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Leuchtturm mit Strahlkraft
Lange Zeit galt Hannover als langweilig, leidenschaftslos und provin-
ziell. Ein Image, das sich mit der Weltausstellung Expo 2000 geändert 
hat. Sieben Millionen Besucher aus allen Erdteilen haben nicht nur die 
Exponate gesehen. Sie sind durch die Eilenriede gewandert, haben 
den Maschsee, die Museen oder die Herrenhäuser Gärten bewun-
dert.  Allesamt Leuchttürme, die Bund, Land und Stadt gemeinsam 
zum Strahlen brachten und das internationale Ansehen der Landes-
hauptstadt steigerten. Heute belegt Hannover nicht nur unter den 
deutschen Metropolen einen Spitzenplatz: Als größter Messeplatz der 
Welt, Wirtschaftsstandort für namhafte 
Konzerne, internationale Kunstmetropole 
und renommiertes Wissenschafts- und 
Forschungszentrum. Damit das so bleibt, 
ziehen alle an einem Strang: Die VW-
Stiftung lässt die Barockgärten mit dem 
Neubau des Schlosses neu erblühen. 
Kestner- und Sprengelmuseum locken mit 
spektakulären Kunstausstellungen. Nur 
die Staatsoper als kulturelles Herzstück 
leistet dazu keinen Beitrag. Im Gegenteil. 
Mit Inszenierungen, die den Ursprung 
nicht mehr erahnen lassen, vertreibt sie 
immer mehr Zuschauer, ist bundesweit 
bedeutungslos geworden.  

Dabei könnte Hannover, bei über 60 Millionen Euro Subventionen allein 
für die Oper, auch beim Musiktheater eine führende Rolle spielen und 
den Wettbewerb mit anderen deutschen Städten aufnehmen. Nicht mit 
Oldenburg oder Osnabrück, sondern mit renommierten Spielstätten 
wie Dresden, München oder Berlin. Leuchtendes Beispiel ist die neue 
Elbphilharmonie in Hamburg, ein internationaler Touristenmagnet: Der 
Spielplan ist prall gefüllt. Die Tickets sind heiß begehrt, viele Vorstellungen 
schon jetzt bis 2019 ausverkauft. Anders bei den jüngsten Vorstellungen 
in Hannover:  Bei Mozarts „Hochzeit des Figaro“ musste ich erleben, dass 
ein Drittel des Publikums aus der Pause nicht mehr zurück kam. Auch 
bei Wagners „Fliegendem Holländer“ blieben laut Kulturreport HAZ viele 
Plätze unbesetzt. Im Schnitt steht die Oper an mindestens zehn Tagen im 
Monat leer. Überlegungen der Stadt, sich als deutsche Kulturhauptstadt 
für 2025 zu bewerben, wirken bei dieser Situation wie blanker Hohn.

Die Gründe für den Niedergang sind hausgemacht. Es scheint es Mode 
zu sein, jede noch so groteske Neuinszenierung feuilletonistisch zu be-
jubeln und jede Kritik daran als „rückwärtsgewandt“ niederzumachen. 
Entscheidend sollte am Ende die Vereinbarkeit von künstlerischer Freiheit 
und Wirtschaftlichkeit des subventionierten Musiktheaters sein. 

Leuchttürme sollen mit ihrem Licht die Richtung weisen. Auch die Staats-
oper sollte so ein Leuchtturm sein. Für kulturbegeisterte Touristen. Für 
ansiedelungswillige Unternehmen, die ihren Mitarbeitern ein kulturelles 
Umfeld bieten wollen. Und für viele Hannoveraner, die sich als Freunde 
anspruchsvoller Opernkultur mit ihr identifizieren möchten. Gerade des-
halb darf sie nicht zur Institution alternativer Gegenkultur verkommen. Sie 
muss ihre Strahlkraft zurückgewinnen, wieder den Weg in die Herzen der 
Menschen finden. Mit Anspruch, Schönheit und Ästhetik. Als kultureller 
Dreh- und Angelpunkt auf höchstem Niveau. 

Die Verantwortung dafür haben Kulturpolitiker und Kulturschaffende 
gleichermaßen. Sie sollten sich an den Erwartungen des Publikums ori-
entieren und weniger experimentieren. Bei ihren Inszenierungs-Manövern 
sind sie bereits auf Grund gelaufen. Und haben das Image Hannovers  
als Kulturmetropole des Landes teilweise mit versenkt. 

 Rainer Beckmann, Vorsitzender
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THEMA DES MONATS

Rund 1300 Mitglieder und Ehrengäste 
konnte Vorsitzender Rainer Beckmann zur 
Jahreshauptversammlung von Haus- und 
Grundeigentum Hannover im Kuppelsaal 
des HCC begrüßen. Es gab keine kontro-
versen Debatten, Einstimmigkeit bei allen 
Entscheidungen – und viel Beifall für den 
Gastredner des Abends, Niedersachsens 
CDU-Vorsitzenden und Spitzenkandi-
daten zur Landtagswahl 2018, Bernd 
Althusmann.

