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Weitblick in Bothfeld

Bothfeld Wohnpark, 1-Zimmer-Eigentumswohnung, ca. 

-

                                                                        KP Euro 83.000,-

.
Kapitalanlage in Misburg

                                                                        KP Euro 125.000,-

Kaffeemühle in Davenstedt

-

KP Euro 320.000,-

Modernes Büro in MitteOststadt: Souterrain mit Gartenhof

-

                                                              KM Euro 980,- +NK/MS

-
-

                                                                   KP Euro 159.000,-

Döhren: Toplage nahe Leinemasch

-
-

                                                         KP Euro 895.000,-

Maike Paulsen
Maklerin

Theaterstraße 2
30159 Hannover

0511 - 300 30 700
makler@hug.immo

Auch in diesem Jahr 
wieder ausgezeichnet!

Nur einen Klick entfernt:

www.hug.immo
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Die Prügelknaben 
der Nation

Verfolgt man die seit Monaten anhaltende politische Dis-
kussion in diesem Land, hat man den Eindruck, dass ein 
regelrechter Kreuzzug gegen private Vermieter geführt 
wird. Getreu dem Motto: auf der einen Seite die Guten, die  
Mieter – auf der anderen Seite 
die Bösen, die Eigentümer.

Waren gestern noch Mietpreis-
bremse und Wohnraumzweck-
entfremdungsverordnung herr-
schende Schlagworte, werden 
sie neuerdings von den Begriffen 
Mietendeckel, Mietenstopp und 
Enteignungen übertrumpft. 

Wenn Tübingens grüner OB Bo-
ris Palmer Immobilieneigentümer 
zur Herausgabe ihrer Grundstü-
cke zwingen will, der Grünen-Bundesvorsitzende Robert 
Habeck jetzt unverhohlen der zwangsweisen Enteignung 
das Wort redet und die Grünen in den Bundestag gerade 
ein Gesetz eingebracht haben, mit dem sie die Umlage 
der Grundsteuer auf die Mieter verbieten wollen, dann wird 
deutlich wohin der Zug mit den Grünen fahren wird.

Aber auch die Sozialdemokraten halten mit immer neuen 
abstrusen Ideen nicht hinterm Berg. Frankfurts SPD-Ober-
bürgermeister Peter Feldmann forderte, dass die Mieten 
jährlich um höchstens ein Prozent steigen dürfen. Und der 
Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert findet es allen Ernstes so-
gar illegitim, mit dem Wohnraum anderer Menschen seinen 
Lebensunterhalt zu verdienen – jeder dürfe maximal nur den 
Wohnraum besitzen, in dem er selbst wohne.

Die Liste der kruden Vorschläge ließe sich noch beliebig 
fortführen. Im Ergebnis führen sie allesamt nur dazu, dass 
die von Ludwig Erhard geformte soziale Marktwirtschaft, die 
uns den Wohlstand in Freiheit gebracht hat, erledigt wird.

Die Politik sollte stattdessen alle Bemühungen unterneh-
men, durch ein Abspecken von Normen, Vorschriften und 
überbordenden Gesetze, den Wohnungsbau für Investoren 
wieder attraktiv zu machen. Denn daran – sowie an feh-
lendem Bauland und rasant steigenden Baukosten – liegt 
das Dilemma auf dem Wohnungsmarkt.

Und die Politik sollte in der unsäglichen Debatte endlich da-
mit aufhören, die Hauseigentümer auf fast schon skandalöse 
Weise zu den Prügelknaben der Nation zu machen!

Rainer Beckmann, Vorsitzender
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THEMA DES MONATS

Jahreshauptversammlung im Kuppelsaal
Vorstandsvorsitzender Beckmann kritisiert Wohnungsbaupolitik scharf

Das nasskalte Wetter draußen 
konnte die gute Stimmung 
drinnen nicht vermiesen. Rund 
1200 Mitglieder waren zur 
Jahreshauptversammlung von 
HAUS & GRUNDEIGENTUM in 
den Kuppelsaal gekommen. 
Und sie bekamen eine erfreu-
liche Nachricht zu hören. Der 
Vorstandsvorsitzende Rainer 
Beckmann: „Wir haben un-
sere Ziele 2018 umfassend 
erreicht.“ 

So gab es im vergangenen Jahr 
mehr Beratungen als zuvor 
– ob persönlich, telefonisch, 
brieflich oder per E-Mail. Auch 
die Vortrags- und Seminarver-
anstaltungen wurden von einer 
steigenden Zahl von Mitgliedern 
besucht.

Ein besonderer Anlass zur 
Freude: Die Tochtergesellschaft 

fang für 150 Gäste aus Politik, 
Wirtschaft und Stadtgesellschaft 
im Schloss Herrenhausen.   
 
Höhepunkte bei den Veranstal-
tungen seien der Festvortrag von 
Ex-Landtagspräsident Jürgen 
Gansäuer („125 Jahre HAUS & 
GRUNDEIGENTUM in turbulenter 
Zeit“) und die Gastreden von 
Bundestagsvizepräsident Wolf-
gang Kubicki, Niedersachsens 
Finanzminister Reinhold Hilbers, 
Oberbürgermeister Stefan Schos-
tok und Regionspräsident Hauke 
Jagau gewesen.   
 

1200 Mitglieder waren zur Jahreshauptversammlung in den Kuppelsaal 
gekommen. Der Vorstandsvorsitzende Rainer Beckmann (kl. Foto l.) stellte 
das neue Vorstandsmitglied Kai-Uwe Henneberg vor.

HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Service mit ihrem Geschäfts-
führer Dr. Oliver Kiaman war als 
einziges Maklerunternehmen in 
Hannover zum zweiten Mal nach 
2017 vom Wirtschaftsmagazin 
Capital mit der Höchstnote von 
fünf Sternen ausgezeichnet 
worden.

Ein Erfolg waren auch die Feier-
lichkeiten zum 125. Geburtstag 
des Vereins – sowohl die Jah-
reshauptversammlung, zu der 
Haus & Grund Deutschland extra 
seinen Zentralverbandstag nach 
Hannover verlegt hatte, als auch 
die Jubiläumsfeier im Herbst mit 
1800 Mitgliedern und der Emp-

Der Vorstand: Dr. Claudia 
Winterstein, Kai-Uwe 
Henneberg, Heinrich Prinz von 
Hannover, Karsten Klinger, 
Christian Weske, Dr. Mady 
Beißner, Rainer Beckmann, 
Christoph Mehmel (v.l.).
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Sehr besorgt zeigte sich Beck-
mann dagegen über die aktuelle 
Wohnungspolitik in Hannover. Das 
Dilemma auf dem Wohnungs-
markt liege nicht an zu hohen 
Mietpreisen im Bestand, sondern 
vielmehr an rasant gestiegenen 
Baukosten, fehlendem Bauland, 
explodierenden Nebenkosten, der 
Bürokratie und den wenig über-
zeugenden politischen Antworten 
und Lösungen.

