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Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Dipl.-Jur. Thomas Heinrich
Makler

Theaterstraße 2
30159 Hannover

makler@haus-und-grundeigentum.de
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Reihenmittelhaus in Oberricklingen

KP Euro 225.000,-

Einfamilienhaus in Wettbergen

KP Euro 375.000,-

Reihenmittelhaus in Badenstedt 1-Zi.-Eigentumswohnung in Alt-Ricklingen

KP Euro 169.000,-                                                                       KP Euro 59.000,- 

Eigentumswohnung in Döhren / Leineinsel

KP Euro 280.000,-

Gepflegtes 3-Familienhaus in Ahlem

KP Euro 395.000,-
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Freiheit, Sozialismus 
oder Populismus

Dr. Werner Upmeier, Präsident a.D. des BFW, hatte es anlässlich der Finanz-
krise mal so formuliert: „Wenn Sachverhalte sehr kompliziert erscheinen, dann 
sind sie meist ganz einfach.“ So ist es auch mit den bestehenden Mietpreis-
regulierungen in Form diverser Kappungsgrenzen, der Mietpreisbremse und 
insbesondere mit der nun von unserem Justizminister – andere sagen, der 
maaslose, von Claqueuren begleitete schicke junge Herr – geplanten weiteren 
Verschärfung des Mietpreisrechts. Nota bene: Dies ist keine Satire. 

Die Güterverteilung kann unterschiedlich 
erfolgen. In wirtschaftlich freien Gesell-
schaften regeln Anbieter und Nachfrager 
die Verteilung über den Preis. In sozialisti-
schen Gesellschaften werden Produktion 
und Konsum zentral gesteuert. Der Preis 
dient nicht mehr als Regulativ. Wozu Sozia-
lismus in der Wohnungswirtschaft führt, hat 
der thüringische Bauminister a.D. Andreas 
Trautvetter kurz so zusammengefasst: 
„Ruinen schaffen ohne Waffen.“ Trautvetter 
sagt damit nur die halbe Wahrheit, denn 
Sozialismus hat ja primär kein Wachs-
tums- oder Effizienzziel, sondern strebt 
eine Gleichverteilung von Gütern, hier 
Wohnungen an. Nicht das Effizienzkriterium der Marktwirtschaft zählt im Sozi-
alismus, sondern jenes der Egalität. Und so gesehen war die Wohnungspolitik 
der DDR recht erfolgreich, denn die meisten wohnten gleichförmig schlecht. 
Frei nach Loriot: Sozialismus ist möglich, aber sinnlos. 

Nun meinen manche sozialdemokratische Politiker, allen voran unsere Kanz-
lerin, deren Erfüllungsgehilfe unser Justizminister wohl ist, man könne ein 
wenig Sozialismus machen, indem man allein die Preise reguliert. Nun, sicher 
könnte man eine sozial ausgewogene Wohnungspolitik machen, aber eben 
nicht, indem man die Preise reguliert. Denn solange jeder Nachfrager so viel 
Wohnraum konsumieren darf, wie er am preisregulierten Markt bekommt, 
steigt der Flächenkonsum des einzelnen Haushalts stets bei Kappung oder 
Bremsung der Mietpreise. Dies liegt daran, dass wir als Nachfrager preis-
elastisch handeln: Ist die Wohnfläche preiswerter, fragen wir mehr nach, wenn 
sie teurer ist, weniger. Soll die Verteilung von Wohnungen nicht mehr über 
freie Preise geregelt werden, dann muss man konsequenterweise auch die 
Mengen regulieren, also politisch festlegen, wer welchen Anspruch auf eine 
Wohnung hat – wie in der DDR halt. 

Wenn man jedoch die Mengen nicht reguliert, die Preise aber doch, dann ist 
diese Politik weder eine der freien oder sozialen Marktwirtschaft noch eine 
sozialistische, sondern ökonomisch nur noch dumm. Denn jede Verschärfung 
des Mietpreisrechts führt automatisch aufgrund der preiselastischen Nach-
frage zu einer weiteren Verschärfung der Situation der Wohnungssuchenden. 
Und weil die meisten Wähler den Zusammenhang nicht erkennen und Mieter 
meinen, sie hätten mit der Mietpreisregulierung einen Vorteil, ist diese Politik 
vor allem populistisch: Sie privilegiert zudem hohe Einkommensbezieher 
und Bauträger. Erstere, weil sie eh eine Wohnung bekommen und so preis-
werter mehr Fläche konsumieren können, und Letztere, weil Hinzuziehende 
angesichts des regulativ bedingt leergefegten Mietwohnungsmarkts auf das 
Angebot teurer Eigentumswohnungen angewiesen sind. 

In der Rückschau werden wir vielleicht erkennen, dass Populismus in Deutsch-
land keine Erfindung der Parteien Die Linke oder der AfD war, sondern eine 
unserer Kanzlerin – und ihrer Erfüllungsgehilfen … Chapeau: Merkel ist unserer 
Zeit doch voraus.

Von Prof. Dr. Ramón Sotelo
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„Wir wollen den Investor zum Handeln zwingen“
Ratspolitiker segnen Auszugspläne aus dem Ihme-Zentrum ab
Sie kamen mit buntbemalten Schildern, 
die Botschaft auf ihren Spruchbändern 
war knapp formuliert: „Stadt weg  – Licht 
aus!“. 

Rund 100 Bewohner des Ihme-Zentrums pro-
testierten im Hodlersaal des Rathauses gegen 
die Pläne der Stadt, aus dem maroden Gebäu-
de auszuziehen. Oberbürgermeister Stefan 
Schostok (52, SPD) hatte die Sondersitzung 
anberaumt, um sich für die Aufkündigung der 
Mietverhältnisse politische Rückendeckung 
zu holen. Und bekam von allen Fraktionen 
grünes Licht: Einstimmig billigten sie seinen 
Vorstoß, die städtischen Bediensteten aus den 
Büroräumen im Ihme-Zentrum abzuziehen, Al-
ternativen zu prüfen und andere Mieträume zu 
suchen. Ein deutliches Signal an den Investor. 
Trotz mehrfacher Aufforderung hatte er bisher 
keine Anstalten gemacht, die herunterge-
kommenen Gebäude umzugestalten und mit 
konzeptionellen Ideen aufzuwerten.

Im Februar 2015 hatte die Intown-Gruppe, 
einer der finanzstärksten Fondgesellschaften 
Europas, die insolventen Teile der Immobilie 
für den Spottpreis von 16,5 Millionen Euro 
aus einer Zwangsversteigerung erworben. 
Seitdem kassiert sie jährlich mehrere Milli-
onen Euro Mieten. Von den Stadtwerken, 
die im Büroturm eine Fläche von 30.000 
Quadratmetern nutzen. Und auch von der 
Stadt, die in dem Gebäudekomplex auf rund 

26.000 Quadratmetern Bürofläche über 800 
Mitarbeiter beschäftigt. Sie arbeiten dort in 
unzumutbaren Verhältnissen: 150 Mängel 
listete der Personalrat auf, darunter kaputte 
Jalousien, ramponierte Heizungen, defekte 
Toiletten. Wegen der Zustände hatte die Stadt 
die Miete bereits um 20 Prozent gemindert. Mit 
der Auszugsdrohung, der sich auch die Stadt-
werke angeschlossen haben, soll jetzt der 
Druck auf den Investor weiter erhöht werden. 
„Wir wollen ihn zum Handeln zwingen“ erklärte 
Schostok, „damit er konstruktiv umsetzt, was 
er versprochen hat“. Zugesagt worden seien 
Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe, 
nichts davon habe das Unternehmen in den 
letzten eineinhalb Jahren umgesetzt. Allein 
könne die Stadt das Projekt jedoch nicht 
stemmen. Ein Abriss des Ihme-Zentrums sei 
keine Option, bekräftigte der OB. Ein Ankauf 
des Gebäude-Komplexes sei zu teuer – er 
würde rund 250 Millionen Euro kosten und 
das jährliche Investitionsvolumen der Stadt 
um mehr als das doppelte übersteigen. Um 
die Zustände für die Mitarbeiter zu verbessern, 
sei man deshalb auf die Hilfe des Investors 
angewiesen. Die Zeit drängt, für die Revitali-
sierung hat die Stadt ein Ultimatum gestellt. 
Wird bis Ende Dezember kein Sanierungsplan 
vorgelegt, werde man die bis 2020 laufenden 
Mietverträge nicht verlängern und sich für die 
Unterbringung der Fachabteilungen einen an-
deren Standort suchen, heißt es im Rathaus. 
Der Hauptmietvertrag mit dem Investor läuft 

THEMA DES MONATS

bereits Ende 2017 aus. Auch die Stadtwerke 
bereiten inzwischen ihren Auszug vor.  