Ein kämpferisch gestimmter Rainer Beck-
mann machte aus seiner Enttäuschung 
darüber kein Hehl, dass trotz der Abwahl von 
Rot-Grün in Regions- und Ratsversammlung 
wesentliche Forderungen der Haus- und 
Grundeigentümer nach dem Wechsel bisher 
unerfüllt geblieben seien. „Die Koalitionsver-
einbarung von SPD und CDU in der Region 
lässt nur schwach die Handschrift der CDU 
erkennen“, beklagte er. In der Region gebe 
es eine weitere Erhöhung der Abfallge-
bühren, obwohl die CDU dies zuvor strikt 
abgelehnt habe. Beckmann wünschte dem 
„Rebellen“ in den CDU-Reihen, Eberhard 
Wicke, für seine neue Klage beim Oberver-
waltungsgericht Lüneburg viel Glück.
Im Rat habe sich die FDP in einer „Ampel 
light“ auf ein Wechselbad mit SPD und 
heillos zerstrittenen Grünen eingelassen. 
Hannover kassiere weiterhin bundesweit 

nur verschärft. „Ein völlig falsches Signal“, 
so Beckmann. Das Land müsse die „Folter-
paragrafen“ aus dem neuen Mietrecht, die 
Niedersachsen unter Rot-Grün eins zu eins 
übernommen habe, wieder abschaffen.
Bei Bernd Althusmann stieß Beckmann mit 
solchen Forderungen auf offene Ohren. „Mit 
der Mietpreisbremse sind die Wohnungs-
probleme in Niedersachsen nicht zu lösen“, 
sagte der CDU-Kandidat für das Amt des 
Ministerpräsidenten unter dem Beifall der 
Mitglieder: „Stattdessen müssen wir die 
Baupreise in den Griff kriegen.“ Sie seien 
innerhalb weniger Jahre um 38 Prozent 
gestiegen. Es gelte, Anforderungen aus 
EU-Richtlinien, zum Beispiel bei Energie-
Standards, zu senken.
Althusmann will Eigentumsbildung fördern:  
Die Grunderwerbssteuer belaste in ihrer 
jetzigen Höhe junge Menschen, die Wohnei-
gentum schaffen wollten. Und: „Es ist die 
Einführung eines Baukindergeldes in Höhe 
von 5000 Euro für das erste, zweite und 
dritte Kind zu überlegen.“
Wohnungsbaupolitik dürfe indes nicht iso-
liert betrachtet werden: „Innere Sicherheit, 
soziale Sicherheit und wirtschaftliche Si-
cherheit“ seien Grundvoraussetzungen für 
das Vertrauen der Bürger in die Handlungs-
fähigkeit des Staates. „Der Staat muss dafür 
sorgen, dass Eigentum geschützt wird“, 
so Althusmann: „Wir brauchen genügend 

die höchsten Grundsteuern. Weder die 
Straßenausbaubeitragssatzung noch die 
Baumschutzsatzung seinen abgeschafft. 
Stur werde am oberirdischen Bau der D-Linie 
festgehalten.
Beckmanns Fazit: „Für die Haus- und 
Grundeigentümer haben sich bisher keine 
Vorteile ergeben.“ 
Viele Städte hätten die Ausbaubeiträge ab-
geschafft. Hamburg zum Beispiel, weil laut 
einer Untersuchung Aufwand und Ertrag in 
keinem Verhältnis stünden. Hannover denke 
offenbar nicht mal daran, solche Berech-
nungen anzustellen: „Ein Skandal!“ Nun 
werde auch noch erwogen, die Grundeigen-
tümer an den Kosten für Bombenräumungen 
zu beteiligen. Aus Sicht Beckmanns ein 
Unding: „Die Bundesrepublik ist Rechts-
nachfolger des Deutschen Reiches, die 
Bombenräumung ist eine Angelegenheit der 
Solidargemeinschaft des deutschen Volkes“, 
sagte er unter großem Beifall. 
Das Land stehe nun vor zwei richtungs-
weisenden Wahlen. Umfragen sähen das 
bürgerliche Lager in Niedersachsen bei 
den Landtagswahlen derzeit deutlich vorn. 
Beckmann verknüpfte damit die Hoffnung, 
dass eine neue Landesregierung für einen 
Kurswechsel sorgt. Die Straßenausbau-
beiträge gehörten per Gesetz komplett 
gestrichen. Der Bund habe unter anderem 
mit der Mietpreisbremse die Wohnungsnot 

