Rainer Beckmann nahm sie 
zu  drei zentralen Themen, 
die für Haus-, Wohnungs- und 
Grundstückseigentümer von 
großer Bedeutung sind, ins 
Kreuzverhör: 1) die umstrittene 
Straßenausbaubeitragssat-
zung (Strabs) 2) die verschärfte 
Baumschutzsatzung 3) die 
möglichen finanziell ruinösen 
Folgen bei den Kosten für die 
Kampfmittelbeseitigung.

HAUS & GRUNDEIGENTUM 
setzt sich seit Jahren sehr inten-
siv mit diesen Themen ausein-
ander. Seit die Entscheidungen 
im Rat der Landeshauptstadt 
beschlossen worden sind, hat 
der Verein immer wieder auf 
die Ungerechtigkeiten der Sat-
zungen hingewiesen. 

Unsere Positionen:
1)  Straßen sind Eigentum der 
Kommunen. Sie werden von 
allen Verkehrsteilnehmern ge-
nutzt, folglich sind Pflege, In-
standhaltungen und notwen-
dige  Sanierungen absolute 
Pflichtaufgaben von Städten 
und Gemeinden.  Es kann nicht 
sein, dass durch unterlassene 
Straßeninstandhaltungen,  die 
daraus resultierenden Stra-
ßenerneuerungen den Haus-, 
Wohnungs- und Grundeigen-
tümern bis zu 75 Prozent in 
Rechnung gestellt werden. Nicht 
nur die Pflege der Straßen, son-
dern auch die Sanierung muss 
wieder zu einer Pflichtaufgabe 
aller niedersächsischen Kom-
munen werden.  Wir fordern 
deshalb die Abschaffung  der 
Straßenausbaubeitragssatzung 
entsprechend den  Vorbildern 
von Berlin, München, Hamburg 
und vielen anderen deutschen 
Groß- und Kleinstädten.  

2)  Hannovers Baumschutz-
satzung regelt wie Haus- und 
Grundeigentümer mit ihrem 
selbstgeschaffenen Grün um-
zugehen haben. Die in 2017 ver-
schärfte Satzung sieht nun sogar 
vor, dass selbst die Entfernung  
von Ästen mit einem Durch-
messer von 10 cm schon  einer 
behördlichen Genehmigung 
bedürfen.  Krasser kann man 
denjenigen, die für ihre eigene 
grüne Umwelt Verantwortung 
tragen, nicht mit Misstrauen be-
gegnen. Wenn es nach Angaben 
aus der Verwaltung  richtig ist, 
dass fast 90 Prozent aller Anträ-
ge genehmigt werden, muss die 
Frage gestellt werden, ob allein  
dieser Gesichtspunkt nicht aus-
reicht, die Baumschutzsatzung 
ersatzlos abzuschaffen.

3)  Ursprünglich zahlte der 
Bund als Nachfolger des Dritten 
Reichs die Kosten für Bom-
benräumungen. Der wälzte sie 
dann aus Kostengründen auf 
die Länder ab, die wiederum 
auf die Kommunen. Neu: Seit 
Mitte 2017 hat der Rat der 
Stadt beschlossen, dass die 
betroffenen Eigentümer zahlen 
müssen. Die gängige Praxis 
ist heute, dass bis zu 4-mal im 
Jahr Räumungen und damit u. 
U. Evakuierungen ganzer Viertel 
stattfinden. Dabei können Ei-
gentümern durch die Neurege-
lung erhebliche finanzielle Här-
ten bis zum Abschmelzen des 
Vermögens auf 500.000 Euro 
entstehen. Denn mehr bleibt 
Betroffenen im Zweifel bei Kos-
ten in Millionenhöhe nicht übrig, 
da ihr gesamtes Vermögen zur 
Kostendeckung herangezogen 
wird. Die Satzung gehört eben-
falls abgeschafft.  

Hier die wichtigsten 
Aussagen der Politiker:
(Vertreter der Grünen und „Der 
Fraktion“ hatten den Termin 
übrigens abgesagt)  

Lars Kelich (SPD), 
baupolitischer Sprecher:

1)  Strabs

„Eigentümer sind seit der 
Einführung der Strabs 1992 
in der Pflicht finanzielle 
Rücklagen für Straßensa-
nierungen zu bilden ohne 
deswegen die Mieten zu 
erhöhen.“
„Die Abschaffung der Strabs 
kann nur dann möglich sein, 

•

•

wenn wir andere Investiti-
onen, z.B. für Bildung und 
Kitas, noch im städtischen 
Haushalt abbilden kön-
nen.“
„Dass die Straßen von allen 
Bürgern benutzt werden ist 
nicht ganz richtig – Anlie-
gerstraßen werden haupt-
sächlich von Anliegern und 
Zulieferern genutzt.“
„Ich kann verstehen, dass 
aus Sicht der Eigentümer 
die Strabs ungerecht ist, 
aber insgesamt ist sie ge-
recht, weil wir dadurch 
mehr Straßen sanieren kön-
nen.“