Für die Stadt könnte ein Umzug unterm Strich 
teuer werden. Im Bereich des Cityrings werden 
für langfristige Mietverträge aktuell Nettomie-
ten von rund 10,50 Euro pro Quadratmeter  
Bürofläche gezahlt, im Stadtteil Linden liegt 
der Quadratmeterpreis bei rund 9 Euro. Bei 
Neuverträgen ist außerdem mit einer jähr-
lichen Mietsteigerung von rund 1,5 Prozent 
zu rechnen. Hinzu kommen Nebenkosten von 
im Durchschnitt 2,50 Euro pro Quadratmeter 
und die Kosten für Umzug und Möblierung 
– sie würden nach Schätzungen des Fachbe-
reichs Gebäudemanagement mit insgesamt 
1,52 Millionen Euro zu Buche schlagen. Im 
Ihme-Zentrum dagegen liegen die Sollmieten 
für die Stadt zwischen 5,50 und 7,22 Euro, 
wegen der Mängel-Mietminderung zahlt 
die Stadt sogar noch weniger. Die Aufgabe 
dieses Standortes wäre deshalb nicht nur ein 
schlechtes Geschäft, sie hätte vor allem für die 
543 Wohnungseigentümer dramatische Kon-
sequenzen. Eine Neuvermietung wäre wegen 
des maroden Zustandes kaum möglich, würde 
durch die Eigentumsverhältnisse auch noch 
zusätzlich erschwert. Einige der gewerblichen 
Nutzungsflächen stehen im Gemeinschaftsei-
gentum, andere sind Eigentum von einzelnen 
Wohnungseigentümern. Die Gemeinschaft 
und die einzelnen Eigentümer müssten sich 
über den neuen Mieter einigen, was zu Ver-
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Signal an den Investor: OB Stefan Schostok (li.) will das Mietverhältnis im Ihme-Zentrum aufkündigen Demo im Hodlersaal: Mit Transparenten protestieren die     Bewohner gegen die Auszugspläne der Stadt
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zögerungen führen könnte. Kann 
der Leerstand aber nicht sofort 
wieder vermietet werden, käme es 
zu Mietausfällen, was insbesondere 
für Eigentümer, die den Erwerb 
mit Darlehen finanziert haben, 
zu erheblichen wirtschaftlichen 
Problemen führen würde. Daraus 
resultierende Zahlungsprobleme 
der betroffenen Eigentümer können 
zu Zahlungsausfällen bei den Haus-
geldzahlungen führen, die von der 
Eigentümergemeinschaft aufgefan-
gen werden müssten. Dies hätte Er-
höhungen der Hausgeldzahlungen 
für die noch zahlenden Eigentümer 
zur Folge, beim Ausfall eines Groß-
investors würden die Erhöhungen 
drastisch sein. Befürchtungen, die 
der Oberbürgermeister zu zerstreu-
en sucht. Die Stadt bleibe weiter 
Anteilseigner im Ihme-Zentrum, 
versprach er den Betroffenen. Sie 
werde deshalb mögliche Hausgeld-
kosten übernehmen. Auch dann, 
wenn der Investor sich aus dem 
Projekt zurückziehen sollte.

Eine Strategie nach dem Hoff-
nungsprinzip mit offenem Aus-
gang. Das Risiko bleibt, eine 
konkrete Lösung ist nicht in Sicht 
– Schostoks Vorstoß erweist sich 
am Ende nur als taktisches Schein-
gefecht. Er baut unnötige Droh-
Szenarien auf, verunsichert die 
Eigentümer, vergrault potentielle 
neue Investoren und manövriert 
das Ihme-Zentrum weiter in die 

Sackgasse. Nach Ansicht von 
Felix Blaschzyk, baupolitischer 
Sprecher der CDU-Ratsfraktion, 
hat die Stadt ein Kommunikati-
onsproblem. „Sie muss aufpassen, 
dass die Drohgebärden nicht nach 
hinten losgehen“, warnt der Politi-
ker. Schon dem früheren Investor 
Engel habe die Stadt ausschließ-
lich Gewinninteressen unterstellt 
und ein Zerwürfnis provoziert, 
der habe sich daraufhin endgültig 
aus dem Projekt verabschiedet. 
Blaschzyk fordert deshalb einen 
Runden Tisch mit allen Beteiligten, 
inklusive des Investors: „Der Ge-
sprächsfaden darf nicht abreißen, 
eine Lösung gibt es nur im direkten 
Dialog. Eigentümer, Mieter und 
Wohnungseigentümer müssen 
sich jetzt gemeinsam zusammen-
setzen, um ein zufriedenstellendes 
Ergebnis zu erreichen.“

Auch andere Initiativen machen 
Vorschläge, die Zukunft des Ihme-
Zentrums und seiner Wohnungs-
eigentümer zu sichern. Die SPD 
befürwortet die Gründung von 
Bewohnergenossenschaften, wo-
durch Einzelpersonen vor der 
Privatinsolvenz geschützt werden 
könnten. Der Verein „Zukunftswerk-
statt“ schlägt vor, die baulichen 
und technischen Missstände zu 
dokumentieren und das Ihme-
Zentrum zum Sanierungsgebiet zu 
erklären, um die Umbaumaßnah-
men mit Städtbaufördergeldern 
zu finanzieren. Der Antrag wurde 
gegen die Stimmen der CDU im 
OB-Ausschuss abgelehnt.

Zieht Schostok sein Vorhaben wie 
geplant durch, würde das Szenario 
vermutlich anders aussehen: Nach 
dem Auszug von Stadt und Stadt-
werken stehen 56.000 Quadrat-
meter leer. Wohnungseigentümer 
gehen massenweise in die Pri-
vatinsolvenz. Durch die fehlenden 
Mieteinnahmen geht auch der In-
vestor pleite.  Sanierungen bleiben 
aus, neue Investoren auch. Das 
Ihme-Zentrum verwahrlost, wird 
endgültig zur seelenlosen Bauruine. 
Der Spruch auf dem Transparent 
der Rathaus-Demonstranten würde 
dann bittere Realität: „Stadt weg 
– Licht aus!“

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

VERTRAULICH. 

Ihre Immobilie in schwierigen Lebenssituationen:

Schenkung oder Erbe?
Trennung oder Scheidung?

Persönliche Beratung zu

Wertermittlung.
Verkauf.

Frank Schoenfeld
Leiter Maklerabteilung

„Wir stehen an Ihrer
Seite und helfen sofort!“

Demo im Hodlersaal: Mit Transparenten protestieren die     Bewohner gegen die Auszugspläne der Stadt
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WOHNuNgSpOLITIk

Rechtzeitig zur Kommunalwahl zaubert 
Rotgrün eine neue Idee aus dem Hut: 
Der Öffentliche Personennahverkehr 
(ÖPNV) soll künftig kostenlos genutzt 
werden können, verlautet es aus dem 
Rathaus. 

Ziel sei es, den ÖPNV zu stärken und die 
Bevölkerung zur Nutzung von Bus und 
Bahn zu animieren. Autofahrer sollen vom 
Auto in die öffentlichen Verkehrsmittel 
umsteigen. Abgase und Lärm sollen redu-
ziert, Unfälle, Staus  und Behinderungen 
vermieden werden. Auch an Personal und 
Material könne kräftig eingespart werden. 
Fahrkartenautomaten und Entwerter wür-
den entfallen, auch Fahrkartenkontrollen 
seien nicht mehr nötig. 