Jahreshauptversammlung 2017
Eine Demonstration der Geschlossenheit

„nicht zurückblicken, sondern die Ärmel aufkrempeln“, darauf komme es an, so Althusmann im Kuppelsaal.
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Polizeibeamte.“ Man müsse 
sich schon fragen, warum die 
Menschen in Bayern und Baden-
Württemberg weit weniger von 
Einbrüchen betroffen seien als 
die in Niedersachsen. 
Althusmann betonte die Bedeu-
tung Europas für unser Land. 
„Deutschland muss bereit sein, 
die führende Rolle in einem 
verunsicherten Europa mutig 
anzunehmen“, forderte er – und 
spannte einen weiten Bogen 
über die Politikfelder von der ef-
fektiven Terrorismusbekämpfung 
über die Integration der Zuwan-
derer bis zur Schul- und Bil-
dungspolitik. „Es darf nicht sein, 
das in Niedersachsen Tausende 
von Unterrichtsstunden ausfal-
len, das ist unverantwortlich“, 
so der frühere Kulturminister. 
„Wir brauchen nicht bei jedem 
Regierungswechsel ein neues 
Schulsystem“, sagte er und ern-
tete auch dafür großen Beifall. 
Nötig seien neben Kontinuität 
mehr Investitionen auch in die 
frühkindliche Bildung – und eine 
einjährige Denkpause bei der 
Inklusion: „Es geht nicht um das 
Für oder Wider der Inklusion. Wir 
müssen darüber nachdenken, 
ob sie, wie sie jetzt organisiert 
wird, tatsächlich gelingt.“
„Nicht zurückblicken, sondern 
die Ärmel aufkrempeln“, darauf 
komme es an, so Althusmann. 
So müsse Niedersachsen sich 
den Herausforderungen der Di-
gitalisierung stellen. Alle Haus-
halte müssten Netzzugang mit 
höchsten Übertragungsraten 
bekommen. In Deutschland 
seien das heute gerade mal 
1,3 Prozent gegenüber 70 Pro-
zent in Südkorea. Es gehe am 
14. Januar 2018 darum, Nie-
dersachsen voranzubringen – 
wenn auch nicht gleich auf Platz 
eins unter den Bundesländern, 
scherzte er zum Abschluss 
seiner Rede: „Aber Bayern soll 
den Hauch Niedersachsens im 
Nacken spüren.“
In seinem Geschäftsbericht für 
2016 zog Rainer Beckmann eine 
positive Bilanz: „Wir haben alle 
unsere Ziele erreicht. Wir hatten 
mehr Beratungen und mehr Teil-
nehmer an unseren Seminaren 
und Info-Veranstaltungen.“ Der 

Haushalt sei um 23000 Euro 
günstiger abgeschlossen wor-
den als vorgegeben. „Und wir 
haben 566 neue Mitglieder dazu 
gewonnen. Ich danke allen Mit-
arbeitern, die zu diesem Erfolg 
beigetragen haben.“
Die Bilanzsumme, berichte-
te Vorstandsvize Christoph 
Mehmel, sei 2016 im Vergleich 
zum Vorjahr von 2,54 auf 2,4 
Millionen Euro, leicht um etwa 
fünf Prozent, das Vereinsver-
mögen von 185 auf etwa 184 
Millionen Euro, gesunken. Ein-
drucksvoll: Die Eigenkapitalquo-
te sei auf nunmehr 76,6 Prozent 
gegenüber nur 45 Prozent im 
Jahr 2001 gestiegen. Die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft 
BDO hatte den Jahresabschluss 
ohne Einschränkungen gebil-
ligt. Auch die Kassenprüfer 
hatten keine Beanstandungen. 
Für 2017 rechnet Haus- und 
Grundeigentum wieder mit 
einem positiven Ergebnis und 
einem Überschuss von 65000 
Euro. Die im vergangenen Jahr 
beschlossene Erhöhung der 
Mitgliederbeiträge führte zu 
einer Erhöhung in diesem Ein-
nahmeblock von 1,35 Millionen 
auf 1,564 Millionen Euro.
Keine Kontroversen, keine kri-
tischen Nachfragen: Die Ver-
sammlung billigte den Jahres-
kassen- und Prüfungsbericht 
einstimmig. Bei nur einer Ent-
haltung wurde der Haushalts-
plan 2017 angenommen, dem 
Gesamtvorstand bei nur zwei 
Enthaltungen Entlastung er-
teilt. Beckmann dankte den 
Mitgliedern für das   entgegen-
gebrachte Vertrauen.
Harmonie auch bei den turnus-
mäßig anstehenden Neuwahlen 
zum Vorstand: Bei ebenfalls nur 
einer Enthaltung wurden in Block-
wahl und in offener Abstimmung 
die stellvertretenden Vorsitzenden 
Dr. Mady Beißner und Christoph 
Mehmel sowie Wilfried Lorenz 
(MdB) für weitere drei Jahre in 
ihren Ämtern bestätigt.
Mit dem beschwingten Sound 
von „Walt Kracht & his Orches-
tra“ hatte die Versammlung fröh-
lich begonnen. Mit Gesprächen, 
Getränken und Maischolle klang 
der Abend aus.     michael KrischeFo
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Die in ihren Ämtern bestätigten Vorstandsmitglieder Dr. mady 
Beißner, Wilfried Lorenz mDB und Christoph mehmel im Kreise 
ihrer Kollegen.