2)  Baumschutzsatzung
 

„Es ist grundsätzlich gut 
diese Satzung zu haben.“

•

•

•

„In anderen Kommunen, z. 
B. Bremen, ist der Baum-
bestand nach der Abschaf-
fung zurück gegangen, 
weil vor allem bei neuen 
Bauprojekten weniger Bäu-
me gepflanzt oder ersetzt 
wurden.“
„Beim Entfernen von Zwei-
gen und Ästen sollte die 
Verwaltung aber mehr Ver-
ständnis für die Eigentümer 
haben.“

•

•

3)  Kampfmittelbeseitigung 

„Grundsätzl ich müsste 
der Bund für die Kosten 
aufkommen.“
„Die Stadt kann das nicht 
aus eigenen Mitteln be-
zahlen.“
„Das Bundesgesetz ver-
pflichtet die Kommunen, 
betroffene Grundstücks-
eigentümer in dem Fall zu 
belasten.“

Wilfried Engelke (FDP), 
Fraktionsvorsitzender:

1)  Strabs

„Wir reden für die Stadt 
über Mehreinnahmen durch 
die Strabs von 1,2 Mio Euro 

•

•

•

•

HAUS & GRUNDEIGENTUM-Chef Rainer Beckmann (l.) im 
Gespräch mit Lars Kelich.
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im Jahr, darauf können wir 
bei einem Gesamthaushalt 
von rund 2,2 Milliarden Euro 
verzichten.“
Die Strabs wird Hauptthe-
ma bei den kommenden 
Haushaltsplanungen sein. 
Wir werden konkrete Ge-
genfinanzierungsvorschläge 
auf den Tisch legen.“

•

„Das Ampelbündnis ist 
stark gefährdet, wenn die 
Satzung nicht abgeschafft 
wird.“ 

2)  Baumschutzsatzung  

„Die Menschen sind so 
umweltbewusst geworden, 
dass sie Entscheidungen 
selbst treffen können.“
„Die Verwaltung muss mehr 
Vertrauen zu den Grund-
stückseigentümern entwi-
ckeln.“
„Wir müssen schauen, wie 
wir die Satzung durch-
forsten und entschlacken 
können und die Genehmi-
gungsverfahren vereinfa-
chen können.“

3)  Kampfmittelbeseitigung 

„Der Bund ist als Nachfol-
ger des Dritten Reiches in 
der Pflicht. Die Eigentümer 
haben den Krieg nicht an-
gefangen und auch keine 
Bomben geworfen.“ 
„Die jetzige Regelung ist 
eine kalte Enteignung durch 

•

•

•

•

•

•

die Hintertür, denn eine 
Bombenräumung kann Mil-
lionen kosten.“
„Unser FDP-Bundestags-
Vizepräsident Wolfgang 
Kubicki wird das Thema 
wie versprochen in Berlin 
zur Sprache bringen.“

Felix Semper (CDU), 
baupolitischer Sprecher:

1)  Strabs

„Die Strabs ist ein büro-
kratisches Monster, dass 
keinen nennenswerten 
Mehrwert für den Haus-
halt bringt, aber Einzelne 
unverhältnismäßig hoch 
belastet.“
„Die Instandhaltung von 
Straßen ist Aufgabe der 
Allgemeinheit und damit 
der Stadt, da die Straßen 
von allen Bürgern genutzt 
werden. Deswegen gehört 
die Strabs abgeschafft.“
„Außerdem hat die Stadt 
vor Jahren die Grund-
steuer erheblich erhöht. 
Straßensanierungen sind 
deswegen daraus zu fi-
nanzieren.“

2)  Baumschutzsatzung 

„Die Satzung ist ein ide-
ologisch motiviertes Ins-
trument, das erheblich in 
die Rechte des einzelnen 
Eigentümers eingreift.“
„Wenn ohnehin 90 Pro-
zent der Anträge von der 
Stadt positiv beschieden 
werden, steht der bürokra-
tische Aufwand in keinem 
Verhältnis dazu.“
„Die Menschen haben ein 
starkes Umweltbewusst-
sein entwickelt, wollen 
viel Grün in ihrem Garten 
haben. Die Satzung ist da-
her ein Misstrauen gegen 
die Eigentümer.“

3)  Kampfmittelbeseitigung

„Es ist ein Riesen-Skandal, 
dass alle Bundesregie-
rungen der letzten Jahr-

•

•

•

•

•

•

•

•

zehnte sich weigern die 
Kosten zu übernehmen.“
„Die Bundesrepublik ist 
Nachfolger des Dritten 
Reiches und muss damit 
für alle Folgekosten auf-
kommen.“

Gerhard Wruck 
(Die Hannoveraner), 
Fraktionsvorsitzender:

1)  Strabs
 

„Die Strabs ist ein Verstoß 
gegen das Gerechtigkeits-
gefühl. Die Straßen wer-
den von allen genutzt, also 
müssen die Sanierungen 
vom städtischen Haushalt 
bezahlt werden.“
„Die Einnahmen bringen 
der Stadt 1,2 Mio Euro im 
Jahr. Das ist Peanuts am 
Gesamthaushalt.“
„Es ist ein großer Unter-
schied, ob 20 oder 50 Bür-
ger die Sanierung finan-
zieren oder alle 500.000 
Einwohner.“

2)  Baumschutzsatzung 

„Eigentümer müssen die 
Freiheit haben selbst zu 
entscheiden. Durch die 
Satzung werden die Bür-

