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Baugrundstück in Kirchrode

Top - Baugrundstück mit Abrisshaus, ca. 910 m² Grund-

KP Euro 310.000,-

.

Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Südstadt!

110,9 kWh/(m²a),
                                                                    KP Euro 240.000,- 

6-Familienhaus in Vahrenwald

KP Euro 490.000,-

Eigentumswohnung in Linden Mitte

                                                                         KP Euro 140.000,-

Großzügige Wohnung im Sahlkamp Mehrfamilienhaus in Döhren

KP Euro 145.000,-
                                                                                                                                            

                                                          KP Euro 595.000,-

Jana Manthey
Maklerin

Theaterstraße 2
30159 Hannover

makler@haus-und-grundeigentum.de
www.haus-und-grundeigentum.de
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Öffnungszeiten 
für das HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Service-Center  in der Theaterstraße 2
Telefon: (05 11) 300 300 · Telefax: (05 11) 300 30-109
Info@haus-und-grundeigentum.de
www.haus-und-grundeigentum.de

montags - freitags 8.30 Uhr - 18.00 Uhr

Klare Entscheidung
Wenn die Niedersachsen am 15. Oktober über die Zusammensetzung 
des neuen Landtages abstimmen, wird das Kreuz auf dem Stimmzettel 
für die Haus- und Grundeigentümer zur Richtungsentscheidung: Der 
Wahlausgang ist nicht nur maßgeblich dafür, wie sich ihr Eigentum in 
Zukunft entwickeln wird. Er stellt auch die Weichen für die Schaffung 
neuen und bezahlbaren Wohnraums. Landesweit fehlen in den nächsten 
drei Jahren über 150.000 Wohnungen, bis 2035 werden rund 300.000 
zusätzliche Wohnungen benötigt. 

Im Wahlkampf überbieten sich die Parteien mit Forderungen. Sie reichen  
von der Mietpreisbremse über den Kündigungsschutz für Mieter bis zur 
Reform der Grunderwerbsteuer. Unterschiedliche Konzepte für ein ge-
meinsames Ziel: Wohnen soll erschwing-
lich bleiben, Wohneigentum gefördert und 
Wohnungsbau gesteigert werden. Die 
Realität dagegen sieht anders aus: Dem 
steigenden Bedarf steht ein sinkendes 
Angebot gegenüber, die Schere zwischen 
Angebot und Nachfrage klafft weiter aus-
einander. Eine Entwicklung, die Rotgrün 
mit immer neuen dirigistischen Eingriffen 
gegen Immobilieneigentümer vorantreibt. 
Allesamt Regelungen, die Investoren ver-
prellen, Wohnungssanierungen erschwe-
ren und den Bau neuer Mietwohnungen 
verhindern. Dabei halten gerade private 
Investoren den größten Anteil am Woh-
nungsmarkt. Sie brauchen keine weltanschaulichen Bremsmanöver, 
sondern ökonomische Anreize. Wer bezahlbaren Wohnraum will, muss 
dafür die investiven Voraussetzungen schaffen. Der Wohnungsmarkt darf 
deshalb nicht ideologisch geknebelt werden. Er muss sich im freien Spiel 
der Kräfte marktwirtschaftlich entfalten können.

Was aber haben die privaten Eigentümer und Vermieter diesbezüglich 
von den Parteien zu erwarten? Ein Blick in die Wahlprogramme schafft 
Klarheit: Die Straßenausbaubeitragssatzung ebenso wie die Mietpreis-
bremse will nur die FDP abschaffen. Die CDU setzt darauf, dass die De-
ckelungsregelung wie geplant nach fünf Jahren ausläuft. SPD, Linke und 
Grüne setzen sich sogar für ihre drastische Verschärfung ein. Ideologisch 
gefärbte Politik, die schon in der Großen Koalition auf Betreiben der So-
zialdemokraten gezielt gegen Haus- und Wohnungseigentümer gerichtet 
war. Gefördert wurden ausschließlich Genossenschaften und kommunale 
Wohnungsunternehmen. Private Eigentümer gingen leer aus.

Unsere Forderungen liegen deshalb klar auf dem Tisch: Die verfehlte 
Mietpreisbremse muss in Niedersachsen sofort und ersatzlos gestrichen 
werden. Ebenso alle weiteren Regulierungsinstrumente, die das Verfü-
gungsrecht über das Immobilieneigentum einschränken. Darunter die 
Absenkung der Kappungsgrenze. Der Verzicht auf das Zweckentfrem-
dungsverbot für Wohnraum. Sowie die Kündigungssperrfrist bei Woh-
nungsumwandlung. Die Eigentumsförderung muss deutlich angehoben 
werden und eine Senkung der Grunderwerbsteuer sollte den Kauf von 
Haus- und Wohnungseigentum erleichtern helfen.