Und der Vorstandsvorsitzende 
nannte dafür einige Beispiele:

1. In Hannover werden, 
das habe sich jüngst bei ei-
ner Experten-Anhörung im 
Bauausschuss gezeigt, bei 
Dachausbauten die Brand-
schutzbestimmungen schärfer 
ausgelegt als in anderen Groß-
städten. Mit dem Ergebnis, 
dass sie praktisch nicht mehr 
stattfinden.
2.  Der Investor der für 3000 
Menschen geplanten Wasser-
stadt Limmer habe nach 20 
Jahren immer noch kein Haus 
dort stehen. Bis heute müsse 
er mit den Behörden streiten, 
um ein dort stehendes total 
verseuchtes, fast hundert 
Jahre altes Fabrikgebäude 
abreißen zu dürfen.
3.  Das Ampelbündnis habe 
aktuell einen Antrag in die 
Ratsgremien eingebracht, 
mit dem die Herstellung bzw. 
Vorhaltung von Photovoltai-
kanlagen in die Bebauungs-
pläne eingearbeitet werde und 
gleichzeitig die Leitlinien für 
Dachbegrünungen angepasst 
werden sollen.

Beckmanns Fazit: Das sind alles 
Vorgänge und Maßnahmen, die 
mit Sicherheit keinen Beitrag 
für günstiges Wohnen leisten. 
Der vielfach beklagte Anstieg 
der Neubau-Mieten sei daher 
auch eine direkte Folge von 
ausufernden Entscheidungen 
und Bestimmungen, für die ganz 
allein Politik und Verwaltung die 
Verantwortung trügen.

Immerhin habe es im vergan-
genen Jahr aber auch einen 
tollen Erfolg für die Haus-, Woh-
nungs- und Grundstückseigen-
tümer in der Landeshauptstadt 

Dr. Oliver Kiaman
Geschäftsführer

www.hug.immo

Prinzenstraße 10
30159 Hannover

0511 - 300 303
info@hug.immo

WE MAKE VERWALTUNG.

HAUS & GRUNDEIGENTUM Service ist einer der renommiertesten 
Verwalter in Hannover sowie der gesamten Region und betreut 
mehrere hundert Wohnanlagen und Mietshäuser.

Wir fördern auch die Nachbarschaftsgemeinschaft.

Zum Beispiel über die Plattform weMake.
Hier werden Menschen zusammengebracht mit dem, 
was sie können, und dem, was sie brauchen.

Auch in diesem Jahr 
wieder ausgezeichnet!

Mehr entdecken in der weMake-App.*
Erhältlich für Android und iOS.

gegeben: Die umstrittene und 
sozial ungerechte Strabs sei 
nach langem Kampf endlich 
abgeschafft worden.

Umjubelter Festredner des 
Abends war Ministerpräsident 
a.D. und CDU-Spitzenkandidat 
für die Europawahl, David McAl-
lister. In seinem einstündigen 
Vortrag hielt er ein flammendes 
Plädoyer für ein starkes Europa.

McAllister: „Europa ist nicht 
fehlerfrei. Aber Europa stärken 
heißt Deutschland stärken. Eur-
opa ist ein wunderbares Projekt 
des Friedens und der Freiheit.“ 
Der Verbund sei zu wertvoll, um 
ihn Nationalisten und Populisten 
zu überlassen. 

Der ehemalige Ministerpräsident 
sprach sich für mehr Zusam-
menarbeit in der Außen- und 
Sicherheitspolitik aus. Zugleich 
aber dürften die einzelnen Staa-
ten nicht aus der Verantwortung 
für stabile eigene Finanzen 
entlassen werden.

Und er erinnerte noch einmal an 
die Bedeutung der Immobilien-
besitzer für unsere Gesellschaft. 
McAllister: „Privateigentum ist die 
Grundlage des Wohlstands.“

Sehr erfreulich waren auch die 
finanziellen Zahlen des Vereins, 
die die stellvertretende Vor-
standsvorsitzende Dr. Mady 
Beißner verkündete: Das stetig 
gestiegene Vereinsvermögen 
weist mit mehr als zwei Millionen 
Euro jetzt eine Eigenkapitalquo-
te von 81 Prozent auf – Rekord. 
Der Jahresüberschuss für 2018 
lag bei über 46.000 Euro – so 
wie geplant.

Für Walter Heitmüller neu in den 
Vorstand gewählt wurde Kai-
Uwe Henneberg. Der 55-jährige 
selbstständige Handwerksmeis-
ter ist auch Kreishandwerks-
meister, Obermeister der Innung 
für Sanitär- und Heizungstechnik 
Hannover und Vorstandsmitglied 
der Handwerkskammer. Wieder-
gewählt in den Vorstand wurde 
Kassenwart Karsten Klinger.

Michael Nicolay
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Ein Strandkorb ist nach  Über-
zeugung der  Rechtsprechung 
kein balkontypisches Sitz-
möbel. Wenn ein Nachbar in 
einer Eigentümergemeinschaft  
dadurch gestört wird, muss 
der Korb nach Auskunft des 
Infodienstes Recht und Steu-
ern der LBS wieder entfernt 
werden.
(Amtsgericht Potsdam, Aktenzeichen 

31 C 34/17)

Der Fall

Die Streitparteien waren  Eigen-
tümer eines an der Havel gele-
genen Hauses. Vom Balkon des  
Klägers  aus  konnte man  seitlich 
auf die Havel blicken. Als aber  
der Nachbar einen Strandkorb 
aufstellte, wurde dieser Blick 
beeinträchtigt. Die Gemeinschaft 
beschloss mehrheitlich, dieses 

Vom Sinn eines Strandkorbes
Eigentümer durfte ihn nicht als Balkonmöbel aufstellen

Möbel  verändere den Gesamt-
eindruck des Objekts nicht. 
Der Nachbar klagte dagegen.  
Der  große, die  Sicht raubende  
Strandkorb entspreche nicht 
dem, was in der Teilungserklä-
rung als zulässig festgelegt sei.