•

•

•

•

•

ger fremdbestimmt, das 
ist eine Gängelung.“

3)  Kampfmittelbeseitigung

„Der Staat muss zahlen, er 
ist Nachfolger des Dritten 
Reiches.“
„Es geht nicht, dass sich 
die Bundesrepublik von 
dem Thema entledigt. Die 
Bürger können nichts da-
für, sie haben keinen Krieg 
geführt.“

Sören Hauptstein (AfD), 
Fraktionsvorsitzender:

1)  Strabs

„Wir sind für die Abschaf-
fung der Satzung.“
„Es kann nicht sein, dass 
die Straßensanierungen 
nicht durch die Grund-
steuer bezahlt werden. Die 
Eigentümer werden jetzt 
unangemessen zur Kasse 
gebeten.“

2)  Baumschutzsatzung
 

„Die Satzung ist ein riesiger 
bürokratischer Aufwand, 
der auf jeden Fall ent-
schlankt werden muss.“
„Einer Abschaffung stehen 
wir nicht im Weg.“

3)  Kampfmittelbeseitigung 

„Die Grundstücke sind im 
Krieg stark beschädigt 
worden und die Eigen-
tümer waren generat i-
onsübergreifend mit dem 
Wiederaufbau belastet. 
Es ist daher unrecht, sie 
erneut mit hohen Kosten 
zu belasten.“
„W i r  bedaue r n ,  dass 
der Rat die Drucksache 
mit der überwältigenden 
Mehrheit von 52 Stimmen 
beschlossen hat. Dieser 
Verwaltungsvorlage, die 
die Bürger mit immensen 
Kosten belastet, haben 
wir als eine von zwei Frak-
tionen die Zustimmung 
verweigert.“

Michael Nicolay

•

•

•

•

•

•

•

•

FDP-Fraktionschef Wilfried 
Engelke (r.) stand Rede und 
Antwort.

Beckmann begrüßte im Saal 
Herrenhausen auch Gerhard 
Wruck.
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HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

Informationspflichten 
und Auskunftsrechte

Jede Person, deren Daten ver-
arbeitet werden, hat das Recht 
zu erfahren, um welche Daten es 
sich handelt und wie sie verar-
beitet werden. Der Vermieter ist 
hier dem Mieter gegenüber in der 
Pflicht. Die Informationspflichten 
entstehen gemäß Artikel 13, 
14 DSGVO im Zeitpunkt der 
Datenerhebung beziehungs-
weise der Datenverarbeitung. 
Dabei muss der Vermieter dem 
Betroffenen zum Zeitpunkt der 
Datenverarbeitung Folgendes 
mitteilen:

Namen und Kontaktdaten 
des Verantwortlichen und 
gegebenenfalls des Daten-
schutzbeauftragten
Zweck der Datenverarbeitung 
und Rechtsgrundlage sowie 
Dauer der Speicherung
gegebenenfalls Empfänger 
der personenbezogenen 
Daten
Hinweis auf Auskunftsrecht, 

•

•

•

•

Datenschutz-Grundverordnung
Was müssen Vermieter jetzt tun?

Beschwerderecht bei der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde, 
Widerspruchsrecht, Recht 
auf Löschung usw. 
zusätzlich auch die Katego-
rien personenbezogener Da-
ten, die verarbeitet werden, 
wenn die Datenerhebung 
nicht bei der betroffenen 
Person erfolgt.

Daneben stehen dem Betrof-
fenen auch noch folgende wei-
tere Rechte zu:

Auskunft (Artikel 15 DSGVO, 
§ 34 BDSG)
Berichtigung (Artikel 16 DS-
GVO, Löschung § 35 BDSG-
neu, Artikel 18 DSGVO)
Widerspruch gegen die Ver-
arbeitung (§ 36 BDSG)
Recht, keiner automatisierten 
Entscheidung unterworfen zu 
sein (§ 37 BDSG, Artikel 22 
DSGVO)

Macht ein Mieter seine Rechte 
geltend, muss der Verantwort-
liche (Vermieter) reagieren. Ver-

•

•

•

•

•

langt der Mieter beispielsweise 
Auskunft, muss der Vermieter 
dessen Daten zusammenstellen 
und ihm unverzüglich, regelmä-
ßig aber innerhalb eines Monats 
nach Eingang des Antrags zur 
Verfügung stellen (Artikel 12 
Abs. 3 DSGVO). Die Identität des 
Auskunftsverlangenden muss 
vor der Erteilung der Auskunft 
gesichert sein (vgl. Artikel 12 
Abs. 1 S. 3 letzter Halbsatz, Abs. 
6 DSGVO), etwa durch Vorla-
ge eines Ausweisdokuments. 
Übermittelt der Vermieter Daten 
an einen Rechtsanwalt oder 
Steuerberater, muss er darüber 
weder informieren (§ 29 Abs. 2 
BDSG) noch Auskunft erteilen (§ 
34 Abs. 1 BDSG). Die Ablehnung 
des Auskunftsverlangens muss 
aber dokumentiert werden.