Die neue schwarzgelbe Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat 
dieses Konzept bereits erfolgreich umgesetzt. Was an Rhein und Ruhr 
geschafft wurde, sollte jedoch auch zwischen Harz und Heide möglich 
sein (lesen Sie dazu auch die wohnungspolitischen Vorstellungen unserer 
Spitzenkandidaten auf Seite 4).

Nutzen Sie also Ihre Chance und gehen Sie wählen. Im Sinne Ihrer Inter-
essen als Eigentümer und im Interesse aller Mieter, die auf bezahlbaren 
Wohnraum dringend angewiesen sind.

 Rainer Beckmann, Vorsitzender
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Landtagswahl 2017

Die Spitzenkanditaten zur Wohnungspolitik

THEMA DES MONATS

1. Die Wohnungswirtschaft beklagt, dass 
durch immer neue Gesetze, Verordnungen 
und  Normen das Bauen unverhältnis- 
mäßig teurer geworden ist.
Welche Chancen der Gegensteuerung 
sehen Sie?

BERND ALTHUSMANN: 
„Wir brauchen mehr dauerhaft bezahlbaren 
Wohnraum. Ein zentrales Problem sind feh-
lende Bauflächen, zeit- und kostenintensi-
ve Genehmigungsverfahren und ein hoher 
bürokratischer Aufwand. Wir werden einen 
Bürokratie-TÜV einsetzen, der alle neuen 
Gesetze auf ihre Bürokratiekosten über-
prüfen und Vorschläge zur Entbürokratisie-
rung auch im Städte- und Wohnungsbau 

steigenden Baukosten. Wir können nicht 
erkennen, dass insbesondere landesge-
setzliche Regelungen, die die Sicherheit 
und Nachhaltigkeit im Baubereich regeln, 
einen übermäßig relevanten Kostenfaktor 
darstellen. Dementsprechend sehen wir 
keinen Anlass, bauliche Standards und 
Sicherheitsvorschriften zu reduzieren.“ 

STEFAN BIRKNER: 
„Politik darf die Menschen beim Wohnei-
gentumserwerb nicht noch zusätzlich 
mit unnötiger Bürokratie, Auflagen und 
hohen Steuern belasten, sondern sie 
bei der Schaffung von preiswertem und 
attraktivem Wohnraum unterstützen. Wir 
fordern deshalb die Wiedereinführung der 
degressiven Abschreibung auf Wohnim-
mobilien sowie eine Überprüfung und 
Anpassung bei den Energievorschriften. 
Ein echtes Problem ist auch, dass Bauge-
nehmigungsverfahren zu lange dauern. Sie 
müssen durch die Einführung verbindlicher 
Fristen beschleunigt werden. Normalver-
fahren sollen innerhalb von zwei Monaten 
entschieden werden. Schließlich muss das 
Wohnraumfördergesetz entbürokratisiert 
werden.“

Stephan Weil
SPD

Bernd Althusmann
CDU

Anja Piel
Bündnis 90/Die Grünen

erarbeiten wird. Wir werden die Vorschläge 
der Baukostensenkungskommission von 
Bund und Ländern aufgreifen, u.a. im 
Hinblick auf Baustandards.“

STEPHAN WEIL: 
„Um den Wohnungsbau voranzutreiben, 
gerade auch den sozialen und den barrie-
refreien, werden wir Vereinfachungen von 
Bauregeln prüfen und durchsetzen, wo 
immer dies vertretbar ist.“

ANJA PIEL: 
„Aufgrund der Niedrigzinsphase erleben wir 
aktuell einen Bauboom – dieser Umstand 
hat neben der Frage von Baulandpreisen 
aus unserer Sicht den größten Anteil an 

Bei der vorgezogenen Landtagswahl am 15. Oktober 
werden die Weichen für die Zukunft Niedersachsens 
gestellt. Vor allem für Haus- und Wohnungseigentümer 
stellt sich die spannende Frage, wie die künftige 
Regierung mit den vielfältigen Immobilien-Themen (z. B. 
Straßenausbaubeitragssatzung, Gesetzesverschärfungen) 
umgehen wird. In der WohnArt beziehen jetzt die 
Spitzenkandidaten der vier großen Parteien Stellung zu 
ihren Plänen. 
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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

Ilona Bleicher
Vermietung und Beratung

3-Zi., ca. 120 m² Wfl., Erstbezug, 5. OG, Designboden, offene 
Küche, blickgeschützte Dachterrasse, 1 WaDuBa, 1 DuBa, 2 
Abstellr., HWR, Keller, Fahrradkeller, Bj. 1890, GEH, Denkmal    
                                                           KM Euro 1.380,00 + NK 

Über den Dächern der List! Außergewöhnliche 
Dachgeschosswohnung mit Sonnenterrasse.