Preispolitik als Instrument zur Verkehrs-
steuerung. Ein Modell, das vielverspre-
chend klingt, aber die 
Nachteile ausblendet: 
D ie  Fahrgastzah len 
würden erheblich stei-
gen, d ie Fahrzeuge 
wären überfüllt. Durch 
das Gedränge an den 
Haltestel len drohten 
Ve r s p ä t u n g e n  u n d 
verlängerte Fahrtzeiten. In der Folge 
müssten der Zeittakt verkürzt, mehr 
Linien eingerichtet und mehr Fahrzeuge 
angeschafft werden. Busse würden die 
Fahrbahnen noch stärker belasten und 
die Straßen noch schneller sanierungs-
bedürftig machen, die schon jetzt in 
einem eher schlechten Zustand sind. Das 
öffentliche Verkehrsangebot würde an At-
traktivität verlieren, viele Nutzer langfristig 
wieder auf das Auto umsteigen – was das 
kostenlose Angebot gerade verhindern 
soll. Und auf die Region als Träger des 
ÖPNV kämen erhebliche Mehrbelastun-
gen zu. Sie muss nicht nur das bisherige 
Betriebskostendefizit schultern. Durch 
den Wegfall der Fahrgelderlöse müsste 
sie auch noch die kompletten Kosten der 
Beförderung tragen. 

Die Frage nach der Gegenfinanzierung 
bleibt dagegen unbeantwortet. Nahverkehr 
ist in fast allen Städten ein Zuschussge-
schäft, erst recht in Hannover. Jedes Jahr 
muss ein Defizit von rund 140 Millionen 

Wahlkampf a‘la Rotgrün: Freie Fahrt in Hannovers Öffis  
Gegenfinanzierung ungeklärt • Kommt die ÖPNV-Zwangsabgabe?

Euro ausgeglichen werden. Die Kosten der 
D-Linie explodieren, Stadtbahnverlänge-
rungen liegen auf Eis, dringende Maßnah-
men zum Erhalt der Infrastruktur werden 
geschoben, die Fahrpreise jedes Jahr 
erhöht. „Die rot-grünen Phantasien eines 
kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs sind 
vor diesem Hintergrund geradezu absurd 
und absolut unfinanzierbar“, kritisiert Felix 
Blaschzyk, verkehrspolitischer Sprecher 
der CDU-Ratsfraktion 
und macht die Rech-
nung auf: Um die Ver-
luste auszugleichen, 
würde jeder Bürger in 
der Region mit einer 
Zwangsabgabe be-
legt, auch wenn er aus 
berufl ichen Gründen 
gar nicht auf die Nutzung von Bussen 
und Bahnen im Stadtgebiet angewiesen 

ist und stattdessen mit 
der Deutschen Bahn 
oder dem Auto pendeln 
muss. Eine Zumutung 
vor allem für Gering-
verdiener und junge 
Familien, so Blaschzyk, 
die schon jetzt finanziell 
erheblich belastet sind. 

Außerdem seien oft gerade die besseren 
Wohnlagen gut an das öffentliche Nahver-
kehrsnetz angebunden, wo die Mieten und 
Kaufpreise schon seit Jahren überdurch-
schnittlich steigen. Ein kostenloser ÖPNV 
würde diese Wohnlagen noch attraktiver 
machen, den Preisanstieg weiter beför-
dern und ein soziales Ungleichgewicht 
der Quartiere erzeugen. Diese könne nicht 
das Ziel moderner Stadtentwicklung sein, 
bekräftigt der Verkehrsexperte.

Die generelle ÖPN-Zwangsabgabe würde 
auch das Gleichheitsprinzip im Steu-
errecht infrage stellen. Eine allgemeine 
finanzielle Belastung muss immer auch der 
Allgemeinheit zu Gute kommen, sie darf 
niemanden ausschließen oder benachtei-
ligen. Eine Zwangsabgabe für den ÖPNV 
macht aber genau das. Sie muss von 
jedem bezahlt werden, unabhängig von 
der Nutzung. Weil Zahler und Benutzer in 
einem ausgewogenen Verhältnis stehen 
müssen, wäre eine generelle ÖPNV-Ge-
bühr also nur dann gerechtfertigt, wenn 

alle mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren 
würden und die Bezahlung faktisch einer 
Gegenleistung entspricht.

Die Kosten eines kostenlosen Nahver-
kehrs auf alle Steuerzahler umzulegen, 
wäre deshalb nicht nur unseriös, son-
dern in höchstem Maße ungerecht. Das 
trifft insbesondere auf eine Anhebung 
der Grundsteuer zu, die zugunsten 

des Stadtsäckels von 
den Grundeigentümern 
kassiert werden müsste 
und die Nebenkosten 
in unerträgl iche Hö-
hen treiben würde. Das 
Argument,  dass e in 
ÖPNV-Anschluss den 
Grundstückswert an-

hebt, kann dafür keine Rechtfertigung 
sein – er hat mit dem Nutzungsverhalten 
nichts zu tun. 

Schon in vielen Städten wurde das Gratis-
Nahverkehrskonzept getestet, überall ist 
es gescheitert. In Portland und Seattle 
(USA) ebenso wie in Estlands Haupt-
stadt Tallin – dort wurden die Freifahrten 
schon nach einem Jahr eingestellt. Auch 
die brandenburgischen Städte Lübben 
und Templin schafften ihren kostenlosen 
Busverkehr wieder ab. Die Gründe 
waren überall gleich: maßlos überfüllte 
öffentliche Verkehrsmittel und erhebliche 
Finanzierungslücken. 

Wer einen leistungsfähigen ÖPNV haben 
möchte, muss auch bereit sein, Geld 
dafür zu bezahlen. Anstatt den ÖPNV 
kostenfrei anzubieten, sollte man deshalb 
lieber das Angebot  verbessern und die 
Nutzung attraktiver machen. Zum Beispiel 
durch kostenloses WLAN in Bussen und 
Bahnen, höhere Taktzeiten vor allem in 
den Randlagen, saubere Haltestellen und 
ein flexibleres Preismodell. Denkbar wären 
Bonuspunkt-Systeme für Vielfahrer.

Freie Fahrt zum Nulltarif ist dagegen nur 
der billige Versuch, die Wähler mit unge-
deckten Versprechungen zu ködern. Ein 
„Geschenk“ an die Wähler, das sie am 
Ende auch noch selbst bezahlen dürfen.

Henning-Hubertus von Steuben

Andere Städte 
haben das Projekt 
längst aufgegeben

Die Frage nach der 
Gegenfinazierung

bleibt unbeantwortet
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Hannover – Schaufenster der 
Welt. Über fünfzig Messen der 
wichtigsten Wirtschaftsbranchen 
ziehen jedes Jahr Millionen Gäste 
aus allen Erdteilen an. Sie hoffen 
auf gute Geschäfte, freuen sich auf 
weltberühmte Sehenswürdigkeiten 
wie das Schloss Marienburg oder 
die Herrenhäuser Gärten – und 
erleben schon bei der Ankunft 
ernüchternde Szenen: Auf der 
Bahnhofstraße hocken Bettler vor 
Läden und Hauseingängen. Ein 
Obdachloser schläft mit Bettzeug 
auf dem nackten Asphalt. Am 
Treppenausgang zum Raschplatz 
lungern Volltrunkene, die sich 
ungeniert erleichtern. Bilder, die 
sich einprägen. Die das Image der 
Landeshauptstadt buchstäblich in 
den Dreck ziehen und den interna-
tionalen Ruf Hannovers nachhaltig 
schädigen.  
Und was tut die Stadt? Sie ver-
stärkt Maßnahmen, die schon in 
der Vergangenheit nichts verändert 
haben und wirkungslos verpufften. 
Sie will jetzt noch mehr Sozialar-
beiter als bisher einsetzen. Sie will 
die Kontaktläden für Fixer künftig 
rund um die Uhr öffnen, Obdach-
losen eine „nächtliche Anlaufstelle“ 
bieten und den Fußgängertunnel 
zur Lister Meile für Künstler und 
Musiker öffnen. Sozialromantische 
Makulatur, die weder Alkoholex-
zesse verhindert noch das Verhal-
ten der Betroffenen ändert. Harte 
Sanktionen und konsequentes 
Durchgreifen – Fehlanzeige!  Ein 
Alkoholverbot, wie von CDU und 
FDP gefordert, wird unter Hinweis 
auf die Außengastronomie des 
angrenzenden Casinos und der 
Bar „Mr. Q“ abgelehnt. Die Stadt 
könne das Trinken den einen nicht 
erlauben und den anderen ver-
bieten, heißt es zur Begründung. 
Außerdem könnten die Gäste ja 
vors Verwaltungsgericht ziehen.  
Pragmatische Lösungen werden 
durch soziale Gleichmacherei blo-
ckiert. Notwendige Maßnahmen 
unterbleiben aus Angst vor juris-
tischen Auseinandersetzungen 
und der rotgrünen Stadtpolitik. Am 
Ende bleibt alles, wie es war. 
Es geht aber auch anders. Ex-
Polizeipräsident Christian Grahl 
(60, CDU), heute Bürgermeister 
der Stadt Garbsen, ist erst seit 
zwanzig Monaten im Amt und hat 
das Problemviertel „Auf der Horst“ 
bereits spürbar sicherer und sau-
berer gemacht. „Wer Ärger macht, 