Löschfristen

Gemäß § 17 DSGVO sind alle 
personenbezogenen Daten zu 
löschen, wenn diese für die Zwe-
cke, für die sie erhoben oder auf 

sonstige Weise verarbeitet wur-
den, nicht mehr notwendig sind. 
Der Zeitpunkt der Löschung 
hängt also vom jeweiligen Zweck 
der Datenbearbeitung ab:

Daten zu den Betriebskosten 
sind mindestens bis zum 
Ablauf der Mieter-Einwen-
dungsfrist aufzubewahren 
(gemäß § 556 Abs. 3 S. 4 
BGB zwölf Monate nach Zu-
stellung der Abrechnung).
Daten, die Vermieteransprü-
che betreffen, sind mindes-
tens bis zum Ablauf der 
regelmäßigen Verjährungs-
frist gemäß § 195 BGB (drei 
Jahre) aufzubewahren.
Im Falle eines Rechtsstreits 
sind die Daten nicht vor 
rechtskräftigem Abschluss 
des Rechtsstreits zu lö-
schen.
Mietverträge und Betriebs-
kostenabrechnungsunterla-
gen sind gemäß § 147 AO 
zehn Jahre aufzubewahren.

Inka-Marie Storm

Chefjustiziarin Haus & Grund Deutschland

•

•

•

•

Energieausweise erneuern 
bei HAUS & GRUNDEIGENTUM

Ende 2007 wurde er eingeführt 
und ist seit 2014 Pflicht: der En-
ergieausweis für Gebäude. Mit 
dem Zweck, Kauf- und Mietin-
teressenten die Möglichkeit zu 
geben, den Energieverbrauch 
von Immobilien zu vergleichen, 
um so Rückschlüsse auf die 
energetische Qualität eines 
Gebäudes und damit auf die 
voraussichtlichen Heizkosten 
zu ziehen. Die Gültigkeit des 
Ausweises betrug 10 Jahre.

Wer also jetzt ein Haus oder 
eine Wohnung vermietet oder 

verkauft, muss das Dokument  
vermutlich 2018 erneuern las-
sen. Was ist zu beachten?

Daten aus dem Energieausweis 
sind Pflichtangaben bei Verkauf 
und Vermietung in Immobili-
enanzeigen. Darüber hinaus 
muss auf Verlangen des Kauf-
/Mietinteressenten diesem der 
Energieausweis vorgelegt wer-
den. Bei Nichteinhaltung drohen 
Bußgelder und Kosten durch 
Abmahnvereine.

Es gibt eine bedingte Wahlfrei-

heit zwischen Bedarfs- und 
Verbrauchsausweis. Für letz-
teren bitten wir um Vorlage der 
Verbrauchsdaten sämtlicher 
Gebäudenutzer der vollständi-
gen letzten 3 Jahre und einige 
Gebäudedaten. Dazu verwen-
den Sie bitte den unter www.
haus-und-grundeigentum.de 
zum Download bereitstehen-
den Erfassungsbogen.

Die Verbräuche bekommen Sie 
von Ihrem Netzbetreiber (z.B. 
Enercity). Mit dem ebenfalls 
unter www.haus-und-grund-

eigentum.de als Download 
bereitstehendem Formular kön-
nen Sie die Verbrauchsdaten 
bei Enercity kostenpflichtig 
abfragen. 

Bestellen Sie rechtzeitig Ihren 
neuen Energieausweis! HAUS & 
GRUNDEIGENTUM liefert Ihnen 
gerne das erforderliche Doku-
ment. Sofern Sie Fragen haben 
oder einen Bedarfsausweis 
benötigen sind wir unter 0511-
300303 in der Zeit, mittwochs 
von 14-16 Uhr und freitags von 
10-12 Uhr, gerne für Sie da. 
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Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Theaterstraße 2
30159 Hannover

makler@hug.immo
www.hug.immo

Ilona Bleicher
Vermietung und Beratung

Schönes Reihenmittelhaus in ruhiger Lage mit grüner Umgebung,
4,5 Zimmer, ca. 111,00 m² Wohnfläche, Duschbad, Wannen-
bad, Gäste-WC, Terrasse, Keller, Baujahr 1990, Gaszentralhei-
zung, B, 92,0 kWh/(m²a), EEK C        KM Euro 950,- + NK/MS

Schönes Einfamilienhaus mit Garage 
in Hannover-Wettbergen.

Es ist schon verwunderlich: 
Beim gelben Sack gibt es in der 
Region Hannover keine einheit-
liche Regelung. Während der 
private Abfallentsorger Remon-
dis im Umland die Leichtverpa-
ckungen wöchentlich abholt, 
entsorgt aha sie in der Lan-
deshauptstadt im 14-tägigen 
Rhythmus. In beiden Fällen 
sind es übrigens 50-Liter-Säcke 
– bundesweit einmalig.