2. Eine große Zahl deut-
scher Kommunen, unter 
ihnen Berlin, München und 
zuletzt Hamburg, haben ihre 
Straßenausbaubeitragssat-
zungen  unter anderem auch 
darum abgeschafft,  weil der 
Erhebungsaufwand höher 
war, als die dadurch gene-
rierten Einnahmen.
Werden Sie sich für die Beibe-
haltung dieser Satzung oder 
aber für deren Abschaffung  
einsetzen?

BERND ALTHUSMANN: 
„Die CDU ist davon überzeugt, 
dass das Land den Kommu-
nen bei der Ausgestaltung der 
wiederkehrenden Straßenaus-
baubeiträge verfügbare Hand-
lungsspielräume nicht weiter 
beschneiden darf. Durch die 
erhöhten Mittel im Rahmen 
einer Reform des Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetzes 
bei Rückkehr zur 60-40-Vertei-
lung vor 2013 bei gleichzeitiger 
Erhöhung des Gesamtansatzes 
sollten die Kommunen in der 
Lage sein, besondere Härten 

und eine finanzielle Überlas-
tung von Wohneigentümern zu 
vermeiden.“ 

STEPHAN WEIL: 
„Ich habe nicht die Absicht, 
die Erhebung von Straßenaus-
baubeiträgen landesseitig zu 
verbieten. Diese Entscheidung 
liegt in der Ermessensfreiheit 
der Kommunen. Mir ist es 
generell wichtig, die Entschei-
dungsfreiheit in solchen Fragen 
den Kommunen zu belassen.“

ANJA PIEL: 
„Zur Abdeckung ihrer Investi-
tionskosten in die verkehrliche 
Infrastruktur können Kommu-
nen Straßenausbaubeiträge 
erheben, wenn z. B. abgän-
gige Straßen wiederhergestellt 
oder die Straßenbeleuchtung 
erneuert werden müssen. Das 
Land gibt dafür über das Ab-
gabengesetz die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen vor. Ob 
davon Gebrauch gemacht wird, 
entscheiden die Räte selbst vor 
Ort per Satzungsbeschluss. 
Eine Abkehr vom Subsidiari-

Stefan Birkner
FDP
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tätsprinzip an dieser Stelle ist von Bündnis 
90/Die Grünen nicht geplant.“

STEFAN BIRKNER: 
„Die FDP tritt für eine Streichung der 
Straßenbaubeiträge ohne Wenn und Aber 
ein. Wir wollen Anreize für Kommunen 
schaffen, mehr in die Unterhaltung als in 
die Sanierung oder den Neubau von Stra-
ßen zu investieren. Straßenbaubeiträge 
belasten Bürger erheblich und weitest-
gehend unabhängig von ihrer finanziellen 
Leistungsfähigkeit. Sie werden vielfach als 
willkürliche Verwaltungsmaßnahme und 
verkappte Steuer empfunden.“

3. Von der Wohnungswirtschaft werden 
die permanenten Eingriffe und Ver-
schärfungen des Gesetzgebers in das 
Mietrecht (Mietenspiegel, Preisbremse, 
Wohnraumzweckentfremdungsverord-
nungn usw.) beklagt.
Welche Maßnahmen halten Sie für 
sinnvoll und welche sollten abgeschafft 
werden?

BERND ALTHUSMANN: 
„Mietspiegel sind grundsätzlich sinnvoll, 
können aus unserer Sicht jedoch mit gerin-
gerem Bürokratieaufwand erstellt werden. 
Die Mietpreisbremse hat dagegen die in sie 
gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. Die 
Antwort auf Wohnraumknappheit besteht 
darin, Anreize für Investoren zu setzen, 
damit diese neuen Wohnraum schaffen. 
Instrumente wie z. B. eine Wohnraum-
zweckentfremdungsverordnung sind das 
falsche Signal und schrecken Bauherren 
und Vermieter ab.“