Das Urteil

Das Amtsgericht stellte auf-
grund von Fotos fest, der  
Strandkorb sei im konkreten 
Fall deutlich höher als normale 
Sitzmöbel,  was  den  Ausblick  
des Nachbarn „ganz erheb-
lich“ beeinträchtigen könne. 
Typischerweise gehöre solch  
ein  Gegenstand ans Meer, um 
Sonne und Wind abzuhalten, 
nicht aber auf einen Balkon  
im Brandenburgischen. Der 
Strandkorb musste entfernt 
werden.

REcHT & STEuERN

Vermieter haben grundsätz-
lich die Möglichkeit, eine  
vermietete Wohnung wegen 
Eigenbedarfs zu kündigen. 
Allerdings muss das  Objekt 
vom Eigentümer  tatsächlich 
benötigt werden. Nach In-
formation des Infodienstes 
Recht und  Steuern der  LBS 
kann das auch bei einer ge-
planten Nutzung als Zweit-
wohnung möglich sein.
(Bundesgerichtshof, Aktenzeichen VIII 

ZR 19/17)

Der Fall

Eine Vermieterin kündigte ih-
ren  Mietern in Berlin mit der 
Begründung, sie habe vor, 
sich  künftig öfter in der  Stadt 
aufzuhalten und benötige zu 
dem Zweck eine Zweitwoh-
nung. Eine Übernachtung in 

Zweitwohnung benötigt
Bundesgerichtshof urteilte zur Eigenbedarfskündigung

scheine und Hotelrechnungen 
aus der Vergangenheit bei.

Das Urteil

Der BGH sah den  Eigenbe-
darf  als  gegeben an. Es seien 
von Seiten des Vermieters 
„ernsthafte, vernünftige und  
nachvollziehbare Gründe“ er-
forderl ich, um eine solche 
Kündigung von Seiten der 
Gerichte zu akzeptieren. Da-
bei komme es immer auf die 
Würdigung des  Einzelfalles an. 
Hier habe die Tatsacheninstanz 
einen „detaillierten Vortrag“  der 
Eigentümerin „zu ihrer beruf-
lichen und  privaten Situation“ 
entsprechend  gewürdigt, was 
nicht zu beanstanden sei.Hotels oder  bei Bekannten 

sei dafür  nicht  so geeignet, 
denn sie bevorzuge einen 
privaten Wohnbereich, in dem 

sie sich gemeinsam mit ihrem  
Ehemann aufhalten könne. Als 
Beleg  für ihre  bisherige häufige 
Anwesenheit legte sie Fahr-
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Das aktuelle Seminar

Am Freitag, 21. Juni 2019 14:00 bis 18:00 Uhr hält  
Dipl.-Ing. Matthias Bergmann im Sitzungsraum „EINE STADT 
2“ der HAUS & GRUNDEIGENTUM Service, Prinzenstr. 10, 
30159 Hannover ein Seminar zum Thema:

Energetische Sanierung im Bestandsgebäude – 
wie können die Vorgaben der Bundesregierung 

erreicht werden

Ein besonderes Augenmerk muss dabei auf die energetische 
Sanierung im Wohnungsbestand gelegt werden.
Doch welche Maßnahmen sind für mein Gebäude die richtigen 
bzw. wirtschaftlichsten? Soll ich besser meine Fassade dämmen 
und die Fenster austauschen oder ist nur die Erneuerung der 
Heizungsanlage sinnvoll?
Im Seminar werden unterschiedliche Heizungsanlagen vorge-
stellt, auf Möglichkeiten von Lüftungsanlagen wird eingegangen 
und die Themen Nachhaltigkeit und ökologische Dämmstoffe 
werden diskutiert.

Am Freitag, 23. August 2019 16:00 bis 18:00 Uhr hält 
Rechtsanwalt und NotarFrank Schroeder im Sitzungsraum „EINE 
STADT 2“ der HAUS & GRUNDEIGENTUM Service, Prinzenstr. 
10, 30159 Hannover ein Seminar zum Thema:

Umwandlung Mehrfamilienhaus in Wohnungseigentum

Immer mehr Eigentümer wandeln ihre Mehrfamilienhäuser in 
Wohnungseigentum um. Das erhöht ihre Flexibilität, insbeson-
dere in erbrechtlicher und steuerlicher Hinsicht. Was ist dabei 
zu beachten?
Der Referent wird über die Unterschiede zwischen Alleineigentum 
und Wohnungseigentum informieren. Anschließend erläutert er 
dezidiert das Verfahren der Umwandlung mit den entstehenden 
Kosten. Schließlich erfahren Sie, was bei der Errichtung einer 
Gemeinschaftsordnung für die neue WEG zu beachten ist. 

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. 

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
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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 zukünftig zu beachten.

     HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover, Rechtsabteilung

Der aktuelle Vortrag

Am Montag, 17. Juni 2019, 18:00 Uhr referiert Rechtsanwalt 
und Notar Frank Schroeder im Großen Vortragssaal der Hand-
werkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Nach mir die Sintflut……“

Am Montag, 19. August 2019, 18:00 Uhr referiert Rechtsan-
walt und Notar Michael Wiechert im Großen Vortragssaal der 
Handwerkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Bau- und Werkvertragsrecht – erste Erfahrungen 
mit dem neuen Bauvertragsrecht“

Der aktuelle Vortrag: Bitte Mitgliedsausweis nicht vergessen! Für 
Mitglieder ist der Vortrag kostenlos. Nichtmitglieder zahlen einen Beitrag 
von 25,00 e – zahlbar nach Rechnungserhalt. 
Anmeldung unter 0511 30030-101 oder 30030-102 erforderlich. 
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Wenn eine öffentlichrechtliche 
Körperschaftdie Übertragung 
eines privaten Grundstücks 
auf sich selbst anordnet, 
muss der enteignete Eigentü-
mer nach Auskunft des  Info-
dienstes Recht  und  Steuern 
der  LBS den  daraus erzielten 
Gewinn nicht versteuern.
(Finanzgericht Münster,  Akten-

zeichen  1 K 71/16, Revision 

beim  BFH unter Aktenzeichen IX 

R 28/18)

Der Fall

Ein Grundstückseigentümer  
verlor aufgrund städtischer 
Anordnung im Zusammenhang 
mit einem Bodensonderungs-
verfahren das  Eigentum an 
seinem Grundstück. Er wurde 
dafür von der Kommune ent-
schädigt. Der Fiskus betrach-

Von der Stadt enteignet
Betroffener musste den Gewinn nicht versteuern

tete die Angelegenheit als 
ein steuerpflichtiges Veräuße-
rungsgeschäft.