In den kommenden Wochen 
wird die Abfuhr für die Umland-
kommunen turnusmäßig neu 
ausgeschrieben. Für aha – das 
juristisch im Namen der Region 
die Vereinbarung aushandelt 
– die große Chance, die Abholre-
gelung in der Stadt endlich auch 
im Umland anzupassen und in 
beiden Fällen den 90-Liter-Sack 
einzuführen. Dafür sprechen 
mehrere Gründe:
1. Faktor Umwelt: Wird das Vo-
lumen der gelben Säcke nahezu 
verdoppelt, wird die Stehzeit der 
Fahrzeuge auf der Tour deutlich 
kürzer. Dadurch reduziert sich 
der Stickoxyd- und der CO2-
Ausstoß messbar, der Diesel-
verbrauch ginge um 30 bis 40 
Prozent zurück. Die verkehrliche 
Belastung durch die Abfuhrfahr-
zeuge würde halbiert.
2. Faktor Tierschutz: Die an-
heftenden Flatterbändchen der 
50-Liter-Säcke fallen immer 
wieder ab, bleiben auf Gehwe-
gen, Straßen und Grundstücken 

Der gelbe Sack – Abfuhr 
muss vereinheitlicht werden!

liegen und sind eine Gefahr 
für die Tierwelt. Darauf weisen 
NABU ebenso wie die Mediziner 
der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover hin. U.a. verheddern 
sich Vögel darin und trennen 
sich beim Versuch freizukom-
men Gliedmaßen ab, Katzen 
verschlucken die Bändchen und 
müssen notoperiert werden. Bei 
der Umstellung auf 90-Liter-
Säcke mit Zugband wären die 
Gefahren beseitigt.
3. Faktor Gesundheit: Die An-
zahl der bereit gestellten gelben 
Säcke würde sich bei einem 
Volumen von 90 Litern nahezu 
halbieren. Das heißt, dass die 
Mitarbeiter deutlich weniger Sä-
cke sammeln müssen, diese 
aber durch das größere Volumen 
einfacher zu greifen sind (quasi 
im Stehen). Dadurch werden 
Bandscheiben und Kniegelenke 
deutlich weniger belastet.
4. Faktor Kosten: Die 50-Liter-
Säcke sind ein Sondermaß, das 
bundesweit einmalig nur in der 
Region Hannover verwendet 
wird. Ihre Produktionskosten 
sind um 0,2 Cent teurer als die 
handelsüblichen 90-Liter-Säcke. 
Bei ca. 40 Millionen Säcken, die 
pro Jahr an die Bürger herausge-
geben werden, sind das 80.000 
Euro Mehrkosten.
Bleibt die Frage an die Mitglieder 
des Aufsichtsrates, warum aha 
sich bisher standhaft weigert, 
das Abhol- und Sack-System 
umzustellen?
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Demonstration vorm Landtag
Widerstand gegen Strabs wächst weiter
Der Wut-Aufstand der Haus- 
und Wohnungseigentümer 
gegen die  Straßenausbau-
beitragssatzung: Jetzt hat er 
auch den Niedersächsischen 
Landtag erreicht. Mit Trans-
parenten wie „Alle fahren 
– wenige sollen bezahlen“ 
demonstrierten 300 Protest-
ler vor dem Parlament gegen 
die Strabs. Anlass war eine 
Experten-Anhörung zu einem 
Gesetzentwurf der FDP, die die 
umstrittene Satzung im Land 
abschaffen will.  

Nicht nur aus Hannover, son-
dern auch aus Stade, Bremer-
haven, Springe, Aurich und 
Salzdetfurth waren betroffene 
Anlieger angereist. Zur Unter-
stützung der Aktion kamen 
sogar Eigentümer aus Gießen 
in Hessen, die dort ebenfalls 
für die Abschaffung der Strabs 
kämpfen.

Karin Wallat von der Anliegerge-
meinschaft Kolpingstraße (Ba-
denstedt) und Mitinitiatorin der 
Demo: „Wir sind mit der Aktion 
sehr zufrieden. Die Resonanz ist 
weit über die Grenzen Hanno-
vers hinaus gewachsen.“

Nach der Demo zogen die Teil-
nehmer geschlossen zur Anhö-
rung in den ehemaligen proviso-
rischen Landtag im Georg-von-
Cölln-Haus an der Marktkirche. 
Hier erklärte Bernhard Zentgraf, 
Chef des Steuerzahlerbundes 
Niedersachsen, dass der Ver-
band den FDP-Vorschlag be-
grüße. Begründung: Der Protest 
der vielen Initiativen zeige, dass 
für die Beibehaltung der Strabs 
die gesellschaftliche Akzeptanz 
fehle. Die Kommunen sollten 
vielmehr die stetig steigenden 
Steuereinnahmen für die Stras-
sensanierungen nutzen.

Die Abschaffung forderte auch 
Tibor Herczeg vom Verband 
Wohneigentum. Die Eigentü-
mer seien am Rand der Belas-
tungsfähigkeit angekommen. 
Herczeg weiter: „Das Land 
gibt den Kommunen die Pflicht 
auf, die Straßen zu unterhalten 
– und dann muss es auch für 
einen Ausgleich sorgen.“    

Ulrich Mende, Geschäftsführer 
des Niedersächsischen Städ-
tetages, lehnte dagegen den 
FDP-Vorstoß ab – für ihn sei 
das System „absolut zutreffend 
geregelt“. Großes Gelächter 

und Kopfschütteln unter den 
Zuhörern erntete er mit der 
Aussage, dass „nur diejenigen 
bei der Strabs finanziell her-
angezogen werden, die von 
der Sanierung einen Vorteil 
haben.“

Der FDP-Abgeordnete Jan-
Christoph Oetjen räumte ein, 
dass man dazugelernt habe. 
Deswegen fordere seine Par-
tei: Das Land solle den Kom-
munen die Umlage der Kosten 
verbieten und im Gegenzug 
über den Kommunalen Lasten-
ausgleich die Anliegerbeiträge 
übernehmen.