Über 1300 mitglieder und Gäste im Kuppelsaal.

Walter Kracht und sein Orchester stimmen die Versammlung auf 
einen spannenden Abend ein.
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Freigeist mit Tradition
Hannover gilt als Hochburg der Freimaurer, nirgendwo gibt es so 
viele Logen wie hier. Kein Wunder also, dass der 300. Jahrestag der 
Bruderschaft in der Leinestadt gefeiert wird. 500 Freimaurer aus ganz 

Deutschland werden dazu erwartet, promi-
nentester Gastgeber ist Ex-Landtagspräsi-
dent Jürgen Gansäuer (73) – seit zwanzig 
Jahren Mitglied der Loge „Georg am Hohen 
Ufer“. Die Rituale und das Verschwiegen-
heitsprinzip respektiert er, den Mythos 
vom „verschwörerischen Geheimbund“ 
lehnt er ab. „Wir stehen in der Tradition der 
Aufklärung, Toleranz und Humanität“, sagt 
er voller Überzeugung. „Unser Ziel ist es, 
die Geistesfreiheit zu fördern und an der 
eigenen Persönlichkeit zu arbeiten“. So wie 

der Bildhauer, der aus einem Rohling eine vollendete Skulptur schafft. 
Als Symbol dafür prangen deshalb auch Winkelmaß und Zirkel über 
der Tür des Logenhauses – die Zunftzeichen der Steinmetze.

Hans im Glück
Gleich doppelten Grund zum Feiern hat Hans Georg Näder (55), 
Chef des Duderstädter Medizintechnik-Konzern Ottobock. Wegen sei-
nes „herausragenden Engagement für den medizinischen Fortschritt“ 
wurde er vom Kuratorium des Presseclubs 
Hannover für die Verleihung des Leibniz-
Rings 2017 nominiert. Gleichzeitig gab er 
seine Verlobung mit dem Model Nathalie 
Schiel bekannt – der Prothesen-Milliardär 
aus dem Eichsfeld hatte die Schönheit 
in einem Berliner Nobelrestaurant ken-
nengelernt. Es sei „Liebe auf den ersten 
Blick“ gewesen, schwärmte der zweimal 
geschiedene Näder in einem Zeitungsinter-
view. Den Leibniz-Ring, der in diesem Jahr 
zum 20. Mal verliehen wird, nimmt er Mitte 
Dezember in Hannover in Empfang. Den Ehering will er seiner Liebsten 
zu Pfingsten 2018 an den Finger stecken – dann wird sich das Paar 
entweder auf Ibiza oder auf Formentera das Ja-Wort geben. 

Hohe Ehrung
So zukunftsweisend die Forschung, so bedeutend die Auszeich-
nung: Mit der Entwicklung spezieller Detektoren hatte der hannover-
sche Physiker Prof. Karsten Danzmann (62) entscheidend dazu 
beigetragen, das Geheimnis der schwarzen 
Löcher zu enträtseln – der Nachweis für 
Albert Einsteins Relativitätstheorie. Jetzt 
bekam der Direktor für Gravitationsphysik 
am Max-Planck-Institut dafür den Körber-
Preis der Europäischen Wissenschaft – mit 
750.000 Euro eine der höchstdotierten Aus-
zeichnungen der Welt. Die Schwerkraftwellen 
wurden in Danzmanns Institut bereits zum 
dritten Mal aufgespürt. Nachwuchsforscher 
Alexander Nitz (29) entdeckte das Signal 
aus dem All an seinem Computer-Bildschirm. 
Zuvor hatten schon seine Büronachbarn ein Wellensignal empfangen. 
Sie entstanden bei der Kollision von zwei schwarzen Löchern, die 
dadurch zu einem einzigen schwarzen Loch verschmolzen.  