STEPHAN WEIL: 
„Ausreichend bezahlbare Wohnungen sind 
eine grundlegende soziale Frage. Deswe-
gen haben wir die Mietpreisbremse einge-
führt und werden auch ein Wohnungsauf-
sichtsgesetz umsetzen Dabei gilt natürlich 
auch: Wer in seine Immobilie investiert und 
sie beispielsweise energetisch saniert, der 
darf die Miete entsprechend anpassen.“ 

ANJA PIEL: 
„Mietenspiegel sind sinnvoll, um die Preis-
gestaltung am Wohnungsmarkt transparent 
zu machen. Wir wollen eine funktionierende 
Mietpreisbremse ohne Schlupflöcher. Dass 
Anleger und Investoren angesichts der ak-
tuell niedrigen Zinssituation nach höheren 
Renditen im Immobiliensektor suchen, ist 
zwar marktwirtschaftlich nachvollziehbar, 
aber wohnungspolitisch problematisch. 
Viele Kommunen brauchen funktionierende 
Steuerungsinstrumente im Wohnungsbau, 
um ihren stadtentwicklungspolitischen 
Aufgaben nachzukommen.“

STEFAN BIRKNER: 
„Mietspiegel sind im Grundsatz sinnvoll. 
Sie schaffen eine Vergleichbarkeit für 
Mieter und Vermieter. Die Mietpreisbremse 
lehnen wir ab. Sie bremst die Mieten nicht 
und hat zusätzlich negative Auswirkungen 
auf die Investitionsneigung. Wohnraum-
zweckentfremdungsverordnungen oder 
Gesetze sehen wir als Eingriff in das Ei-
gentum äußerst kritisch.“

4. Es werden zurzeit viele Vorschläge 
(Senkung der Grunderwerbsteuer, 
Baukindergeld, Eigenkapitalzuschuss, 
Eigenheimförderung, Reform von Wohn-
Riester) diskutiert,  mit deren Hilfe der 
Erwerb von Wohneigentum gefördert 
werden soll.  
Welche Vorschläge möchte Ihre Partei 
realisieren, welche lehnt sie ab?

BERND ALTHUSMANN: 
„Wir werden einen ermäßigten Steuersatz 
bei der Grunderwerbsteuer, ein Baukinder-
geld und Baukostenzuschüsse einführen. 
Die Abschreibung (AfA) soll auf mindestens 
drei Prozent erhöht werden. Wir helfen 
Kommunen, innerstädtische Flächen 
besser zu nutzen, z.B. beim Rückbau 
heruntergekommener Wohnblöcke. Durch 
eine Änderung des Landesraumordnungs-
programms  wollen wir die Schaffung 
von Wohnraum in kleineren Ortschaften 
erleichtern. Die Eigenheimzulage und 

Veränderungen beim Wohn-Riester lehnen 
wir ab.“

STEPHAN WEIL: 
„Es muss unsere zentrale Aufgabe sein, 
jungen Familien und Menschen mit ge-
ringem und mittleren Einkommen den 
Kauf von Eigentum zu ermöglichen. Mit 
dem Wohnraumförderprogramm haben 
wir z.B. Tilgungsnachlässe für Haushalte 
mit geringem Einkommen eingeführt. Der 
von CDU und FDP geforderte pauschale 
Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer ist 
dagegen nur mit unverhältnismäßig hohem 
Bürokratieaufwand möglich.“

ANJA PIEL: 
„Rot-Grün hat mit dem Wohnraumför-
dergesetz die Voraussetzungen für eine 
soziale Wohnraumförderung geschaffen 
und damit für mehr Menschen ermöglicht, 
Wohneigentum zu erwerben. Wir halten 
Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer 
für nicht zielführend, außerdem wären sie 
nur über einen unverhältnismäßig hohen 
Bürokratieaufwand realisierbar. Statt einer 
Senkung der Grunderwerbssteuer wollen 
wir das Steuerschlupfloch der ShareDeals 
schließen.“

STEFAN BIRKNER: 
„Wir wollen bei der Grunderwerbsteuer 
einen Freibetrag für das erste selbstge-
nutzte Wohneigentum von bis zu 500.000 
Euro einführen. Der Freibetrag soll für den 
Ersterwerb einer Wohnimmobilie gelten. 
Die anderen Vorschläge sind aus unserer 
Sicht eher zweite Wahl. Statt bürokratische 
Umverteilung zu organisieren, muss das 
Übel bei der Wurzel gepackt und das 
fortlaufende Abkassieren bei jungen Fa-
milien beendet werden. Zur Förderung 
der privaten Schaffung von Wohnraum 
lehnen wir Freien Demokraten zudem alle 
Regelungen ab, die dies erschweren oder 
gar verhindern.“ 