Frühestens Anfang kommen-
den Jahres soll über den FDP-
Antrag im Landtag abgestimmt 
werden – mit geringen Erfolgs-
aussichten. Bisher lehnen ihn 
SPD und CDU ab.

Übrigens: In Bayern dürfen die 
Kommunen Haus- und Woh-
nungseigentümer nicht mehr 
zur Kasse bitten. Der Landtag 
schaffte jetzt – rückwirkend 
zum 1. Januar 2018 – die 
Stabs ab!

Michael Nicolay

Wut-Demo: Über 300 Haus- und Wohnungseigentümer demonstrierten vor dem Landtag für die Abschaffung der Strabs.

Während der Anhörung war der provisorische Plenarsaal des 
Landtags komplett besetzt.
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Notar · Rechtsanwalt R. Schröder
Erbrecht

Fachanwalt für Miet- und Wohnungs-
eigentumsrecht und für Familienrecht

Rechtsanwalt K. Renner
Mietrecht

Versicherungsrecht · Nachbarschaftsrecht
Fachanwalt für Miet- und 

Wohnungseigentumsrecht

 Notar · Rechtsanwalt M. Wiechert 
Immobilienrecht

Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Berliner Allee 13  ·  30175 Hannover
    Tel. (05 11) 3 80 82-0  ·  Fax: (05 11) 3 80 82-82

www.swrj.de  ·  info@swrj.de

SWRJ Schröder · Wiechert · Renner
Notare · Rechtsanwälte · Steuerberater

In Kooperation mit
D. Riekenberg Steuerberater 

Steuererklärungen · Jahresabschlüsse 
Finanz- und Lohnbuchhaltung  

Ertrags- und Finanzplanung

Das aktuelle Seminar

Der aktuelle Vortrag

Wiederholung  
Am Donnerstag, 16. August 2018 14:00 bis 18:00 Uhr wie-
derholt  Rechtsanwalt  Dr. Andreas Reichelt im Sitzungsraum 
„EINE STADT 2“ der HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH, 
Prinzenstr. 10, 30159 Hannover das Seminar zum Thema:

Betriebskostenabrechnung fehlerfrei erstellen

Das „Ob“ und „Wie“ der Erstellung einer Betriebskostenabrech-
nung gehört zum Grundwissen jedes Vermieters. Das Seminar 
beschäftigt sich mit den Fragen, wie erstelle ich eine Betriebs-
kostenabrechnung richtig – welche formellen Anforderungen 
gilt es einzuhalten – welche Kosten kann ich im Rahmen einer 
Betriebskostenabrechnung auf den Mieter abwälzen – bis wann 
muss die Betriebskostenabrechnung dem Mieter vorliegen, 
um gegebenenfalls eine Nachforderung noch durchsetzen zu 
können. 

Am Freitag, 24. August 2018 14:00 bis 18:00 Uhr hält Dipl.-
Ing. Matthias Bergmann im Sitzungsraum „EINE STADT 2“ der 
HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 
30159 Hannover ein Seminar zum Thema:

Energetische Sanierung im Bestandsgebäude – 
Verantwortung für die Zukunft

Das Klimaschutz-Programm der Bundesregierung sowie die 
erklärten Ziele der Partnerschaft für Klimaschutz der Region 
Hannover sind sehr ambitionierte Vorgaben für die Energiever-
bräuche der Zukunft.
Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die energetische 
Sanierung im Wohnungsbestand gelegt.
Doch welche energetischen Sanierungen sind für mein Gebäu-
de die richtigen bzw. wirtschaftlichsten? Soll ich besser meine 
Fassade dämmen und die Fenster austauschen oder ist nur die 
Erneuerung der Heizungsanlage sinnvoll? Auf diese Fragestel-
lungen wird im Seminar eingegangen.  

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

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

Am Montag, 20. August 2018, 18:00 Uhr referiert Rechtsan-
wältin Christine Hagenah im Großen Vortragssaal der Hand-
werkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

Energetische Modernisierung = 
Mieterhöhung oder nur viel Arbeit?

Terminverlegung  
Am Montag, 10. September 2018, 18:00 Uhr (vormals 18. 
September 2018) referiert Rechtsanwalt Frank Schroeder im 
Großen Vortragssaal der Handwerkskammer, Berliner Allee 
17, zum Thema:

„Umwandlung Mehrfamilien- in Einfamilienhaus“

Was erwarten Sie von Ihrer Rechtsschutz- Ver-

sicherung? Die beste Problemlösung in allen rechtli-

chen Angelegenheiten! Mit unserem Eigentümer- und 

Vermieter- Rechtsschutz sichern Sie Ihre Interessen im 

Streitfall umfassend ab.

Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Haus & Grund-Team

Telefon 0221 8277-2333

www.roland-rechtsschutz.de/hausundgrund

Besonders günstige Konditionen 

für Haus & Grund-Mitglieder

Exklusivpartner von:

Ihr starker Partner in Sachen Recht!

ROLAND. Der Rechtsschutz-Versicherer.