Fürstlicher Empfang
Seit 37 Jahren fungiert Michael Fürst als Präsident des Lan-
desverbandes der jüdischen Gemeinden, hat dabei stets eigene 
Akzente gesetzt. Ein umtriebiger Netzwerker und ein Brückenbauer 
über alle konfessionellen, politischen und 
gesellschaftlichen Grenzen hinweg. Ent-
sprechend ausgesucht die Gratulanten zu 
seinem 70. Geburtstag: 350 hochkarätige 
Gäste waren zum Empfang ins HCC 
gekommen, darunter Oberbürgermeister 
Stefan Schostok (53, SPD), Neuro-
chirurg Prof. Madjid Samii (80), CDU-
Landeschef Bernd Althusmann (50), 
Hildesheims katholischer Bischof Norbert 
Trelle (74) sowie mehrere betagte Holo-
caust-Überlebende. Sie alle labten sich 
an koscherem Kalbfleisch, würdigten den Jubilar als engagierten 
Querdenker streitbaren Diskutanten, und großen Versöhner. Fürst 
quittierte die Lobeshymnen über seine Verbandsarbeit mit knappen 
Worten: „Es hat Spaß gemacht!“   

Linke Nummer 
Glaubwürdigkeit ist das A und O in der Politik, heißt es. Ein gegentei-
liges Beispiel liefert Irene Hagen (53), Linken-Politikerin im Bezirks-
rat Buchholz-Kleefeld. Vor zehn Monaten wurde die Erzieherin ins 

Kommunalparlament gewählt, hat seitdem 
noch an keiner Sitzung teilgenommen 
– und kassiert als Bezirksrätin trotzdem 
jeden Monat eine Aufwandsentschädigung. 
„Eine Frechheit und eine Verhöhnung des 
Wählers“, empört sich Bezirksbürgermeister 
Henning Hofmann (38, SPD). „Die Zah-
lungen müssen sofort eingestellt werden“, 
fordert CDU-Ratsfraktionschef Jens Seidel 
(47). Die Stadt ist machtlos: Die Aufwand-
sentschädigung ist an das Mandat gekop-
pelt. Und das kann nur entzogen werden, 

wenn die Partei für verfassungswidrig erklärt wird. Nicht aber, weil der 
Träger bei Sitzungen fehlt. Das Geld kann die Stadt also nur streichen, 
wenn Hagen ihr Mandat freiwillig niederlegt.

Mutiger General
Nach den Neonazi-Skandalen hatte Bundesverteidigungsministerin 
Ursula von der Leyen (58, CDU) der Bundeswehr ein „Haltungs- 
und Führungsproblem“ attestiert. Das Murren in der Truppe war 

nicht zu überhören – doch offene Kritik an 
der Chefin wagte keiner. Bis auf Brigadege-
neral Udo Schnittker (58), Kommandeur 
des Feldjägerkommandos in der Scharn-
horst-Kaserne. Beim Benefizkonzert auf 
dem Kröpcke fand er deutliche Worte: 
Durch den Generalverdacht fühle er sich 
emotional angegriffen. Kasernen seinen 
durchsucht, Spinde aufgebrochen, Sol-
daten diffamiert worden. Obwohl sich die 
Ministerin entschuldigt habe, sei fraglich, 
ob der entstandene Riss gekittet werden 

könne, so der Offizier. Leyens „Säuberungsaktion“ stieß auch an-
derenorts auf Widerstand: Das abgehängte Wehrmachts-Foto von 
Ex-Kanzler Helmut Schmidt (†, SPD) in der Hamburger Führungs-
akademie wurde wieder aufgehängt. 
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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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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

„Wir freuen uns, dass wir so 
viele Kunden so schnell für 
dieses neue Angebot begeis-
tern konnten“, zeigt sich ener-
city-Vorstandsvorsitzende Dr. 
Susanna Zapreva zufrieden mit 
der Vermarktung des ersten Bür-
gerkraftwerks, das noch Mitte 
des Jahres in Betrieb gehen soll. 
„Wir haben die Zeichnungsbe-
träge bewusst klein gehalten, 
um möglichst vielen privaten 
Kleinanlegern die Möglichkeit zu 
geben am enercity BürgerKraft-

Binnen vier Tagen 
komplett gezeichnet

werk mitzuwirken. enercity hat 
viele weitere Projekte dieser Art 
in Vorbereitung. Der Photovol-
taik-Ausbau in Hannover ist uns 
wichtig und wir werden die Kun-
den verstärkt bei Beteiligungen, 
Bau und dem optimalen Betrieb 
von Solaranlagen unterstützen.“ 
Mit diesem Angebot wendet 
sich enercity an Menschen, 
die gute und attraktive Rendite 
bekommen wollen und sich am 
Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien beteiligen wollen.

Am Mittwochabend, 14. Juni 2017, um 22:28 Uhr, war das 
enercity Bürgerkraftwerk vollständig gezeichnet. Insgesamt 210 
enercity-Kunden haben 300.000 Euro in die neue Photovoltaik-
Anlage am Kraftwerk Herrenhausen investiert.
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„Die Energiewende im Gebäu-
desektor kann nur gelingen, 
wenn die Eigentümer finanziell 
nicht überfordert werden und 
sie selbst bestimmen können, 
wie sie ihre Häuser energetisch 
modernisieren.“ Dieses Fazit 
zog Haus & Grund-Präsident 
Kai Warnecke zum Abschluss 
der Podiumsdiskussion Stör-
faktor Mensch – Wohnen im 
Zeitalter des Klimawandels. 
Die Diskussionsrunde unter 
anderem mit Uwe Beckmeyer, 
Parlamentarischer Staatsse-

Der Mensch im Fokus politischer Entscheidungen

Haus & Grund diskutiert Energiewende und Mietrecht

kretär im Bundeswirtschaftsmi-
nisterium, war einer der zentralen 
Programmpunkte beim 131. 
Verbandstag von Haus & Grund 
Deutschland in Berlin.