„Wer Ärger macht, muss die Konsequenzen spüren!“ 
Garbsener Bürgermeister zeigt Alternativen zu Raschplatzkonzept auf

muss Konsequenzen spüren“, er-
klärt er sein Erfolgsrezept in einem 
HAZ-Interview. „Dann wird die 
Öffentlichkeit auch wahrnehmen, 
dass die Stadt das in den Griff 
bekommt. Schließlich ist es ihre 
Aufgabe, das Problem zu lösen“. 
Das Gesetz halte dafür Instrumen-
te bereit, die angemessen und mit 
Erfolg genutzt werden sollten. Es 
gebe kein Recht darauf, andere 
Leute zu belästigen und auf einen 
öffentlichen Platz zu urinieren. Ein 
solches Verhalten sei schlichtweg 
verboten. „Es hilft nichts, jedes Mal 
erst lange darüber zu diskutieren, 
wie genau jetzt die Rechtslage ist 
und ob das Vorgehen vielleicht vor 
einem Gericht angefochten werden 
könnte“, erklärte der promovierte 
Jurist. Bei der Trinkerszene könne 
das ein eher mühsames Geschäft 
sein. Hier seien Präsenz und 
Beharrlichkeit der Ordnungshüter 
und Streetworker gefragt, die Pro-
bleme dürften nur vor Ort gelöst 
und nicht woanders hin verdrängt 
werden. Beim Thema Müll habe 
man in Garbsen alle möglichen 
Einzelmaßnahmen gebündelt. 
Ordnungsbereich, Sozialbereich 
und Polizei würden dabei eng 
zusammenarbeiten. Grahl nennt 
ein Beispiel: „Wenn irgendwo Müll 
herumliegt, rufen bei uns auch die 
Streetworker in der Ordnungsver-
waltung an, die wiederum eng mit 
dem Abfallentsorger aha vernetzt 
ist. Außerdem haben wir eine ei-
gene schnelle Eingreiftruppe. Die 
sehen zu, dass der Müll möglichst 
schnell verschwindet.“ Entschei-
dend sei, so der Bürgermeister, 
Tatgelegenheiten zu vermeiden. 
„Sauberkeit, Helligkeit, persönliche 
Ansprache – danach wird bei uns 
systematisch gehandelt.“ 

Einen Rat, wie die Probleme am 
Raschplatz zu lösen sind, will 
Grahl nicht geben. Das sei eine 
„innere Angelegenheit“ der Stadt 
Hannover. Nur soviel: „Zur Glaub-
würdigkeit von Politik gehört auch 
das Durchhalten unpopulärer, aber 
richtiger Entscheidungen!“

Einer hat das in Hannover schon 
bewiesen: Ex-Polizeipräsident 
Axel Brockmann (CDU). Er räumte 
mit den Hells Angels am Steintor 
gnadenlos auf. Nach dem Re-
gierungswechsel wurde er von 
Rotgrün wegbefördert ins Innen-
ministerium.

Christian Grahl (60, CDU) Mitten zwischen den Shoppingbummlern schläft ein Obdachloser
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Haus & Grund-Präsident Dr. Rolf 
Kornemann (72) gibt sein Amt 
aus gesundheitlichen Gründen 
vorzeitig auf. „Nach neun Jah-
ren an der Spitze des größten 
Verbandes privater 
Immobilieneigentü-
mer in Deutschland 
ist es Zeit, dass Jün-
gere das Ruder über-
nehmen“ begründete 
Kornemann seinen 
Schritt. 

Insgesamt fünfzehn 
Jahre hatte sich der 
promovierte Volkswirt ehrenamt-
lich in der Haus & Grund-Orga-
nisation engagiert. Zunächst als 
Vorsitzender des Landesver-
bandes Haus & Grund Württem-
berg, seit 2007 als Präsident von 
Haus & Grund Deutschland. Seit 
2008 ist er außerdem Vizeprä-
sident der europäischen Eigen-
tümervereinigung Union Interna-

Führungwechsel bei Haus & Grund Deutschland
Rolf Kornemann geht – Kai H. Warnecke kommt 

tionale de la Propriete Immobiliere 
(UIPI). Zeitgleich mit Kornemann 
gibt auch der Vizepräsident von 
Haus & Grund Deutschland, Jochen 
Schlotmann (70) seinen Posten auf. 

Schlotmann hatte dieses 
Ehrenamt seit 2007 inne. 
Von 1978 bis 2005 war 
er Verbandsdirektor des 
Landesverbandes Haus 
& Grund Schleswig-Hol-
stein, von 2005 bis 2013 
dessen hauptamtlicher 
Vorsitzender.
Zum neuen Präsidenten 
von  Haus  &  G rund 

Deutschland wählte die Haus & 
Grund-Mitgliederversammlung Dr. 
Kai H. Warnecke (44). Der promo-
vierte Jurist und gebürtige Han-
noveraner studierte Jura an den 
Universitäten Passau, Glasgow und 
Kiel und promovierte anschließend 
über steuerbegünstigte Immobilien-
kapitalanlagen. 2003 begann seine 
Tätigkeit für Haus & Grund Deutsch-

land – zunächst als Referent und Ge-
schäftsführer mit den Schwerpunk-
ten Mietrecht und privates Baurecht, 
später als stellvertretender Hauptge-
schäftsführer. In den vergangenen 
zweieinhalb Jahren führte 
Warnecke den Verband 
als Hauptgeschäfts-
führer. Seit 2004 ist er 
außerdem stellvertre-
tender Generalsekre-
tär der europäischen 
Eigentümervereinigung 
Union Internationale de 
la Propriete Immobiliere 
(UIPI). Warnecke lebt mit 
seiner Frau und seinen zwei Töch-
tern in Berlin.
Warnecke kündigte an, den Verband 
als kompetenten, streitbaren und 
fairen Gesprächspartner der Politik in 
Berlin stärken zu wollen: „Ich bin der 
festen Überzeugung, dass in einer 
sozialen Marktwirtschaft ein gutes 
Wohnungsangebot zu vernünftigen 
Preisen nur mit den vielen Millio-

nen privaten Einzeleigentümern 
möglich ist. Dazu gehört, dass 
die Energiewende nicht an den 
Menschen vorbei vollzogen wer-
den darf. Wer Akzeptanz möchte, 

muss die Leute mitneh-
men und nicht über sie 
hinweg regieren“. Mit 
Blick auf die steigende 
Wohnraumnachfrage 
appellierte Warnecke 
an die Politik, die Miet-
preisbremse schnellst-
möglich abzuschaffen: 
„Dieser Preisdeckel 
führt zu Verwerfungen 

auf dem Wohnungsmarkt, die 
Mieter, Vermieter und Wohnungs-
suchende massiv schaden“.
Zum neuen Vizepräsidenten von 
Haus & Grund Deutschland wurde 
Alexander Blazek (44) gewählt. Der 
Rechtsanwalt ist Vorsitzender von 
Haus & Grund Schleswig-Holstein 
und seit 2014 Mitglied des Bun-
desvorstandes.