Das Urteil

„Der Senat ist der  Auffassung, 
dass e in steuerpf l icht iges 
Veräußerungsgeschäft ( . . . ) 
voraussetzt, dass die Eigen-
tumsübertragung auf e ine 
wirtschaftliche Betätigung des 
Veräußernden zurückzuführen 
ist“, hieß es in der schrift-
l ichen Urte i lsbegründung. 
Dazu gehöre auch „ein auf 
die Veräußerung gerichteter 
rechtsgeschäftlicher Wille des  
Veräußernden“. Daran fehle  
es hier, der Eigentumswechsel 
sei „gegen bzw. ohne seinen 
Wil l len“ vol lzogen worden. 
Es waren also keine  Steuern 
fällig.

Nachbar kämpfte  um „Denkmal“
Justiz bestritt sein Recht auf eine entsprechende Klage

Ein Anwohner sah es gar 
nicht  gern,  dass sich seine 
Gemeinde entschlossen hat-
te, das  in der  unmittelbaren 
Nachbarschaft liegende alte 
Rathaus abzureißen. 

Er betrachtete das Gebäude als 
ein schützenswertes Denkmal  
(das es rein rechtlich gesehen 
gar nicht war) und stellte einen 
Antrag auf vorläufigen Rechts-
schutz. Die Kommune  als  Ei-
gentümerin war  komplett an-
derer Meinung. Die Immobilie sei 
nicht  originalgetreu vorhanden 
und  architektonisch von  keinem 

großen Wert. Auf diese Frage  
ließ  sich  nach  Information  des 
Infodienstes Recht und Steuern 
der LBS das zuständige Gericht 
erst gar nicht ein. Bereits der 
Antrag des Nachbarn sei nicht 
zulässig, denn ihm stehe „kein 
subjektivöffentliches  Recht  auf  
denkmalrechtliches  Einschrei-
ten“ zu. Die bloße Nähe des 
eigenen Anwesens begründe 
das nicht, zumal  er selbst nicht 
über  ein Wohngebäude verfüge, 
das als Kulturdenkmal anerkannt 
sei. (Verwaltungsgericht Hannover, Ak-

tenzeichen 4 B 6988/18)

REcHT & STEuERN
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Erst in den vergangenen 
Jahren hat das Thema richtig 
an Brisanz gewonnen. Ange-
sichts wachsender Touristen-
zahlen und neu entstandener 
Vermittlungsportale im Inter-
net entscheiden sich immer 
mehr Wohnungseigentümer 
dazu, ihr Objekt bei Abwe-
senheit oder dauerhaft an 
wechselnde Feriengäste statt 
an Mieter zu vergeben. Häufig 
befinden sich die Immobilien 
allerdings inmitten von größe-
ren, zu reinen Wohnzwecken 
genutzten Anlagen.

Die Nachbarn beschweren sich 
über den Lärm, den ankom-
mende und abreisende Urlau-
ber verursachen, über lange 
Partynächte und Verschmut-
zungen. Gerichte müssen dann 
entscheiden, was genau den 
Eigentümern erlaubt und den 
Hausbewohnern noch zuzumu-
ten ist und wo die Grenzen des 
Erträglichen überschritten wer-
den. Der Infodienst Recht und 
Steuern der LBS hat in seiner 
Extra-Ausgabe einige Urteile zu 
diesem Thema gesammelt.

Ein Bebauungsplan, der 
ein Nebeneinander von 

Dauerwohnungen und jeweils 
einer Ferienwohnung innerhalb 
eines Hauses vorsieht, ist nach 
Überzeugung des Oberverwal-
tungsgerichts Mecklenburg-
Vorpommern (Aktenzeichen 3 K 
58/16) zulässig. Das Sonderge-
biet trug den Titel „Wohnen mit 
Beherbergung“. Den Richtern 
erschien die Eingl iederung 
lediglich einer einzigen Feri-
enwohnung in einen größeren 
Komplex geeignet, um die ty-
pischen Konflikte in Grenzen zu 
halten, die durch wechselnde 
Gäste entstehen können.

Wie bereits erwähnt, gibt 
es häufig Streit im Zu-

sammenhang mit der Errich-

Unerwünschte Gäste
Urteile deutscher Gerichte zum Thema Ferienwohnung in Wohnanlagen

tung von Ferienwohnungen. 
Dem Zweckentfremdungsver-
bot-Gesetz des Landes Berlin 
zu Folge ist eine vorherige be-
hördliche Genehmigung erfor-
derlich. Und diese Genehmi-
gung kann nicht im Wege des 
vorläufigen Rechtsschutzes 
erwirkt werden, urteilte das 
Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg (Aktenzeichen 10 
S 34.15). Eine Antragstellerin 
hatte das unter Hinweis darauf 
versucht, dass die Vermietung 
als Ferienwohnung ihre einzige 
Einnahmequelle darstelle. Die 
Richter wiesen den Eilantrag 
trotzdem zurück. Es sei nicht 
ersichtlich, warum nicht auch 
eine „normale“ Vermietung zur 

Deckung ihrer Einnahmen in 
Frage komme.

In einem allgemeinen Wohn-
gebiet kann die Nutzung von 

Immobi l ien als Ferienwoh-
nungen gegen das Gebot der 
Rücksichtnahme verstoßen. 
In einem Fall in Berlin-Pankow 
stellten die Behörden fest, 
dass 30 Wohnungen zur Be-
herbergung wechselnder Gäs-
te dienten. Nachbarn hatten 
sich über nächtlichen Lärm, 
versehentliches Klingeln und 
andere Störungen beschwert. 
Das Verwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg (Aktenzeichen 
13 L 274.13) untersagte die 
weitere Intensivnutzung in 

Gestalt von Ferienwohnungen. 
Die Eigentümerin hatte zwar 
e ine derart ige Vermietung 
bestr i tten, aber zahlreiche 
Indizien (Fantasienamen auf 
Klingenschildern, mehrspra-
chige Informationsblätter etc.) 
überzeugten die Richter vom 
Gegenteil.