Im anschließenden Forum Recht 
diskutierte Warnecke unter ande-
rem mit dem Parlamentarischen 
Staatssekretär beim Bundes-
justizminister, Ulrich Kelber, und 
dem Mietrechtsexperten der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Jan-Marco Luczak, über die 
Zukunft der Mietpreisbremse. 

„Wirtschaftsexperten und Ver-
bände haben im Vorfeld gewarnt. 
Jetzt belegen zahlreiche Studien, 
dass die Mietpreisbremse nicht 
wirkt. Und dennoch soll immer 
weiter daran herumgedoktert 
werden. Damit muss Schluss 
sein – die Mietpreisbremse in der 
neuen Wahlperiode schleunigst 
abgeschafft werden“, forderte 
Warnecke. 

Mit Energiewende im Gebäude-
sektor und aktuellen Entwick-
lungen im Mietrecht hatte der 

Eigentümerverband bei seiner 
wichtigsten Veranstaltung des 
Jahres gezielt Themen auf die 
Tagesordnung gesetzt, die 
im Bundestagswahlkampf 
kontrovers diskutiert werden. 
„Unser Verband versteht sich 
als kompetenter, fairer und 
streitbarer Gesprächspartner 
der Politik. Dieser Verbandstag 
ist ein Beitrag dazu, Themen, 
die uns alle angehen, ge-
meinsam zu gestalten“, so 
Warnecke.

Wer eine Bestandsimmobilie 
erwirbt, sollte darauf achten, 
dass nicht fest eingebautes 
Mobiliar gesondert mit an-
gemessenen Kaufpreisen 
im Kaufvertrag erfasst ist. 
Bewegliches Zubehör, wie 
beispielsweise eine Einbau-
küche oder eine Sauna, 
ist rechtlich und steuerlich 
gesehen nämlich nicht Teil 
der Immobilie und unterliegt 
damit auch nicht der Grund-

erwerbsteuer. Darauf weist der 
Hauseigentümerverband Haus 
& Grund Deutschland hin.

Fantasiepreise für das Zubehör 
anzugeben, ist dabei nicht 
ratsam, so der Eigentümerver-
band. Das Finanzamt akzeptiert 
solche steuerfreien Extras in 
der Regel nur in Höhe von 
etwa 15 Prozent des gesamten 
Kaufpreises. Wird diese Grenze 
überschritten oder erscheinen 

Beim Erwerb einer Bestandsimmobilie Grunderwerbsteuer sparen

Bewegliches Zubehör im Kaufvertrag gesondert erfassen

die angesetzten Werte generell 
als unrealistisch, wird das Fi-
nanzamt einen entsprechenden 
Nachweis durch geeignete 
Belege verlangen.

Vor Abschluss eines entspre-
chenden grunderwerbsteuerlich 
optimierten Kaufvertrages emp-
fiehlt sich die Rücksprache mit 
der finanzierenden Bank. Durch 
das Herausrechnen von Zubehör 
verliert die Kreditsicherheit, wel-

che die Bank erhält, an Wert. 
Dadurch kann sich die Belei-
hungsgrenze verändern. Dies 
kann den Kredit insgesamt 
unter Umständen verteuern. 
Insbesondere in Bundeslän-
dern mit noch vergleichsweise 
geringem Grunderwerbsteuer-
satz kann es passieren, dass 
die Steuerersparnis durch eine 
Verteuerung der Finanzierung 
wieder aufgezehrt wird.

Wenn Grundstück und Bau-
leistung nicht aus einer 
Hand kommen, empfiehlt 
sich in steuerl icher Hin-
sicht eine deutliche zeitliche 
Trennung von Grundstück-
serwerb und Hausbau. 
Dann ist nur der Kaufpreis 
des Grundstücks Bemes-
sungsgrundlage für  d ie 
Grunderwerbsteuer. Dar-
über informiert der Haus-

eigentümerverband Haus & 
Grund Deutschland.

Wer neu baut, rechnet meist mit 
jedem Cent. Da schmerzt die 
Grunderwerbsteuer besonders, 
zumal sie nicht kreditfinanziert 
werden kann. Gestaltungs-
möglichkeiten sollten daher 
unbedingt genutzt werden. So 
können meist mehrere tausend 
Euro gespart werden.