RIA_HuG_90x130_4c_01-2014.indd   5 11.02.14   11:55
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Nachbau von Hanomag-Rekordauto präsentiert
Es ist ein Meilenstein erfolg-
reicher hannoverscher Technik-
Geschichte: Im Februar 1939 
fuhr der Hanomag-Ingenieur 
Karl Haeberle auf der Auto-
bahn A9 bei Dessau mit dem 
ersten Diesel-Rennwagen der 
Welt vier Weltrekorde – die 
Höchstgeschwindigkeit betrug 
165 km/h. Doch in den Nach-
kriegswirren war der silberne 
Flitzer (1,9-Liter Hubraum, 35 
PS) verschollen gegangen.

Jetzt – fast 80 Jahre später – wur-
de der Nachbau des legendären 
Fahrzeugs in der HDI-Zentrale 
kürzlich feierlich präsentiert. Der 
Vorstandsvorsitzende der HDI 
Global SE, Dr. Christian Hinsch, 
hatte das Projekt stets gefördert 
und auch finanziell unterstützt.
Initiiert und umgesetzt wurde 
es aber vom Arbeitskreis Tech-
nik- und Industriegeschichte 
in der Region Hannover (AK 
TIG)/Hanomag IG. Auf der Messe 
IAA Nutzfahrzeuge 2012 hatte 
der gemeinnützige Verein den 
Startschuss für das aufwendige 
Vorhaben gegeben.

Privatleuten. Görg: „Es fehlen uns 
aber noch 50.000 Euro. Schade, 
dass wir gerade aus Hannover so 
wenig finanzielle Unterstützung 
bekommen.“

Der Weltrekordwagen ist grund-
sätzlich fahrbereit, 500 Testki-
lometer wurden bereits zurück-
gelegt. Im Oktober soll er noch 
einmal auf der Rekordstrecke bei 
Dessau an den Start gehen.

Danach soll das Diesel-Fahrzeug 
bei Ausstellungen und Veranstal-
tungen als Werbeträger für das in 
der Region geplante Mobilitäts-
Erlebnis-Zentrum eingesetzt 
werden. Görg: „Aber nicht auf 
jedem Jahrmarkt, sondern nur zu 
besonderen Anlässen.“     

Michael Nicolay

Initiator Hans-Dieter Görg bei der 
Präsentation: „Wir mussten uns 
dafür extra das Know-How von 
1939 zurückholen.“ 

In jahrelanger Arbeit haben eh-
renamtliche Mitglieder weltweit 
Einzelteile gesucht und Karos-
serieelemente nachbauen lassen. 

Der Motor, Achsen, Getriebe 
und der Kastenprofilrahmen 
sind Originalteile aus der dama-
ligen Hanomag-Serienproduktion 
– gefunden in einer Aachener 
Sammlung.

Das grundsätzliche Problem für 
die Tüftler: Außer einiger wenigen 
noch erhaltenen Fotos sowie 
Spanten- und Riss-Zeichnungen 
existierten fast keine Unterlagen 
mehr über den Aluminium-Wa-
gen. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
hatte die Firma die PKW-Produk-
tion nicht wieder aufgenommen.
Rund 250.000 Euro hat die Ha-
nomag IG in den Wiederaufbau 
des Rennwagens gesteckt – Geld 
überwiegend aus Spenden von 
Industrieunternehmen oder von 

Initiator Hans-Dieter Görg präsentierte den Nachbau des Hanomag-Weltrekordautos.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten regelmäßig unser Verbandsmagazin WohnArt, mit 
dem wir Ihnen monatlich interessante, informative und relevante 
Inhalte des Vereinslebens und Themen aus der Wohnungswirt-
schaft zur Verfügung zu stellen.
Aufgrund der seit 25.05.2018 geltenden Datenschutz-Grund-
verordnung (DSVGO) benötigen wir für die Zustellung unserer 
WohnArt Ihre Zustimmung.
Für den  Fall,  dass  Sie,  aus  welchen  Gründen  auch  immer,  
unsere  WohnArt nicht  mehr erhalten möchten, bitten wir um 
entsprechende  Mitteilung.
Dafür haben Sie die Möglichkeit, eine entsprechende Nachricht 
postalisch an:
HAUS &  GRUNDEIGENTUM e.V. 
Mitgliederverwaltung, Theaterstr. 2, 30159 Hannover
oder eine E-Mail an: jovers@haus-und-grundeigentum.de  
zu senden.

Mit freundlichen Grüßen
HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

Rainer Beckmann
Vorsitzender

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
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LEINEGEfLüSTER

Echter Müll 

Erst 2017 hatte Abfallentsorger Aha die Müllgebühren im Schnitt 
um 14,5 Prozent erhöht. Das Unternehmen hatte deshalb einen 
Überschuss von 10 Millionen Euro eingeplant. Denkste! Der fällt 
mit nur 2,8 Millionen Euro nun deutlich 
geringer aus. Deshalb ist Geschäfts-
führer Thomas Schwarz jetzt auf die 
geniale Idee gekommen, zu sparen, 
z.B. bei der Abholung des Mülls – nicht 
mehr an einem Tag in den Städten 
und Gemeinden, die Wagen nur 
noch mit einem Fahrer besetzen. Als 
Grund für den Einbruch nennt er u.a. 
unerwartet hohe Personalkosten von 
ca. 2,2 Millionen Euro. Kein Wunder, 
wenn er schon allein drei Mitarbeiter 
zur Unkrautbeseitigung auf Rad- und Fußwegen einstellt – für 
schlappe 300.000 Euro. Da darf er nicht überrascht sein, wenn 
die Finanzen Müll sind!