Unser Verband trauert um einen 
guten Freund und verdienten 
Förderer: Detlef Kleinert, einer 
der profiliertesten Politiker der 
niedersächsischen FDP, ist nach 
kurzem schweren Krebsleiden 
im Alter von dreiundachtzig 
Jahren in Hannover verstorben. 
Ein schmerzlicher Verlust für die 
Haus-, Wohnungs- und Grund-
eigentümer, für deren Interessen 
er sich in allen bundes- und 
landespolitischen Angelegen-
heiten jahrzehntelang engagiert 
eingesetzt hatte.

Detlef Kleinert, ein liberales Urge-
stein alter Schule. Rechtsanwalt 
und Notar, sechzig Jahre Partei-
mitglied, dreißig Jahre Vorsitzender 
des FDP-Kreisverbandes Hanno-
ver-Stadt, genauso lange Abge-
ordneter im Deutschen Bundestag. 
Toleranz und Großzügigkeit waren 
für ihn  Ausdruck seines liberalen 
Lebensgefühls. Als Mensch, der 
die Geselligkeit liebte. Aber auch 
als Politiker, der staatliche Ein-

HAUS & GRUNDEIGENTUM trauert um Detlef Kleinert († 83)

griffe aus vollem 
Herzen ablehnte 
und das Gesicht 
der Bundesrepublik 
entscheidend mit-
prägte. Er trieb die 
Abschaffung des 
Abtreibungspara-
grafen 218 und des 
Schuldprinzips bei 
Ehescheidungen 
voran,  kämpf te 
erfolgreich gegen 
die Strafverfolgung 
Homosexueller, war entscheidend an 
der Reform des Grundgesetzes  nach 
der Wiedervereinigung beteiligt. Ein 
konservativer Freigeist, der die linken 
Strömungen in seiner Partei stets mit 
Argwohn betrachtete. Moralisten 
konnte er nicht ausstehen, Pragma-
tismus bestimmte sein parlamenta-
risches Geschäft. Mit Offenheit, Fair-
ness und seiner außergewöhnlichen 
kommunikativen Begabung schaffte 
er es dabei immer wieder, über die 
Parteigrenzen hinweg Brücken zu 
schlagen und verhärtete Fronten auf-

zulösen – wichtig 
war am Ende das 
konstruktive Er-
gebnis. Eine Stra-
tegie, die sich auf 
allen politischen 
Ebenen auszahl-
te: Im Vermitt-
lungsausschuss 
von Bundestag 
und Bundesrat, 
bei den soziallibe-
ralen Koalitions-
gesprächen 1974 

mit dem spröden Alfred Kubel 
oder bei zähen Verhandlungen im 
Rechtsausschuss. „Wo Kleinert 
mitmischte, herrschte immer eine 
besondere Atmosphäre“ erinnern 
sich politische Freunde und Gegner. 
Besonderen Wert legte er darauf, 
als Abgeordneter wirtschaftlich 
unabhängig zu sein. Mehr noch: 
Kleinert war ein Mann der Wirtschaft 
und darin überaus erfolgreich. Er 
gründete die AGILA Haustierver-
sicherung, war Vorstandsmitglied 
der WERTGARANTIE Group und 

Berater zahlreicher Unternehmen. 
Ein unschätzbarer Ratgeber auch 
für HAUS & GRUNDEIGENTUM. 
Mit seiner Kompetenz, seiner 
Erfahrung und Überzeugungskraft 
hat er wie kein anderer Politiker  
für unsere Anliegen gestritten und 
sich um unsere Mitglieder verdient 
gemacht. Für sein herausragendes 
Engagement verlieh ihm der Ver-
band die Goldene Ehrennadel mit 
Brillianten. 

Bis zur vorletzten Mitgliederver-
sammlung war Detlef Kleinert 
trotz seines hohen Alters noch 
regelmäßiger Besucher unserer 
Verbandstreffen. Sein plötzlicher 
Tod ist nicht nur ein schmerzlicher 
Verlust für unsere Mitglieder. Auch 
das Land Niedersachsen und die 
Landeshauptstadt Hannover hat 
mit Detlef Kleinert eine außerge-
wöhnliche Persönlichkeit verloren.

HAUS & GRUNDEIGENTUM Han-
nover wird ihm ein ehrendes Ge-
denken bewahren!
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Ideologische Scheuklappen

Immer häufiger kommt es in Göttingen zu Übergriffen linksradikaler  
Gruppen, doch kaum ein Fall wird aufgeklärt. Jetzt platzte Jens Nacke 
(44), parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, 

der Kragen. Die Landesregierung trage 
„ideologische Scheuklappen“ und sehe der 
zunehmenden linksextremen Gewalt tatenlos 
zu, wetterte der Politiker. Anlass war der 
Überfall von Linksextremen auf einen Verbin-
dungsstudenten  und seine Begleiterin. Der 
Staat, so Nacke, könne nicht einfach dabei 
zusehen, wie linke Gruppierungen No-Go-
Areas einrichten, in denen sie politisch An-
dersdenkende willkürlich attackieren. Diese 
Form der politischen Auseinandersetzung 
dürfe der Rechtsstaat nicht akzeptieren. 

Nacke forderte auch die Grünen auf, sich von ihrer Jugendorganisation 
zu distanzieren. Die Grüne Jugend hatte eine Broschüre voller Klischees 
und Vorurteile gegen Polizisten veröffentlicht.

Verbales Eigentor

Auch nach seinem Rücktritt vom höchsten Staatsamt ist Ex-Bun-
despräsident Christian Wulff (56, CDU) ein vielbeschäftigter und 
gefragter Mann. Als Rechtsanwalt und Mediator internationaler Wirt-
schaftsbeziehungen, als Spargelbotschaf-
ter für die Bauern seiner Heimatgemeinde 
oder als Berater des Immobilienunterneh-
mens Corestate. Eloquent erinnerte der 
Vollblutpolitiker dort bei einer Gastrede an 
die Anfänge des Exportwunders, lobte die 
deutsche Ingenieurskunst in den höchsten 
Tönen: „Deutsche Tunneltechnik ist top“, 
so Wulff. „Deutsche bauen auch Stadien, 
Brücken und Flughäfen“ Raunen im Saal, 
die versammelten Investmentbanker dach-
ten an das Berliner Airport-Debakel. Als der 
Referent, der auch mit seiner eigenen Immobilie in Großburgwedel 
zweifelhafte Berühmtheit erlangte, die spöttischen Blicke bemerkte, 
ruderte er eilig zurück: „Ausnahmen bestätigen die Regel!“

Kandidatur gekippt

Nominiert war sie bereits, doch ihre Wahl wurde in letzter Minute 
gecancelt: Tina Voß (46), Chefin der größten hannoverschen Zeit-
arbeitsfirma, wird doch nicht in den Aufsichtsrat des Garbsener 
Maschinenbauers LPKF einziehen. Das 
Unternehmen strich ihre Berufung kurz 
vor der Hauptversammlung von der Ta-
gesordnung, begründete die Entscheidung 
mit den aktuellen Quartalszahlen: Wegen 
der Auftragsflaute sollen in den nächsten 
Monaten 100 Stellen eingespart werden, 
rund die Hälfte davon in der Zentrale 
– dem Rotstift fiel dabei auch der für Voß 
vorgesehene vierte Aufsichtsratsposten 
zum Opfer. Als einziges weibliches Mitglied 
des Gremiums sollte sie ursprünglich die 
vom Gesetzgeber geforderte 30-prozentige 
Frauenquote erfüllen. Dass es jetzt anders kam, sieht die Erfolgs-
unternehmerin gelassen: „In der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist 
das sicherlich die richtige Entscheidung!“

Baden auf deutsch

Gerhard Wruck (69), Fraktionsvize der Ratsfraktion „Die Hanno-
veraner“, will die gesonderten Frauenbadetage im Vahrenwalder 
Bad und Stöckener Bad wieder abschaffen. Sie waren vor zehn 
Jahren eingeführt worden, um muslimische 
Frauen zu ermutigen, Schwimmbäder zu 
besuchen. Männer und männliche Ju-
gendliche würden dadurch diskriminiert 
und die Ziele der Integration verhindert, 
kritisierte Wruck. Integration könne nicht 
heißen, dass sich die deutsche Gesell-
schaft an muslimische Gepflogenheiten 
anpasst. Stattdessen müssten Menschen 
aus anderen Kulturkreisen, die in Deutsch-
land ansässig sein wollen, das deutsche 
Rechts- und Wertesystem akzeptieren. 
Dazu gehöre auch das gemeinsame Baden beider Geschlechter in 
öffentlichen Bädern. Der Ratsantrag des ehemaligen Gymnasialleh-
rers zur Abschaffung der Frauenbadetage wurde von den übrigen 
Ratsfraktionen abgelehnt.