Beim Hausbau Grunderwerbsteuer sparen

Kauf des Grundstücks und Bauvertrag zeitlich trennen
Beim Erwerb vom Bauträger 
sind die Spielräume gering. Dann 
geht das Finanzamt nämlich in 
der Regel von einem einheitlichen 
Vertragswerk aus und setzt die 
Grunderwerbsteuer auf der 
Grundlage des Gesamtpreises 
fest. Haus & Grund empfiehlt, 
wenn möglich keinen einheit-
lichen Gesamtvertrag für Grund-
stückserwerb und Bauvertrag zu 
schließen. Das Angebot für den 

Hausbau sollte nicht in einer 
Gesamtkalkulation mit den 
Grundstückskosten erstellt 
werden. Auch sollten beide 
Verträge nicht am gleichen 
Tag, sondern mit möglichst 
großem zeitlichen Abstand 
geschlossen werden. Dann 
wird Grunderwerbsteuer nur 
für das Grundstück fällig 
– nicht jedoch für das noch 
zu bauende Haus.
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Anzügliche Adresse?
Anwohner wehrte sich gegen den Straßennamen „Am Lusthaus“

Unter welcher Adresse man 
wohnt, das kann durchaus eine 
gewisse Bedeu-tung haben. 
Manche Straßennamen sind 
nicht dazu angetan, einen 
guten Eindruck zu erwecken. 
Doch im Regelfalle kann ein 
Anwohner nach Auskunft des 
Infodienstes Recht und Steu-
ern der LBS wenig Einfluss 
darauf nehmen, wie seine 
Straße benannt wird. Außer in 
ganz extremen Fällen muss er 
es hin-nehmen. (Verwaltungsgericht 

Köln, Aktenzeichen 20 K 3900/14)

Der Fall: 

Eine Grundstückseigentümerin 
besaß ein Anwesen in einem 
Neubaugebiet, das zunächst 
noch ohne einen offiziel len 
Namen war. Die zuständige 
Bezirksvertretung beschloss 
in der Folgezeit ohne Gegen-
stimme, diese Straße „Am 
Lusthaus“ zu benennen. Das 
gefiel allerdings der Anwohne-

rin ganz und gar nicht. Sie ver-
trat die Meinung, durch diese 
Anschrift in einen anstößigen 
Zusammenhang gebracht zu 
werden. Damit werde sie in 
ihren allgemeinen Persönlich-
keitsrechten verletzt.

Das Urteil: 

Die Richter des Verwaltungs-
gerichts Köln sahen in der 
Straßenbenennung bei weitem 
nicht ein so großes Problem wie 
die Grundstücksbesitzerin. Sie 
stellten fest, der Beschluss sei 
„ermessensfehlerfrei“ gefasst 
worden und nicht zu beanstan-
den. Einer Bezirksvertretung 
stehe ein gewisser Entschei-
dungsspielraum zu, der hier 
nicht überschritten worden 
sei. Außerdem sei mit dem ge-
wählten Namen ein historischer 
Bezug zu einem früher in dieser 
Gegend gelegenen Herrenhaus 
hergestellt worden.

Die Frage der ordnungs-
gemäßen Zustellung von 
Schreiben, etwa mit der Ab-
sicht einer Mieterhöhung, 
wird immer wieder vor Ge-
richt diskutiert. So machen 
etwa die Adressaten gerne 
geltend, den Brief gar nicht 
erhalten zu haben. Allerdings 
kann man sich nach Informa-
tion des Infodienstes Recht 
und Steuern der LBS nicht 
ganz so einfach herausreden. 
(Amtsgericht Berlin-Wedding, Ak-

tenzeichen 18 C 380/15)

Der Fall: 

 Eine Mieterin klagte gegen 
eine Mieterhöhung. Zwar hatte 

Defekter Briefkasten
Mieter wollte Schreiben des Eigentümers nicht erhalten haben

der Hauswart das Schreiben 
in den Briefkasten eingelegt. 
Allerdings argumentierte die 
Frau damit, dass schon seit 
längerer Zeit die dazugehörige 
Klappe fehle und jedermann 
an die Post gelangen könne. 
Sie habe das Schreiben nicht 
erhalten und somit sei es auch 
nicht fristgemäß bei ihr einge-
troffen.

Das Urteil: 

Auch ein Mieter, dem die Im-
mobilie bekanntermaßen nicht 
gehört, muss dafür sorgen, 
dass der Briefkasten ordnungs-
gemäß zu verschließen ist. 
Das stellte das Amtsgericht 

Wedding fest. So wäre die Frau 
im konkreten Fall verpflichtet 
gewesen, die Eigentümer bzw. 
die Verwaltung auf das Fehlen 
der Klappe hinzuweisen und 
auf eine Reparatur zu drängen. 