Wer von seinem Vermie-
ter eine Erlaubnis zur 

Untervermietung erhalten hat, 
der darf dies nicht so inter-
pretieren, dass er auch in be-
liebigem Umfang Feriengäste 
bei sich einquartieren darf. Ein 
Vermieter hatte zugesagt, sein 
Mieter könne „ohne vorherige 
Überprüfung“ untervermieten, 
weil er selbst die Wohnung 
nur unregelmäßig nutze. Eine 
Abmahnung wegen der statt-
dessen untergebrachten Ur-
lauber akzeptierte der Mieter 
nicht. Der Bundesgerichtshof 
(Aktenzeichen VIII ZR 210/13) 
stellte jedoch abschließend 
fest, dass eine Untervermie-
tungserlaubnis nicht so weit 
auszulegen sei.

Wenn der Eigentümer einer 
Immobilie seinem Mieter 

die unerlaubte Nutzung als 
Ferienwohnung nachweisen 
will, dann darf er sich zu die-
sem Zweck keinesfalls Zutritt 
zu der Immobilie verschaffen. 
Mit Hilfe der Hausverwaltung 
war er in die Wohnung ge-
langt und hatte Beweisfotos 
angefertigt. Das Landgericht 
Berl in (Aktenzeichen 67 S 
20/18) sah darin eine schwer-
wiegende Verletzung des Per-
sönlichkeitsrechts des Mieters. 
Hinter diesem Übergriff stehe 
die mögliche Pflichtverletzung 
wegen einer Vermietung an 
Feriengäste zurück. Die vom 
Eigentümer angestrebte Kün-
digung sei wirkungslos.
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HAuS & GRuNDEIGENTuM Hannover

Mieten und Kaufpreise sind 
das Aufreger-Thema in der 
andauernden emotionalen 
öffentlichen Diskussion. Dabei 
wird völlig übersehen, dass die 
unverhältnismäßig steigenden 
Wohnnebenkosten, auf die Ver-
mieter nur geringfügig Einfluss 
nehmen können, das Wohnen 
zu einem teuren Vergnügen 
machen. Und nirgends sind 
sie so stark geklettert wie in 
Hannover. Das zeigt eine neue 
Studie des Steuerzahlerbundes 
Niedersachsen (BdSt).  

Ausgewertet wurden in der 
Analyse die Daten der 16 
Landeshauptstädte für den 
Zeitraum von 2016 bis 2019. 
Danach verteuerten sich die 
Nebenkosten in der Leine-Me-
tropole um 74,82 auf 1882,84 
Euro im Jahr – so viel wie in 
keiner anderen Stadt.

Ein starker Preistreiber sind die 
Abfallgebühren von aha. Sie 
liegen in Hannover bei 342,60 
Euro. Nur mal zum Vergleich: 

Wohnnebenkosten in Hannover 
am stärksten gestiegen!

Der Durchschnitt der 16 Lan-
deshauptstädte beträgt 229,52 
Euro, in München sind es sogar 
nur 159,12 Euro.

Für Rainer Beckmann, Vor-
standsvorsitzender von HAUS 
& GRUNDEIGENTUM ist das 
eine „Hemmungslosigkeit“ 
des Abfallwirtschaftsbetriebs. 
Besonders ärgert ihn, dass 
die CDU in der Region vor der 
letzten Kommunalwahl eine 

Wie wurde die Studie erstellt?

Bei seinem Ranking hat der Bund der Steuerzah-

ler die Belastung der Wohnnebenkosten für einen 

Drei-Personen-Haushalt in einem Einfamilienhaus 

in städtischer Randlage (2-geschossig, mit 120 qm 

Wohn- und 300 qm Grundstücksfläche) ermittelt. 

Einberechnet wurden nur „staatlich veranlasste“ 

Nebenkosten, die regelmäßig anfallen. Nicht mit ein-

berechnet wurden u.a. Straßenreinigungsgebühren 

– die sind gerade in Hannover für viele Haushalte 

stark gestiegen.

Kampagne gegen die geplante 
20-prozentige Preiserhöhung 
bei aha führte – danach als 
Koal i t ionspartner der SPD 
aber sang- und klanglos zu-
gestimmt hat.

Die Nebenkosten in die Höhe 
treiben aber auch die deutlich 
gestiegenen Schmutzwasser-
gebühren. Sie erhöhten sich 
um 80,52 Euro auf 307,56 Euro 
– das sind satte 35 Prozent. 

Teuer macht die Nebenkosten 
ebenso die Grundsteuer – mit 
600 Prozent hat Hannover den 
vierthöchsten Hebesatz aller 
Hauptstädte.

Ein  kleines Trostpflaster: Bei 
den Trinkwasserkosten steht 
d ie Landeshauptstadt mit 
313,58 Euro im Ranking da-
gegen als zweitgünstigste Stadt 
da. Hier gab es seit 2016 keine 
Verteuerung.

Insgesamt liegt Hannover bei 
den Wohnnebenkosten 2019 
auf dem fünften Gebührenrang 
– im Vorjahr war es „nur“ Platz 
acht. Am stärksten werden 
die Einwohner in Berlin, Ham-
burg und Bremen belastet, am 
preiswertesten ist es in Mainz.  
Drei Städte haben es übrigens 
in dem untersuchten Zeitraum 
geschafft, die Nebenkosten 
insgesamt zu senken: Stuttgart 
(minus 100,58 Euro), Düssel-
dorf (minus 50,30 Euro) und 
Potsdam (minus 7,05 Euro).

Michael Nicolay
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Experten einig: Zu strenger 
Brandschutz verhindert den Wohnungsbau

Verhindert der Brandschutz 
in Niedersachsen den drin-
gend benötigten Neu- und 
Ausbau von Wohnungen und 
Häusern? Zu dieser Frage 
hatte die CDU-Ratsfraktion 
eine Experten-Anhörung im 
Bauausschuss auf die Ta-
gesordnung gesetzt. Und die 
Architekten, Feuerwehrleute 
und Brandschutzingenieure 
hatten eine klare Meinung.

Die Fachleute waren s ich 
einig: Die Brandschutzbe-
stimmungen sind in unserem 
Bundesland besonders streng. 
„Die Anforderungen an die 
Planer werden ohne erkenn-
baren Gewinn immer höher, 
die Vorgaben reduzieren den 
Ermessungsspie l raum auf 
Null“, beklagte Architekt Ralf 
Abraham, Mitbegründer der 
2017 gegründeten Arbeitsge-
meinschaft „Brandschutz im 
Dialog“.