Landtagswahl 2017

Die Spitzenkanditaten zur Wohnungspolitik
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LEINEgEfLüSTER

Bierernstes Projekt
Prost! „Nordstadt braut“ heißt das neue Gerstensaft-Projekt 
in Hannover. Die Idee dazu hatte Kioskbesitzer Marc Oliver 
Schrank (bekannt als „Onkel Olli“) mit Freunden. Er gründete 
eine Brauereigenossenschaft, bei der 
jeder Bier-Liebhaber Firmenanteile für 
500 Euro pro Stück erwerben kann. Bis 
jetzt sind schon über 160 Mitglieder 
dabei. Noch wird das „30167 Pilsener“ 
(angelehnt an die Postleitzahl des 
Stadtteils) in einer Fremd-Brauerei im 
Harz hergestellt – aber nach eigener 
Rezeptur. Ziel der Hobby-Brauer ist 
langfristig ein eigenes Brauhaus – es 
fehlt aber noch etwas Startkapital. 
Ausgeschenkt wird das Bier in mehreren Kneipen, zu kaufen 
ist es an Kiosken und im Lagerverkauf in der Bodestraße (18 
bis 20 Uhr).

Klarer Durchblick
Es ist fast schon eine Hysterie: der Kampf gegen die Diesel-Mo-
toren. Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) hatte jüngst 
die Einführung der blauen Plakette für Diesel-Fahrzeuge in der 

Landeshauptstadt gefordert. Dagegen 
ist jetzt CDU-Ratsherr Maximilian 
Oppelt kräftig auf die Bremse getre-
ten. Seine Kritik: „Diesel-Fahrverbote 
bedeuten faktisch eine Enteignung der 
Autofahrer. Sie sind auch sozial abso-
lut ungerecht und müssen unbedingt 
verhindert werden.“ Denn durch die 
Einführung dieser Vignette dürften nur 
noch Fahrzeuge mit einer Euro-Norm 
6 in die städtische Umweltzone fahren. 

Der umweltpolitische Sprecher der Fraktion: „Dadurch verlieren 
die Autos massiv an Wert und sind, wenn überhaupt, nur noch 
mit einem erheblichen Verlust zu verkaufen.“ 

Auf eigenen Beinen
Er war unser Olympia-Held von Rio 2016: Turn-Star Andreas 
Toba – trotz eines Kreuzbandrisses absolvierte er unter großen 
Schmerzen noch seine Übung am Seitpferd, um der deutschen 
Mannschaft den Finaleinzug zu ermög-
lichen. Jetzt hat sich der gebürtige 
Hannoveraner in seiner Heimatstadt 
eine berufliche Existenz aufgebaut: Mit 
einem Freund zusammen eröffnete er 
das Café „Hero's“ in der City (Seilwind-
straße). Dort kümmert er sich vor allem 
um das Marketing, schaut auch selbst 
in der Mittagspause vorbei. Das Tur-
nen steht aber noch im Vordergrund. 
Erst vor kurzem feierte er nach seiner 
schweren Verletzung ein erfolgreiches Comeback, qualifizierte 
sich für die WM im Oktober in Montreal.

Vorschlag mit Vernunft
Stau-Hauptstadt Hannover! Als Autofahrer steht man in der 
Leine-Metropole mittlerweile mehr, als das man fährt. Schuld 
sind monatelange Bauarbeiten, z.B. in Kirchrode, Kleefeld 

oder in der City. Für CDU-Ratsherr 
Felix Blaschzyk, Kandidat bei der 
kommenden Landtagswahl, ein Un-
ding: „Offensichtlich gibt es kein Bau-
stellen-Management bei der Stadt. Es 
regiert bei der Planung der Zufall.“ Sein 
vernünftiger Vorschlag: „Die Arbeiten 
der verschiedenen Bauträger müssen 
dringend besser gebündelt werden.“ 
Es könne nicht sein, dass eine Straße 
erst aufwendig saniert und nur ein Jahr 

später wegen der Verlegung von Telefonkabeln wieder aufge-
rissen würde.  

Der Hoffungsträger
Bei der Kür der CDU-Kandidaten für die Landtagswahl wur-
de er mit großer Mehrheit nominiert: Bankbetriebswirt Jesse 
Jeng (28). Nicht ohne Grund ist der dunkelhäutige Politiker die 

große Hoffnung der Christdemokraten. 
Als er gegen Denkverbote in der Ein-
wanderungspolitik wetterte, bekam er 
großen Zuspruch. Jeng: „Nicht jeder, 
der Einwanderung kritisch sieht, ist 
gleich fremdenfeindlich.“ Er sei schon 
für Sanktionen gegen Flüchtlinge, die 
sich nicht integrieren wollen. Deshalb 
kümmert er sich auch besonders um 
den  Mühlenberg  ein Stadtteil, der von 
Land und Stadt vernachlässigt wurde, 

zur Hochburg der AfD geworden ist. Sein Ziel: Die sozialen 
Strukturen dort zu verändern. 