Nachdem sie das über ein Jahr 
lang nicht getan habe, falle die 
Unzustellbarkeit von Schreiben 
in ihren eigenen Verantwor-
tungsbereich.
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Wer Gefahrensituationen 
schafft, der muss die Verant-
wortung für daraus entstehen-
de Folgeschäden überneh-
men. Das gilt nach Auskunft 
des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS auch dann, 
wenn jemand eine schwere 
Holzfigur auf dem Fenster-
sims abstellt und diese auf 
Grund eines Windstoßes he-
rabstürzen kann. (Oberlandes-

gericht München, Aktenzeichen 20 

U 4602/15)

Der Fall: 

Eine Mieterin wohnte im drit-
ten Stock eines Hauses. Auf 
dem Sims eines ihrer Fenster 
platzierte sie eine etwa ein Ki-
logramm schwere und 25 Zen-
timeter hohe Holzfigur. Als das 
Fenster geöffnet war, stürzte 
diese Figur unglücklicherweise 
herab und traf eine Passantin 

Dem Vermieter stank es
Wegen übler Gerüche wollte er die Wohnung besichtigen

Mehr als zwei Wochen lang roch es aus einer ver-
mieteten Einzimmerwohnung ziemlich seltsam. Der 
Eigentümer erfuhr davon und bestand darauf, dass 
er in der Wohnung nach dem Rechten sehen dürfe. 
Er müsse sich vergewissern, dass es zum Beispiel 
nicht zu Schimmel oder Fäulnis gekommen sei, was 
die Immobilie nachhaltig schädigen könne. Der Mieter 
verweigerte einen Besichtigungstermin. Doch damit 
hatte er vor Gericht nach Information des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS keinen Erfolg. Auch wenn 
die Geruchsbelästigung aktuell nicht mehr vorhanden 
sei, könne der Eigentümer noch darauf bestehen, sich 
umzusehen, denn entsprechende Verdachtsmomente 
seien ja vorgelegen. Im aktuellen Fall komme noch 
etwas anderes hinzu: Die letzte Besichtigung liege 
mehr als fünf Jahre zurück, weswegen der Eigentü-
mer auch ungeachtet des Geruchs wieder mal eine 
Chance habe bekommen müssen, die Wohnung mit 
der gebotenen Rücksichtnahme zu inspizieren. (Amts-

gericht München, Aktenzeichen 461 C 19626/15)

Gefahr von oben
Holzfigur stürzte vom Fenstersims herab und verletzte Passantin

am Kopf. Die Frau erlitt eine 
Platzwunde, die mit drei Stichen 
genäht werden musste. Nach 
vier Stunden konnte sie das 
Krankenhaus wieder verlassen, 
klagte aber über Folgeschäden 
(unter anderem Geschmacks- 
und Sehstörungen). Sie forderte 
Schmerzensgeld.

Das Urteil: 

Die Richter sprachen dem Op-
fer nach der Beweisaufnahme 
3.000 Euro zu. Zwar habe in 
letzter Konsequenz ein unvor-
hersehbarer Windstoß für das 
Herabfallen der Figur gesorgt. 
Aber die Mieterin habe mit der 
ungesicherten Positionierung 
des Objekts eine besondere 
Gefahrenquelle eröffnet. Somit 
verursachte sie fahrlässig die 
Verletzung der Passantin, die 
sich ganz normal im Straßen-
raum aufhielt.
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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
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Berliner Allee 13  ·  30175 Hannover
    Tel. (05 11) 3 80 82-0  ·  Fax: (05 11) 3 80 82-82

www.swrj.de  ·  info@swrj.de

SWRJ Schröder · Wiechert · Renner
Notare · Rechtsanwälte · Steuerberater

In Kooperation mit
D. Riekenberg Steuerberater 

Steuererklärungen · Jahresabschlüsse 
Finanz- und Lohnbuchhaltung  

Ertrags- und Finanzplanung

Das aktuelle Seminar

Am Freitag, 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.  

Am Freitag, 18. August 2017 14:00 bis 18:00 Uhr hält Rechtsan-
wältin Christine Hagenah im Sitzungsraum „EINE STADT 2“ der HAUS 
& GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 Hannover 
ein Seminar zum Thema:

Die Eigentumswohnung – das unbekannte Wesen?!

Diese Einführung in das Wohnungseigentumsrecht für Anfänger gibt 
allen die Gelegenheit die wesentlichen Begriffe und Abläufe in einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft kennenzulernen.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gemeinschaftseigentum, 
Sondereigentum und Sondernutzungsrecht und was spielt der Verwalter 
für eine Rolle?
Viele Konflikte in einer WEG entstehen erst gar nicht, wenn die Beteiligten 
wissen, was sie dürfen, müssen oder was eben nicht. 

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.

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

Am Dienstag, 8. August 2017, 18:00 Uhr referiert Rechtsanwältin 
Christine Hagenah im Großen Vortragssaal der Handwerkskammer, 
Berliner Allee 17, zum Thema:

„Modernisierung: 
Ankündigung und Mieterhöhung richtig gemacht“

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

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.
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