Erschwerend komme in Han-
nover h inzu,  dass es von 
Seiten des Bauamtes für die 
Architekten keine Beratungs-
gespräche gebe, sie würden 
stets an die Feuerwehr ver-
wiesen – so werde sich die 
Verantwortung dann ohne 
eine notwendige Entscheidung 
gegenseit ig zugeschoben. 
Abraham: „Kleinste Verände-
rungen in der Brandschutzver-
ordnung haben jedoch große 
Auswirkungen. Das größte 
Problem dabei sind die stetig 
steigenden Kosten.“  

Das prominenteste Beispiel 
sei das Sprengel-Museum. 
Dort sind die Ausgaben für 
neue Sicherheitstüren und 
Fluchtwege im Altbau von ur-
sprünglich vier auf elf Millionen 
Euro gestiegen.  

In anderen Fällen verhinder-
ten die Brandschutzauflagen 
sogar, dass Wohnraum ge-
schaffen wird. Der Architekt 
Friedhelm Birth berichtete, 
dass er in zwei Jahren 17 
Fälle in der Landeshauptstadt 
er lebt habe, in denen der 
Bauherr auf den Ausbau von 
Dachgeschossen aufgrund 
nicht zu finanzierender Kosten 
verzichtet habe.

Birth: „Brandschutz braucht je-

der. Aber die Angemessenheit 
von Brandschutzmaßnahmen 
führt zu Problemen und oft 
jahrelangen Streitigkeiten bei 
Genehmigungsverfahren.“

Ein Beispiel  für die stren-
gen Brandschutzauflagen in 
Niedersachsen: Wenn sich 
mehr als zehn Personen pro 
Geschoss in einem Sonderge-
bäude (z.B. Schule, Klinik) auf-
halten, müssen die Bauämter 
bereits prüfen, ob der Flucht-

weg über einer Feuer-
wehrleiter noch mach-
bar ist oder ob ein wei-
terer teurer baulicher 
Rettungsweg eingep-
lant werden muss. In 
anderen Bundesländern 
liegt die Grenze bei 100 
Personen.

Für den Brandschutzex-
perten und Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr 
Matthias Dietrich ist das 
nicht nachvollziehbar: 
„Mindestens 90 Pro-
zent aller Brandtoten 
sterben bundesweit in 
Wohngebäuden.  Die 
sind aber bei der Rege-
lung in Niedersachsen 
ausgenommen.“ Sei-
ne deutliche Aussage: 
„Grundsätzl ich spielt 
hier niemand mit Men-
schenleben.“

Fakt  se i  auch,  dass 
die Zahl der Toten in 
Deutschland von 800 
im Jahr 1992 auf heute 
300 bis 400 zurückge-
gangen sei. Dietrich: 
„Wenn die Feuerwehr 
vor Ort ankommt, sind 
die meisten Opfer durch 
Rauchvergiftungen lei-

der bereits tot.“ 

Die v ie len Sachargumente 
konnte Lars Kelich, baupo-
litischer Sprecher der SPD-
Ratsfraktion, offenbar nicht 
nachvollziehen. Er kanzelte die 
Experten als „Theoretiker, die 
vor allem Gutachten erstellen“, 
ab. Für ihn sei das Thema eher 
eine „moralische Frage“ und 
da sei er eher auf der Seite des 
Brandschutzes. 

Michael Nicolay
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HAuS & GRuNDEIGENTuM Hannover

Bevor es richtig losging, gab es 
erst mal mächtig Ärger: Denn 
der Andrang bei der Anhörung 
vor dem Innenausschuss des 
Parlaments zum neuen Strabs-
Gesetzentwurf der Landesre-
gierung war groß – und der 
Saal 1105 im Nebengebäude 
des Landtags zu klein.

Rund 80 Mitglieder des Nieder-
sächsischen Bündnis gegen 
Straßenausbaubeiträge (NBgS) 
waren extra angereist und hat-
ten sich für die Veranstaltung 
angemeldet. Doch für nur 20 
Strabs-Gegner war im Raum 
eine Sitzplatzgelegenheit – Ste-
hen war aus Sicherheitsgründen 
nicht erlaubt.

Der Ausschuss-Vorsitzende 
Thomas Adasch (CDU) erklärte, 
dass an dem Tag wegen schon 
länger feststehender Veranstal-
tungen kein größerer Raum zur 
Verfügung gestanden hätte. 
Als Kompromisslösung ließ er 
kurzerhand die Saaltür öffnen, 
damit mehr Zuschauer die Dis-
kussion verfolgen konnten.

Und bei der legte Marco Trips, 
Präsident des Niedersäch-
sischen Städte- und Gemein-
debundes (NSGB) gleich los. 
Er sei für das geplante Gesetz. 
Trips: „Dass Bürger einen Eigen-
anteil zu bestimmten staatlichen 
Leistungen bringen, ist gut. Die 
Straßen dienen der Allgemein-
heit.“

Er räumte aber ein, dass es 
Härtefälle bei älteren Menschen 
oder jungen Familien gebe, die 
künftig besser geregelt würden. 
Der NSGB-Chef: „Die von der 
Koalition geplante Rückzah-
lungsfrist von 20 Jahren und 
der geringere Zinssatz federt 
die finanzielle Belastung der 
Anwohner ab.“

Bürgerinitiativen verstärken Widerstand 
gegen die Strabs!

Dagegen hielt Bündnis-Spre-
cher Hubert Hansel ein leiden-
schaftliches Plädoyer für die 
Abschaffung der Strabs. Es 
sei den Bürgern nicht zu ver-
mitteln, warum das Land die 
dafür notwendigen 50 Millionen 
Euro nicht aufbringen könne. 
Hansel: „Die Beiträge treffen nur 
die kleinen Leute wie Arbeiter, 
Rentner und Angestellte, die 
keine Lobby haben. Das sind 
die Opfer.“

Seine klare Kampfansage: „Wir 
sind an einem Punkt angekom-
men, an dem sich die Bürger 
wehren.“ Dafür gab es Beifall 
aus dem Publikum – verbunden 
mit dem sofortigen Hinweis des 
Ausschuss-Vorsitzenden, dass 
der nicht erlaubt sei.

Unterstützung für die Strabs-
Gegner kam vom FDP-Abge-
ordneten Jan-Christoph Oetjen: 
„Dass man Erschließungskos-
ten für eine neue Straße zahlen 
muss ist klar. Was die Menschen 
auf die Palme bringt ist, dass 
sie es noch einmal bezahlen 
müssen.“

Überraschende Zustimmung 
kam vom Grünen-Abgeordne-
ten Belit Onay. Nach seiner Auf-
fassung seien die Kommunen 
dazu verpflichtet, die Straßen 
regelmäßig zu sanieren. Viele 
Bürger sähen sich „überfallartig“ 
mit hohen Summen überfordert, 
so seine Kritik.