Preis für Neue Presse

Journalistischer Ritterschlag für NP-Chefredakteur Bodo Krüger 
(58). Seine Zeitung, die Neue Presse Hannover, wurde mit dem 
Lokaljournalistenpreis 2016 der Konrad-Adenauer-Stiftung ausge-

zeichnet. Das Blatt gewann den Preis in der 
Kategorie Integration, prämiert wurde die 
Serie „Geflüchtet. Geblieben. Geschafft“ 
– neunzehn Porträts von Menschen, die 
ihre Heimat unfreiwillig verlassen muss-
ten und sich in Deutschland erfolgreich 
integriert haben. „Wir wollten damit zu 
einem toleranteren und offeneren Klima 
gegenüber Flüchtlingen beitragen und 
zeigen, dass jeder Flüchtling auch eine 
Chance für unsere Gesellschaft darstellt“, 
so Krüger. Die Jury würdigte das Projekt 
als vorbildlich und richtungsweisend – es 

mache auch den Deutschen Mut, die sich engagieren. Die Bilder 
zur Serie stammten von Nader Ismail, einem Fotojournalisten aus 
Syrien, dem 2013 die Flucht nach Europa gelang.

Voll daneben

Erinnerungskultur der besonderen Art offenbarte SPD-Ratsfraktions-
chefin Christine Kastning (45). Bevor man in Hannover eine Straße 
nach dem verstorbenen Ex-Kanzler Helmut Schmidt (SPD, † 96) 

benenne, so Kastning, müsse man erst 
seine Rolle in der Reichswehr prüfen. Kast-
nings forscher Vorstoß, der den weltweit 
anerkannten Staatsmann in die Nähe der 
NS-Ideologie rückt, brachte ihre Genossen 
auf die Palme. Ex-OB Herbert Schmal-
stieg (73, SPD) zeigte sich „entsetzt“. 
Oberbürgermeister Stefan Schostok (52, 
SPD) ging auf Distanz. Auch Altkanzler 
Gerhard Schröder (72, SPD), Ehrenbür-
ger von Hannover, wies alle Zweifel an der 
Integrität seines Amtsvorgängers zurück: 

So dürfe man nicht mit dem Andenken Schmidts umgehen, mahnte 
er seine Parteifreundin. Für ihn sei es eine Selbstverständlichkeit, 
dass auch in der Landeshauptstadt ein öffentlicher Ort nach ihm 
benannt werde.
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Die Online-Petition „Stoppt Projekt 10/17“ 
der Initiative Pro D-Tunnel ist erfolgreich 
abgeschlossen. Insgesamt wurden 5.867 
Unterzeichner registriert, davon 4.371 aus 
der Stadt Hannover – das erforderliche 
Quorum von 4.300 wurde damit deutlich 
übertroffen. 

Die hohe Beteiligung wurde nicht nur durch 
die Internetpräsenz, sondern vor allem auch 
durch mobile Unterschriften-Sammlungen 

Endspurt für die Umstellung der Müllab-
fuhr in der Region Hannover: Zwischen 
dem 7. November und 2. Dezember 
liefert der Abfallentsorger aha in den 
letzten noch verbleibenden Kommunen 
Barsinghausen, Springe, Wennigsen und 
Wunstorf die Tonnen für die Restmül-
lentsorgung aus. 

Damit können dann alle Umlandbewohner 
wählen, ob sie künftig die neuen Kunststoff-

D-Linie: 
Das Quorum zur Online Petition ist geschafft!

an den Infoständen erreicht. Auch Haus & 
Grundeigentum hatte seine Mitglieder in der 
WohnArt und auf der Jahreshauptversamm-
lung dazu aufgerufen, sich an der Aktion zu 
beteiligen. Alle gesammelten Unterschriften 
wurden Bürgermeister Thomas Hermann in 
Vertretung von OB Stefan Schostok am 16. 
Juni im Rathaus überreicht. Die gewählten 
Mandatsträger sind jetzt aufgefordert, sich 
mit dem Thema erneut zu beschäftigen und 
zu den Forderungen der Initiative Stellung 

zu nehmen. Die Hauptpunkte der Petition 
sind klar definiert: Die Zwei-Linien-Lösung 
(„Scheelhaase“) mit den bereits angelegten 
unterirdischen Tunnelstationen soll beibehal-
ten, auf den oberirdischen Ausbau unter der 
Posttunnelbrücke am Hauptbahnhof in Rich-
tung Raschplatz verzichtet werden – rund 16 
Millionen Euro Baukosten würden dadurch 
gespart. Informationen über den weiteren 
Fortgang der Petition sind unter https://goo.
gl/8nq521 (gekürzte URL) abrufbar. 

Restmüllentsorgung: 
aha verteilt in der Region die letzten Tonnen 

behälter oder wie bisher die gelben Säcke 
für die Abfuhr ihres Restmülls nutzen wol-
len. Nach einer Prognose von aha werden 
rund 16.500 Haushalte im südwestlichen 
Landkreis die Tonne bevorzugen. Ende Mai 
hatten sich nur noch 15 Prozent der Umland-
bewohner für die Sackabfuhr entschieden. 
Mit insgesamt 34 Millionen Euro kostet die 
Umstellung rund 9 Millionen Euro mehr als 
im ersten Kostenplan kalkuliert, der im Mai 
2013 von aha beschlossen wurde. Grund 

dafür sind nach Angaben des Entsorgers 
unter anderem damals nicht vorhersehbare 
höhere Personalkosten und zusätzlich 
gewünschte Serviceleistungen, wie die 
dauerhafte Ausgabe von Abfallsäcken auf 
den Wertstoffhöfen sowie Servicebüros für 
den permanenten Sackumtausch. Während 
aha im Jahr 2014 noch einen Gewinn von 
rund 13,8 Millionen Euro verbuchen konnte, 
wurde das Jahr 2015 mit einem Minus von 
rund acht Millionen Euro abgeschlossen.

HAuS & gRuNDEIgENTuM Hannover

www.meintraumwohnen.de

Attraktiv. Exklusiv. Repräsentativ.

Die vier Eigentumswohnungen mit 2- oder 
3-Zimmern haben eine Größe von ca. 74 bis 
ca. 119 qm. Die beiden Maisonetten im 
Dachgeschoss sind hochwertig saniert und 
geschmackvoll eingerichtet. Teilweise mit 
großzügigem Balkon. 

Ihr Kontakt:  
 Herr Sannemann 0511 3000-4154

Attraktive Lage. Lukrative Kapitalanlage.

Mehrfamilienhaus mit 1- bis 4 1/2-Zimmer und
ca. 34 bis ca. 106 qm mit Balkon. Fast alle Ein-
heiten sind aktuell vermietet. Das Objekt ist 
vollunterkellert und teilsaniert.

Ihre Kontakte: 
 Herr Sannemann 0511 3000-4154
 Frau Schaper 0511 3000-5147

Die Nr. 1 in Hannover

Wir begleiten Sie von der Besichtigung 
bis zur fertigen Objektübergabe bei allen 
wichtigen Schritten rund um den Immo-
bilienan- und -verkauf!