Abrechnung mit Hannover
Da tritt aber jemand kräftig nach! FDP-Parteichef Christian 
Lindner rechnete vor der Bundestagswahl auf einer Veran-
staltung in Berlin mit der ehemaligen Parteispitze ab. Der 
Politiker: „Die FDP war während der 
letzten Regierungsbeteiligung eine 
zerstrittene Partei. Sie hat sich selbst 
besiegt.“ Ein großer Fehler sei es ge-
wesen, die Koalition mit der Union nicht 
vorzeitig beendet zu haben. Gemeint 
haben kann er mit seiner Kritik nur 
zwei Hannoveraner, den ehemaligen 
Parteivorsitzenden Dr. Philipp Rösler 
und Ex-Generalsekretär Patrick Döring 
– beide waren nach dem Debakel der 
Liberalen bei der Bundestagswahl Ende 2013 von ihren Ämtern 
zurück getreten.
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Wohnungswasserzähler (kalt 
und warm) werden in Deutsch-
land nach sechs bzw. fünf 
Jahren ausgetauscht, obwohl 
sie den Verbrauch in aller Re-
gel noch zuverlässig messen. 
Private und öffentliche Haus-
halte könnten jährlich mehr 
als 500 Millionen Euro sparen, 
wenn die deutschen Eich-
fristen – vergleichbar denen 
in anderen Industrienationen 
– deutlich länger wären. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine 
Studie des Hamburg Instituts. 
Sie wurde von den großen 
wohnungswirtschaftlichen 
Verbänden (BFW – Bundes-
verband Freier Immobilien- und 
Wohnungsunternehmen, DMB 
– Deutscher Mieterbund, GdW 
– Bundesverband Deutscher 
Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen, Haus & Grund 
Deutschland, Dachverband 
Deutscher Immobilienverwal-
ter) in Auftrag gegeben.

Die eichrechtlichen Anforde-
rungen sind in Deutschland 

Wohnungswirtschaft: Eichfristen für Wasserzähler deutlich verlängern

Studie: Unnötig häufige Zählerwechsel belasten private und öffentliche Haushalte massiv

extrem streng und müssen 
geändert werden, so das Fazit 
der Wissenschaftler. Das Mess- 
und Eichgesetz schreibt vor, 
dass Kaltwasserzähler nach 
sechs und Warmwasserzähler 
nach fünf Jahren getauscht 
werden müssen. In der Praxis 
werden Wohnungswasserzäh-
ler kalt und warm oft gemein-
sam nach bereits fünf Jahren 
gewechselt. Durch ein Stich-
probenverfahren kann die Eich-
frist für bauartgleiche Typen bei 
Wohnungswasserzählern um 
drei Jahre verlängert werden. 
Dann werden die ausgebauten 
Zähler entsorgt. Das ist unver-
hältnismäßig, so die Studie des 
Hamburg Instituts: Die Gutach-
ter haben ermittelt, dass die 
gängigen Wasserzähler in man-
chen Stichproben auch nach 
zwanzig Betriebsjahren zu rund 
95 Prozent noch sehr genaue 
Messergebnisse innerhalb der 
eichrechtlich zulässigen Feh-
lergrenzen erzielen. Die Kosten 
für den Zählerwechsel stehen 
somit in keinem Verhältnis zu 

den Ausgaben für eventuelle 
minimale Fehlmessungen.

Im internationalen Vergleich ist 
in Deutschland ein extrem hoher 
Wechselturnus Pflicht. In den 
USA und Kanada beträgt die 
Eichfrist 17, in Frankreich 18 und 
in Spanien rund 23 Jahre. Dar-
über hinaus, so die Gutachter, 
stehen die Kosten für die Zäh-
lerwechsel in keinem Verhältnis 
zu anderen Wohn-Nebenkosten: 
Ungenauigkeiten bei der Able-
sung des Heizwärmeverbrauchs 
wirken sich für die Haushalte 
monetär deutlich stärker aus, da 
die Ausgaben für die Heizung in 
etwa 2,5 bis 5-mal höher liegen 
als die Wasserkosten. Heizkos-
tenverteiler unterliegen jedoch 
keiner Eichpflicht.