Fakt ist: Die rot-schwarze Lan-
desregierung ist gegen eine 
Abschaffung der Strabs. Mit 
dem geplanten Gesetz soll es 
aber einige Änderungen geben. 
Das Problem: Viele davon sind 
nur Soll- oder Kann-Bestim-
mungen, nichts anderes als eine 
Mogelpackung.

Michael Nicolay

Das soll sich u.a. ändern:

Die Kommunen können künftig den Eigentümern mehr 
Kosten erlassen als bisher rechtlich möglich.
Für Straßen, die jünger als 25 Jahre alt sind, müssen die 
Kommunen nachweisen, dass sie in der Zeit nicht ge-
schlampt und sie ordnungsgemäß gepflegt haben.
Eigentümer von Eckgrundstücken oder tiefen Parzellen 
dürfen nicht mehr benachteiligt werden.
Kommunen sollen den Anliegern erlauben, ihren Beitrag 
für die Straßenerneuerung auf 20 Jahre zu strecken – kann 
die Rechnung nicht bezahlt werden, bleibt die Schuld mit 
niedrigem Zinssatz (max. zwei Prozent, bisher bis zu sechs) 
auf der Immobilie oder dem Grundstück.

•

•

•

•

Die Anhörung des Innenausschusses zur Strabs fand in Raum 
1105 eines Nebengebäudes des Landtages statt.

Einige Strabs-Gegner mussten wegen Platzmangels die Sitzung 
im Vorraum durch die geöffnete Tür verfolgen.
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einem ersten Schritt wol le 
sie an die Bürger appellieren, 
keine Schottergärten mehr 
anzulegen.

Laut Wolfgang Middelberg, 
Fachbereichsleiter Bauen und 
Umwelt, erwägt die Verwaltung 
ernsthaft, die niedersächsische 
Bauordnung konsequent durch-
zusetzen und die Schottergär-
ten zu verbieten – es gebe eine 
„eindeutige Regelung“.

Doch nicht nur in Hannover, 
auch in anderen Kommunen 
der Region mehrt sich der Wi-
derstand. So hat die CDU in der 
Wedemark einen Antrag in den 
Rat eingebracht, dass Schotter-
gärten in jedem Bebauungsplan 
und in jeder Gestaltungssatzung 
thematisiert und zumindest im 
Vorgartenbereich verboten wer-
den sollen. Nur für vorhandene 
Gärten solle Bestandsschutz 
gelten.

Auch in Gehrden fordert die 
Ratsgruppe Grüne/Linke, dass 
Hausbesitzer künftig einen grü-
nen Garten anlegen müssen. 
Einen entsprechenden Antrag 
hat sie im Stadtrat gestellt.
 

HAUS & GRUNDEIGENTUM
Schadenbeispiele

Fieser Schimmel und prellende Mieterin 

Claudia S. ist Mitglied bei Haus und Grund und Eigentü-
merin einer Untergeschosswohnung, die sie vermietet. 
Weil sich in der Wohnung Schimmel gebildet hat, mindert 
die Mieterin eigenständig die Miete. Das möchte Claudia 
S. so nicht stehen lassen.
Die Vermieterin lässt ein Beweisverfahren durchführen, das 
die Ursache der Schimmelbildung feststellen soll. Nach 
gleich zwei Gutachten stellt sich heraus: Die Schimmelbil-
dung wurde durch das Lüftungsverhalten der Mieterin selbst 
verursacht. 

Bis hierhin sind durch das Beweisverfahren für Claudia S. 
bereits Kosten in Höhe von rund 6.100 Euro entstanden, 
die nun die Mieterin tragen soll. Diese weigert sich jedoch 
zu zahlen – selbst nachdem eine Zahlungsklage gegen sie 
erhoben und dieser vom Gericht stattgegeben wird. 
Um das Urteil anzufechten, legt die Mieterin Berufung ein, 
zieht sie jedoch nach kurzer Zeit wieder zurück. 

Die Anwaltskosten im Klage- und Berufungsverfahren belau-
fen sich nochmal auf rund 2.560 Euro. Weder diese noch die 
Kosten des Beweisverfahrens in Höhe von rund 6.100 Euro 
hat die Mieterin gezahlt. Deshalb hat sie nun eine Zwangs-
vollstreckung zu erwarten. 
Claudia S. hingegen hat Glück bei Roland Rechtsschutz 
versichert zu sein, denn ohne Rechtsschutzversicherung 
hätte sie bereits 8.600 Euro zahlen müssen.

Gefährliche Straßenarbeiten 

Mitglied Klaus H. ist Eigentümer eines Mehrfamilienhauses. 
Eine Wohnung darin ist vermietet, den Rest des Hauses 
bewohnt er selbst mit seiner Familie. Als sein Haus bei 
Straßenbau-Arbeiten beschädigt wird, muss vorsichts-
halber die Statik überprüft werden. Das schockierende 
Ergebnis: Alle Bewohner müssen aus Sicherheitsgründen 
das Haus räumen. Die notwendigen Stabilisierungsarbeiten 
dauern zudem über acht Wochen an. Während dieser Zeit 
darf niemand im Haus wohnen. 

Als wäre das nicht schon aufwändig genug, muss sich 
Klaus H. auch noch eine Ersatzwohnung suchen und auf 
die Miete verzichten. Insgesamt entsteht für ihn dadurch 
ein Schaden von rund 35.000 Euro. Das Schlimmste dabei: 
Die Straßenbaufirma, die für die Bauarbeiten verantwortlich 
war, weist jegliche Schuld von sich. 

Wie gut, dass Klaus H. rechtsschutz-versichert ist: Denn 
beim Gerichtsprozess übernahm Roland Rechtsschutz 
für die Rechtsverfolgung, abzüglich der vereinbarten 
Selbstbeteiligung, einschließlich Gerichts- und Sachver-
ständigenkosten über 7.135 Euro. 

Schottergärten gelten als 
pflegeleicht und werden des-
halb immer beliebter. Doch 
wegen ökologischer Bedenken 
wächst der Widerstand gegen 
die Steingärten. Deshalb will 
die Stadt Hannover jetzt ver-
stärkt gegen sie vorgehen.

„Wer das Privileg eines Vorgar-
tens in der Großstadt hat, sollte 
diesen auch als Garten nutzen“, 
erklärte Umweltdezernentin 
Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) 
kürzlich. Das Problem sei: Damit 
kein Unkraut durchkommt, wer-
de unter die Steine oft eine Plane 
gelegt. Damit werde der Boden 
„total verdichtet“, sei deshalb so 
gut wie tot.