Kreuzkirchhof 
Hannover Altstadt

Walter-Gieseking-Straße
Hannover Südstadt
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Ihr aktueller Rechtstipp:

Weitere Entscheidungen auf www.swjr.de 
SWRJ Notare . Rechtsanwälte . Steuerberater

Berliner Allee 13 . 30175 Hannover . 0511/38082-0

Gesetz zur Wohnimmobilienkredit-
richtlinie - Schutz bei Krediten 
und Dispozinsen
Der Bundesrat ließ am 26.2.2016 das Gesetz zur Wohnimmobilienkre-
ditrichtlinie passieren. Es soll insbesondere Verbraucherinnen und Ver-

ihre Kunden vor Kreditvergabe besser zu prüfen.
•
Kredite
nur
nach
genauer
Prüfung: Künftig darf ein Darlehen erst 
gewährt werden, wenn das Kreditinstitut sorgfältig geprüft hat, ob der 
Antragsteller zahlungsfähig ist. Der Kunde kann den Kreditvertrag je-
derzeit - ohne Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung - kündigen, 

trotz fehlender Kreditwürdigkeit ein Vertrag zustande gekommen ist. 
Bei Immobiliendarlehen muss die Überprüfung besonders eingehend 
erfolgen. Denn mit einem Kredit für den Kauf einer Wohnung oder ei-

Risiken ein. Vor Abschluss eines Immobilienkredits muss sich der Kre-

Kunden, seine Vorlieben und Ziele informieren. Er soll so in der Lage 
sein, eine passende Empfehlung auszusprechen.
•
Kopplungsgeschäfte
 sind
 unzulässig: Bei Immobilienkrediten gilt 
zudem ein weitgehendes Verbot sog. Kopplungsgeschäfte, bei de-
nen es das Darlehen nur im Paket mit anderen Finanzprodukten oder 
-diensten gibt, etwa mit Sparkonten, Pfandbriefen oder Versicherun-
gen. Ausgenommen davon sind im Verbraucherinteresse liegende Pro-

dukte wie Bauspar- oder Riester-Sparverträge.
•
Effektiver
Jahreszins: -
tiven Jahreszinses sind die vom Verbraucher zu entrichtenden Zinsen 
und alle sonstigen Kosten einschließlich etwaiger Vermittlungskosten 
einzubeziehen.
•
Kein
ewiges
Widerrufsrecht: Um ein „ewiges Widerrufsrecht“ aus-
zuschließen, erlischt es künftig spätestens nach einem Jahr und 14 
Tagen. Für sog. „Altverträge“, die zwischen dem 1. 8.2002 und dem 
10.6.2010 abgeschlossen wurden, gilt das Widerrufsrecht nicht mehr 
wie bisher unbegrenzt. Es endet spätestens 3 Monate nach Inkrafttre-
ten des Gesetzes zum 21.3.2016.
•
Mehr
Sachkunde
 von
Vermittlern: Immobilien-Darlehensvermittler 
müssen künftig einen Sachkundenachweis führen, sich registrieren 

-
desregierung führt nun auch für Immobilienkredite den unabhängigen 
Honorarberater ein. Er muss seiner Beratung einen ausreichenden 
Marktüberblick zugrunde legen und erhält seine Vergütung nur vom 
Kunden, der ihn beauftragt.
•
Mehr
Schutz
bei
hohen
Dispozinsen: Bei dauerhafter oder erheb-
licher Überziehung von Konten müssen Institute eine Beratung über 
kostengünstigere Alternativen anbieten. Das tritt ein, wenn der Kunde 
den eingeräumten Überziehungsrahmen über 6 Monate hinweg unun-
terbrochen zu durchschnittlich 75 % ausschöpft. Oder er überzieht sein 
Konto bei geduldeter Überziehung über 3 Monate hinweg durchschnitt-
lich um mehr als 50 % des monatlichen Geldeingangs.
Die Beratung hat in einem persönlichen Gespräch zu erfolgen - möglich 
auch per Telefon. Ort und Zeitpunkt des Gesprächs sind zu dokumen-
tieren. Das Angebot ist zu wiederholen, sobald die genannten Voraus-
setzungen erneut vorliegen. Darüber hinaus müssen die Institute über 
die Höhe der Zinsen für den Dispokredit auf ihrer Webseite deutlich 
sichtbar informieren.

Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Bau- 
und Architektenrecht

von Rechtsanwalt und Notar 
Michael Wiechert

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung und 
Gewähr für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Aufgrund der 
teilweise verkürzten Darstellungen und der individuellen Besonderheiten jedes Ein-
zelfalls können und sollen die Ausführungen zudem keine persönliche Beratung 
ersetzen.

Der aktuelle Vortrag

Anmeldung unter 0511 30030-101 oder 30030-102 erforderlich. Bitte Mitglieds-
ausweis nicht vergessen! Für Mitglieder ist der Vortrag kostenlos. Nichtmitglieder 
zahlen einen Beitrag von 25,00 e – zahlbar nach Rechnungserhalt. Der Rech-
nungsbeleg dient als Eintrittskarte.Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer möchten ihre 
Teilnahme bitte zwei Tage vorab beim Verein telefonisch anmelden.

Das aktuelle Seminar

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

Am Montag, 18. Juli 2016, 17:45 Uhr referiert Rechtsanwalt Alfred 
Eberhard im Großen Vortragssaal der Handwerkskammer, Berliner 
Allee 17, zum Thema:

„Mietkaution – 
Vereinbarung, Anlage, Verwendung und Abrechnung“

Am Montag, 22. August 2016, 17:45 Uhr referiert Rechtsanwältin 
Christine Hagenah im Großen Vortragssaal der Handwerkskammer, 
Berliner Allee 17, zum Thema:

„Aktuelle Rechtsprechung zum WEG“

Am Samstag, 23. Juli 2016 10:00 bis 14:00 Uhr hält Rechtsanwalt und 
Notar Ralph Schröder im Tagungsraum der HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 Hannover ein Seminar zum Thema:

Grundstücksübertragungsverträge

Im Mittelpunkt dieser Seminarveranstaltung stehen Grundstücksübertra-
gungsverträge zum Zweck der vorweggenommenen Erbfolge. Dabei werden 
die Sicherungsmechanismen erörtert, die verhindern, dass der Beschenkte 
die Schenkung zum Nachteil seines Schenkers missbraucht. Es werden 
Grundkenntnisse des Grundstücksrechts vermittelt. Schenkungs- und erb-
schaftssteuerrechtliche Gesichtspunkte werden auch angesprochen.

Am Samstag, 20. August 2016 10:00 bis 14:00 Uhr hält Rechtsanwältin 
Christine Hagenah im Tagungsraum der HAUS & GRUNDEIGENTUM Service 
GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 Hannover ein Seminar zum Thema:

Kündigung von Wohnraummietverhältnissen

Ein Mietvertrag über Wohnraum läuft grundsätzlich auf unbestimmte 
Zeit. Nur durch die berechtigte Kündigung kann dieses Vertragsverhält-
nis beendet werden. Für die Beendigung des Mietvertrages stehen den 
Vertragspartnern verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Je nach 
Sachverhalten kann eine außerordentliche fristlose Kündigung oder eine 
ordentliche Kündigung ausgesprochen werden. In dem Seminar werden 
die unterschiedlichsten Voraussetzungen für die außerordentlichen frist-
losen und ordentlichen Kündigungen besprochen. Ferner werden die 

einzuhaltenden Formalien, wie richtiger Kündigungsadressat, Zustellung, 
Kündigungsausschlüsse u.a., ausführlich besprochen und in den Semi-
narunterlagen dargestellt.
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Bei sogenannten Dashcams 
handelt es sich um Kameras, die 
in Autos angebracht sind. Ist der 
PKW irgendwo abgestellt und 
registriert der Bewegungsmelder 
einen Menschen, der sich nähert, 
schalten sie sich automatisch 
ein. Das passte der Nachbarin 
einer Dashcam-Besitzerin nicht. 
Sie fühlte sich immer dann, wenn 
das Auto nahe ihrem eigenen 
Grundstück geparkt war, über-
wacht. Vor Gericht setzte sie sich 

nach Information des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS damit 
durch. Man müsse hier abwägen 
zwischen den Interessen der 
Autobesitzerin, eventuelle Sach-
beschädigungen an Ihrem PKW 
dokumentieren zu können, und 
dem Recht der Nachbarn auf in-
formationelle Selbstbestimmung. 
Letzteres überwiege hier, wes-
wegen die Kamera ausgeschaltet 
werden müsse. (Landgericht Memmin-

gen, Aktenzeichen 22 O 1983/13)