Das Fazit der Wissenschaftler ist: 
Der Austausch der Wasserzähler 
sollte künftig in einem deutlich 
längeren Turnus durchgeführt 
werden. Dafür muss das Mess- 
und Eichrecht geändert werden. 
Die Gutachter empfehlen, die 

Fristen für Kalt- und Warmwas-
serzähler zu vereinheitlichen 
und auch technologiespezifisch 
zu differenzieren. So könnten 
die Eichfristen für Haus- und 
Wohnungswasserzähler (kalt 
und warm) als Flügelradzähler 
auf 15 Jahre und für die beson-
ders langlebigen und exakten 
Haus- und Wohnungswas-
serzähler (kalt und warm) als 
Ultraschallzähler auf 20 Jahre 
verlängert werden. Darüber 
hinaus könnten Stichproben-
verfahren weiterhin die Fristen 
verlängern, künftig allerdings 
zweimal auf jeweils fünf Jahre. 
„Durch diese an anderen Indus-
triestaaten orientierte Neurege-
lung könnten volkswirtschaft-
liche Gewinne sowie niedrigere 
Wohnnebenkosten in Höhe von 
jährlich insgesamt deutlich über 
500 Millionen Euro erzielt wer-
den“, so die Berechnung des 
Hamburg Instituts. Die Alterna-
tive zur Verlängerung, nämlich 
den vollständigen Verzicht auf 
die Eichfristen, empfehlen sie 
nicht. 

„Energetische Sanierung: 
Lohnt sich das auch für Ver-
mieter?“  Dieser Workshop ist 
nur einer von vielen beim „En-
ergietag“ am 25. Oktober (13 
bis 19 Uhr) im Alten Rathaus. 
Die Architektenkammer Nie-
dersachsen lädt alle Ein- und 
Mehrfamilienhausbesitzer 
aus Hannover und der Region 
zu der Veranstaltung ein.  

Erfahrene Experten beantwor-
ten anhand konkreter Beispiele 
alle Fragen zur Wärmedäm-
mung, technischen Details, 
gesetzlichen Fördermitteln und 

„Energietag“ für Hausbesitzer

stellen erprobte Maßnahmen 
zum energieeffizienten Bauen 
und Sanieren vor.
So stehen u.a. die Themen „Neu 
und voller Energie: Wie baue 
ich ein Passivhaus“ sowie „Aus 
Alt mach Neu: Energieeffizient 
umbauen mit dem Sanierungs-
fahrplan“ auf dem Programm.
Die Referenten der Workshops 
sind erfahrene Architekten aus 
der Landeshauptstadt – sie 
führen anhand eigener Beispiele 
in die Themen ein, um dann mit 
den Teilnehmern deren Fragen 
und ggf. mitgebrachte Bauvor-
haben zu erörtern.

Der Vortrag von Dr. Michael 
Kopatz beschäftigt sich mit 
der Problematik „Wie gelingt es 
uns im Alltag umzusetzen, was 
dem Klimaschutz dient und wir 
schon lange als richtig erkannt 
haben?“ Dies wird der renom-
mierte Referent auf provakante, 
aber auch sehr konstruktive 
Weise aufzeigen.

Die Teilnahme ist kostenfrei. 
Anmeldung und alle Infos unter 
pressestelle@aknds.de 
oder telefonisch unter 
0511-28096-71.
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Lächeln 
ist einfach.

sparkasse-hannover.de

Wenn einem die Finanz-
partnerin spontan mit 
einem Kredit helfen kann.

Sparkassen-Privatkredit.
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Scheidungsprozesse bringen 
es immer wieder mit sich, dass 
einer der Partner zu Gunsten 
des anderen auf große Teile 
des Mobiliars verzichten muss. 
Der Betroffene darf allerdings 
nach Auskunft des Infodiens-
tes Recht und Steuern der LBS 
nicht unbedingt darauf hoffen, 
dass die Neuanschaffung als 
außergewöhnliche Belastung 
steuerlich anerkannt wird. (Bun-

desfinanzhof, Aktenzeichen VI B 18/16)

Der Fall: 

Ein Amtsgericht hatte in einem 
familienrechtlichen Verfahren die 
Anordnung getroffen, dass die 
bisherige eheliche Wohnung von 
der Ehefrau für die Dauer von 
sechs Monaten alleinig genutzt 
werden dürfe. Dem Ehemann 
fehlte daraufhin fast jegliches 
Mobiliar. Er wollte im Gegenzug 