Außerdem biete ein solcher 
Garten kaum Lebensraum für 
Bienen, Schmetterlinge oder 
andere Insekten und sei somit 
schlecht für die Artenvielfalt. 
Deshalb habe die Stadt ein 
„großes Interesse“, dass es sol-
che Vorgärten nicht gebe.

Sie habe sich mit Stadtbaurat 
Uwe Bodemann (parteilos) ge-
troffen, um ein gemeinsames 
Vorgehen abzustimmen. In 

Widerstand gegen 
Schottergärten 
wächst
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LEINEGEFLüSTER

Verlust für Region

Er hat gekämpft, verbrachte während des Europa-Wahlkampfes 
mehr Zeit im Auto als zu Hause. Tilman Kuban (CDU) hatte 
dabei immer die Region Hannover 
im Blick. Der Bundesvorsitzende der 
Jungen Union aus Barsinghausen in 
einem HAZ-Interview: „Wir haben hier 
in der Vergangenheit stark von Europa 
profitiert, z.B. beim Bau von Yukon Bay, 
beim Aufbau der Dorfläden im Umland 
oder bei den Projekten des Programms 
Soziale Stadt. Europa ist vor Ort zu 
sehen.“ Darauf wollte er mit neuen 
Projekten und Ideen aufbauen. Auf Lis-
tenplatz vier ist er dank des schlechten 
Ergebnisses für die Christdemokraten denkbar knapp an einem 
Umzug nach Brüssel gescheitert. Für die Region Hannover ist 
das ein echter Verlust.     

In der Sackgasse

Da hat sich wohl jemand verfahren! Landtags-Vizepräsident 
Frank Oesterhelweg (CDU) hatte sich schriftlich bei Landtags-
präsidentin Gabriele Andretta (SPD) beschwert, dass es bei der 
Dienstwagennutzung Probleme für die 
Vizepräsidenten gebe – zu wenige Fah-
rer. Die ließ den Vorgang prüfen, stand 
bei dem Thema aber auf der Bremse: 
Ihre Stellvertreter dürften die Fahrzeuge 
sowieso nur bei Terminen in ihrer Ver-
tretung nutzen – sonst nicht. Daraufhin 
gab Oesterhelweg Gas, schlug vor, die 
Organisation zu ändern und jedem Vize-
präsidenten einen persönlichen Fahrer 
zur Verfügung zu stellen. Die prompte 
Antwort: Das sei rechtlich nicht möglich. 
Ob der Politiker jetzt künftig auf den ÖPNV umsteigen wird?     

Imponierende Zahlen    

Glänzender kann eine Unternehmens-Jahresbilanz kaum sein. 
Der Umsatz von enercity stieg im vergangenen Jahr um gut 16 
Prozent auf 2,44 Milliarden Euro – der Gewinn kletterte sogar 

um 45,4 Prozent auf 112,8 Millionen 
Euro. Der Garant für diesen Erfolg ist 
die Vorstandsvorsitzende Dr. Susanna 
Zapreva. Ihr Erfolgsgeheiminis: „Die 
strategische Neuausrichtung und der 
kundenfokussierte Marktauftritt sind 
nachhaltig positiv wirksam.“ Das Un-
ternehmen wandle sich vom Versorger 
zum Dienstleister, setzt auf kundenori-
entierte Lösungen und auf Ökoenergie. 
Der wirtschaftliche Erfolg lässt übrigens 
auch die Kassen der Stadt Hannover 

klingeln – sie kassiert satte 102 Millionen Euro vom Gewinn.

Verdiente Ehrung

Sie prägt den Sport in Hannover wie keine Frau zuvor: Rita 
Girschikofsky, seit 2004 Präsidentin des Stadtsportbundes 
– bekannt für ihre deutlichen Worte und ihr beeindruckendes 

Durchsetzungsvermögen. Für ihren 
langjährigen ehrenamtlichen Einsatz 
wurde die ehemalige Mittelstrecklerin 
jetzt von Innenminister Boris Pisto-
rius mit dem Verdienstkreuz Erster 
Klasse des Niedersächsischen Ver-
dienstordens ausgezeichnet: „Sie ist 
eine Überzeugungstäterin im besten 
Sinne.“ Den Stadtsportbund leitet die 
vierfache Großmutter noch bis Oktober 
2020. Die 74-jährige: „Man kann nicht 
immer fordern, dass die Jugend mehr 

Verantwortung übernehmen soll, und dann ewig auf seinem 
Sessel kleben.“

Voreiliger Schnellschuss

Schnelligkeit ist nicht immer das wichtigste Kriterium: Diese bit-
tere Erfahrung musste jetzt auch Hannovers Schuldezernentin 

Rita Maria Rzyski machen. Wegen 
Verstoßes gegen das Vergaberecht 
muss die Stadt mehrere Projekte aus 
dem Bereich Schulsozialarbeit komplett 
neu ausschreiben – und dementspre-
chend dauert alles nun viel länger. Laut 
Verwaltung habe man auf die Zunahme 
von Mobbing und Gewalt an Schulen 
möglichst schnell mit mehreren Pro-
jekten reagieren wollen. Doch der Fehler 
war dem Rechnungsprüfungsamt im 
Schlussbericht zum Haushalt 2017 auf-
gefallen. Jetzt, so die Stadt, werde man 

eine neue, rechtlich wasserdichte Anbieterauswahl erstellen. In 
der Ruhe liegt bekanntlich die Kraft.

Beachtenswerter Vorschlag 

Die Diskussion um die Reform der Grundsteuer reißt nicht ab. 
Jetzt hat Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althus-
mann (CDU) einen sehr interessanten Vorschlag gemacht: Er 
fordert die Abschaffung der Steuer. 
Um die Kommunen für den Ausfall der 
Gelder zu entschädigen, schlägt der 
Minister einen Zuschlag auf die Ein-
kommenssteuer vor. Zudem sollte den 
Ländern durch eine Öffnungsklausel 
der Weg zu eigenverantwortlichen Re-
gelungen frei gemacht werden. Kaum 
erwähnenswert, dass die Kommunen 
den Vorschlag natürlich nicht akzep-
tabel finden. Laut Niedersächsischem 
Städtetag werde man es nicht hinneh-
men, die zuverlässigste Einnahme zur Disposition zu stellen. 
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