Neugierige Dashcam
Nachbarin fühlte sich von Autokamera gestört

Die bloße Wahrscheinlichkeit 
reicht zur Entlastung eines 
Grundstückseigentümers nicht 
aus, wenn auf seinem Anwesen 
plötzlich der Wasserverbrauch 
nach oben schnellt. Kann er 
keinen technischen Defekt der 
Messgeräte nachweisen, muss 
er nach Information des Info-
dienstes Recht und Steuern 
der LBS den entsprechenden 
Betrag bezahlen. (Verwaltungsge-

richt Neustadt/Weinstraße, Aktenzeichen 

4 K 203/15.NW)

Der Fall: 

„Das kann doch nicht mit rech-
ten Dingen zugehen“, dachte 
sich ein Grundstückseigentü-

Wasserverbrauch explodierte
Grundstückseigentümer musste für extrem hohen Verbrauch aufkommen

mer, als er die Rechnung für 
seinen Wasserverbrauch erhielt. 
Demnach hätte er auf seinem 
privaten Anwesen binnen 18 
Monaten 1.088 Kubikmeter 
konsumiert, obwohl das Haus 
noch gar nicht bewohnt gewe-
sen sei. Die Gesamtrechnung 
für diesen Zeitraum betrug im-
merhin knapp 4.000 Euro. Auf 
seine Beschwerde hin wurde der 
Wasserzähler zur Untersuchung 
an einen Experten weitergeleitet, 
der allerdings keinen Defekt fest-
stellen konnte.

Das Urteil: 

Die nachgewiesene Funktions-
tüchtigkeit des geeichten Was-

serzählers war für die Richter 
das entscheidende Argument. 
Wenn das der Fall sei, dann 
müsse der Verbraucher für den 
hohen Konsum auch tatsächlich 
aufkommen. Die Ungewissheit, 

wie ein derartig hoher Verbrauch 
zu Stande gekommen sei, gehe 
zu Lasten des Betroffenen. Die 
Gebührenbescheide des Was-
serversorgers seien deswegen 
rechtmäßig ergangen.

REcHT & STEuERN
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	 Bezeichnung	 Best.-Nr	 Preis	e	 	Preis	e
	 	 	 Mitglied	 	Nichtmitg. 
 Mietvertrag Einfamilienhaus1 008 6,20 
 Mietvertrag Einfamilienhaus1 508  9,80
 Mietvertrag Wohnungseigentum1 009 6,00 
 Mietvertrag Wohnungseigentum1 509  9,60
 Mietvertrag Wohnraum1 010 5,80 
 Mietvertrag Wohnraum1 510  9,50
 Mietvertrag gewerbliche Räume 
 und Grundstücke1 011 6,00 
 Mietvertrag gewerbliche Räume 
 und Grundstücke1 511  9,60
 Mietvertrag Garage1 012 5,90 
 Mietvertrag Garage1 512  9,50 
 Haushaltsnahe Dienstleistungen 
 gem. § 35 a EStG 015 1,70 
 Haushaltsnahe Dienstleistungen 
 gem. § 35 a EStG 515  3,00
 Antennen-Vertrag 020 6,00 
 Antennen-Vertrag 520  9,60
 Hauswartvertrag1 021 6,75 
 Hauswartvertrag1 521  12,00

  Auszug aus unserer aktuellen Preisliste für Mietverträge und Formulare   (gültig ab 06.06.2016)

	 Bezeichnung	 Best.-Nr	 Preis	e	 	Preis	e
	 	 	 Mitglied	 	Nichtmitg. 
 Mieterhöhung aufgrund 
 Indexzahlen (einvernehmlich) 030 1,70 
 Mieterhöhung aufgrund 
 Indexzahlen (einvernehmlich) 530  3,00
 Erhöhung der Betriebskostenpauschale 031 1,70 
 Erhöhung der Betriebskostenpauschale 531  3,00
 Ankündigung Modernisierung  032 1,70 
 Ankündigung Modernisierung 532  3,00
 Einvernehmliche Mieterhöhung  033 1,70 
 Einvernehmliche Mieterhöhung 533  3,00
 Mieterhöhung nach Mietspiegel 
 mit Erf.-Bogen für Vergl -Mieten 034 1,70 
 Mieterhöhung nach Mietspiegel 
 mit Erf.-Bogen für Vergl.-Mieten 534  3,00
1 Durchschreibesatz für 

Vermieter und Mieter.

Alle Preise verstehen 

sich inkl. Umsatzsteuer 

zzgl. 3,50 e Versandkosten.

Die komplette Preisliste finden Sie auf unserer Homepage unter www.haus-und-grundeigentum.de bei der Medien GmbH

Medien

HAuS & gRuNDEIgENTuM Hannover

Foto-Kalender-Wettbewerb!
Seit dem Start unseres Wettbewerbes 
sind schon eine ganze Reihe sehr 
schöner Fotos bei uns eingegangen, 
aber wir können noch einiges an Fo-
tomaterial gebrauchen. Machen daher 
auch Sie sich mit Ihrer Kamera auf die 
Fotopirsch und werden Sie Teil dieser 
Aktion, gerade die Sommermonate 
laden doch hierzu ein. Das Motto lautet 
auch weiterhin: „Hannover – meine 
Lieblingsplätze“ und wir wünschen 
uns Fotos aus allen vier Jahreszeiten. 
Alle sollten farbig und im Querformat 
aufgenommen sein, aus dem einge-
sandten Material wird dann eine Jury 
die dreizehn schönsten Exemplare 
auswählen: eins für jeden Monat 
und ein Titelbild für das Deckblatt. 

Schwärmen Sie also aus und lichten 
Sie in Hannover Ihre ganz persönlichen 
Lieblingsplätze ab. Setzen Sie ihre Mo-
tive gekonnt in Szene und übertragen 
Sie Ihre Kunstwerke anschließend in 
unser Internetportal – die Teilnahme ist 
ausschließlich über unsere Webseite 
www.haus-und-grundeigentum.de  
möglich. Seit dem 4. April 2016 sind 
auf der Startseite die Teilnahmebedin-
gungen veröffentlicht. Dort haben Sie 
auch die Möglichkeit, Ihre Aufnahmen 
hochzuladen. Einsendeschluss ist der 
15. September 2016.  Über den Fort-
gang der Aktion werden wir weiterhin  
laufend berichten. Sie dürfen gespannt 
sein. Wir sind es auch.  Machen Sie 
mit! Es lohnt sich!

WohnArtLOGO.09.indd   1 05.06.2009   10:32:25 Uhr

Ein Wochenende an der Bergstraße vom 09.09 bis 11.09.2016

Kommen Sie mit uns auf eine 
romantische Reise entlang der 
Bergstraße und lernen Sie die 
wunderbaren Städte Heppenheim 
und Heidelberg kennen. 

Unternehmen Sie mit uns eine 
Schifffahrt auf dem Neckar mit dem 
weltgrößten Solarkatamaran und 
bestaunen Sie vom Wasser aus 
die Kulisse der Studentenstadt mit 
Herz: Heidelberg. Lassen Sie uns 
gemeinsam die wunderbaren Weine 

der Bergstraße bei einer Weinprobe 
mit warmem Buffet genießen.
Leistungen: Fahrt im modernen 
Reisebus, 2 Übernachtung/Früh-
stücksbuffet im Michel Hotel in Hep-
penheim, 1 x Abendessen in Hep-
penheim, 1 x Weinprobe im Weingut 
mit Buffet, 1 x Neckarrundfahrt mit 
Solarboot sowie Stadtrundgang in 
Heppenheim und Heidelberg.
Reisepreis: 
pro Person im Doppelzimmer: 296 e 
im Einzelzimmer: 360 e Telefon: 0511-30030130, Email: seisselberg@haus-und-grundeigentum.de