Richtige Fragen 

Es ist ein sehr ernstes Thema: der zunehmende Antisemitismus 
in Deutschland. Vor allem an Schulen wird er immer häufiger zu 
einem Problem. Deshalb stellte jetzt Sören Hauptstein, Frak-
tionsvorsitzender der AfD im Rat, eine 
Anfrage an die Verwaltung. Er will u.a. 
wissen, wie viele antisemitische Vor-
fälle es in Hannover dort in den letzten 
Jahren gegeben hat und mit welchen 
Konsequenzen sie geahndet wurden. 
Der Politiker: „Das Wort „Jude“ stellt 
mittlerweile eine gängige Beleidigung 
dar. Wir haben als Deutsches Volk aber 
die historische Pflicht antisemitische 
Tendenzen im Keim zu ersticken.“ Auf 
die Antworten der Stadt darf man ge-
spannt sein. Bleibt nur die Frage, warum sich bisher keine andere 
Partei im Rat des wichtigen Themas angenommen hat?

Tierische Erinnerungen   

Er war das Gesicht des Zoos Hannover: Detlef Busse be-
geisterte die kleinen und großen Besucher jahrelang mit seinen 
zauberhaften Tier-Shows. Nach 45 Jahren ist der ehemalige 

Tierpfleger und Chef-Tiertrainer 2017 
Jahr in Rente gegangen. Jetzt hat 
er seine tierischen Erinnerungen zu 
Papier gebracht. „Hannoversche Zo-
ogeschichten“ heißt das Buch mit 38 
skurrilen, lustigen und interessanten 
Geschichten und vielen Fotos aus 
seinem Arbeitsleben. Die Idee dazu 
hatten Bekannte. Busse: „Auf Feiern 
wurde ich ganz oft nach Zoo-Ge-
schichten gefragt. Als Rückmeldung 
bekam ich immer, dass sie super span-

nend seien und ich sie in einem Buch zusammenfassen soll.“ 
Das Werk ist jetzt im Zoo-Shop und im Buchhandel erhältlich 
(Preis: 12,95 Euro).  

Satiriker ernst genommen

Er ist ein umtriebiges Kerlchen, sorgt häufig im Rat der Stadt mit 
– mehr oder minder – ernsthaften Wortmeldungen und Anträgen 
für allgemeine Erheiterung: Julian Klippert, junger Geschäfts-

führer der Satire-Partei „Die Fraktion“. 
Doch jetzt hat der Hobby-Politiker 
eine echte Punktlandung hingelegt. 
Seiner Forderung, Hannover wieder 
zur Hansestadt zu machen, wurde im 
Ausschuss des Oberbürgermeisters 
einstimmig von allen (!) Parteien zuge-
stimmt. Die Folgen? Teuer ist der Beitritt 
in den Verbund nicht: Die Stadt zahlt 
eine Aufnahmegebühr von 300 Euro, 
dazu einen jährlichen Beitrag von 50 
Euro. Schade nur, dass das Autokenn-

zeichen HH bekanntlich bereits vergeben ist. Aber vielleicht hat 
Klippert auch da eine Idee für Hannover?

Humorvolle Reaktion

Mit seiner Busenschnecke „Dori“ erlangte „Gartenheim“-Chef 
Dr. Günter Haese bundesweite Bekanntheit. Nicht zuletzt auch 
dank Regionspräsident Hauke Jagau (SPD), dessen Gemüt 

sich über die dralle Werbefigur schwer 
erregt und er sie als „sexistisch“ be-
schimpft hatte – mit der Folge, dass die 
Üstra die Werbung nach vier Jahren auf 
ihren Bussen plötzlich als „zu anstößig“ 
verbannte. Jetzt konterte Haese auf 
seine humorvolle Art: „Dori“ bekam von 
einer bekannten Streetart-Künstlerin ei-
nen Häkel-BH samt Häubchen verpasst 
und ist nun ein Busenschmetterling. 
Der „Gartenheim“-Chef: „Herr Jagau 
hat sich bis auf die Knochen blamiert. 

„Dori“ ist ein Symbol für Heiterkeit.“ Und der Regionspräsident? 
Er schweigt bisher erregungslos.

Klare Position  

Er weiß was er will – im Gegensatz zu anderen, die nicht können 
oder wollen. Im Skandal um manipulierte Asylbescheide des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) fordert FDP-
Parteichef Christian Lindner vehe-
ment einen Untersuchungsausschuss. 
Seine Begründung: Es gehe nicht um 
Anklage oder um die Bestätigung von 
Verschwörungstheorien, sondern um 
eine nüchterne, aber klare und voll-
ständige Aufklärung. Unterstützung 
bekommt er dabei überraschend von 
Niedersachsens Migrationsbeauftragter 
Doris Schröder-Köpf (SPD): Für sie 
sei die Einsetzung eines Ausschusses 
eine Frage der politischen Hygiene und 
der Klarheit und es reiche nicht aus, das Thema nur im Innen-
ausschuss des Bundestages zu behandeln. 