Was zählt?
Die Teilungserklärung ist maßgeblich und nicht andere Urkunden

Die zuständige Zivilkam-
mer verwies nach Infor-
mation des Infodienstes 
Recht und Steuern der 
LBS auf die alleinige Gül-
tigkeit der im Grundbuch-
amt befindlichen Urkunde: 
„Auf diese Urkunde in der 
Teilungserklärung ist und 
bleibt abzustellen. Insbe-
sondere auch vor dem 
Hintergrund, dass nicht 
ersichtlich ist, warum und 
weshalb handschriftliche 
Änderungen in der Ur-
kunde des Notars (... ) 
vorgenommen worden 
sind.“ 

(Landgericht Dortmund, Akten-

zeichen 1 S 13/15)

Nach Scheidung alles weg
Möbelbeschaffung stellt keine außergewöhnliche Belastung dar

in seiner Steuererklärung die 
Anschaffung von Einrichtungs-
gegenständen geltend machen, 
was der Fiskus und das zustän-
dige Finanzgericht allerdings 
verweigerten.

Das Urteil: 

Der Bundesfinanzhof ließ die Re-
vision gegen das Ersturteil nicht 
zu. Es gebe keinen Klärungsbe-
darf, denn durch die bisherige 
Rechtsprechung des Gerichts sei 
einsehbar, „dass die Neu- oder 
Wiederbeschaffung von Möbeln 
nach einer Scheidung (...) als 
Folgekosten der Scheidung kei-
ne außergewöhnliche Belastung 
darstellt“. Hier sei noch erschwe-
rend hinzugekommen, dass 
dem Ehemann die Nutzung des 
Hausrats noch gar nicht endgül-
tig, sondern nur vorübergehend 
entzogen worden sei.

Für eine Eigentümerge-
meinschaft gibt es ein 
maßgebliches, grund-
legendes Dokument 
– und das ist die Tei-
lungserklärung. 

In ihr legen die Eigen-
tümer gegenüber dem 
Grundbuchamt fest, wie 
das Eigentum an einem 
Grundstück aufgetei lt 
wird. In einem Zivilpro-
zess hatte eine Partei auf 
eine andere, bei einem 
Notar hinterlegte Urkun-
de mit abweichenden 
Quadratmeterzahlen ver-
wiesen. Darauf waren zu-
sätzlich handschriftliche 
Anmerkungen notiert. 
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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

Dipl.-Ing. Dieter Leithold Architekt

Betr.-Wirt Marcus Leithold VWA
v.d. IHK Hannover öffentlich bestellt und vereidigt

Sachverständige für

Immobilien-Bewertung
Versicherungsschäden

(Feuer, Wasser, Sturm, Elementar, Haftpflicht)

Beweissicherung
(an Nachbargebäuden bei Neubaumaßnahmen)

30916 Hann.-Isernhagen, Leineweg 17  ·  30657 Hannover, Pappelbrink 7 D
Tel.: (0511) 73 58 84 · Fax: (0511) 73 58 81 · www.leithold-sv.de

Das aktuelle Seminar

Am Freitag, 10. November 2017, 14:00 bis 18:00 Uhr, hält Rechts-
anwalt und Notar Frank Schroeder im Sitzungsraum „EINE STADT 2“ 
der HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 
Hannover ein Seminar zum Thema:

Erbrecht

Der Referent erläutert den Unterschied zwischen der gesetzlichen Erb-
folge -einerseits- und der gewillkürten Erbfolge durch Testamente oder 
Erbverträge -andererseits-. Er zeigt anhand von Fallbeispielen häufige 
Fehler bei Testamenten auf. 
Dabei stellt er für besondere Situationen, wie z.B. Behindertentesta-
mente, Regelungen in sog. Patchworkfamilien, Vor- und Nacherbfolge 
Lösungsmöglichkeiten vor, die eine entscheidende Grundlage für weitere 
Überlegungen sein können. 

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

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.

Am Montag, 9. Oktober 2017, 18:00 Uhr referiert Rechtsanwältin  
Dr. Mady Beißner im Großen Vortragssaal der Handwerkskammer, 
Berliner Allee 17, zum Thema:

„Kündigung des Vermieters bei vertragswidrigem  
Verhalten des Mieters“

Am Montag, 6. November 2017, 18:00 Uhr referiert Rechtsanwältin 
Christine Hagenah im Großen Vortragssaal der Handwerkskammer, 
Berliner Allee 17, zum Thema:

Eigenbedarfskündigung

Achtung !     Das Seminar am 13.10.2017 zum Thema:

Der Miteigentümer, der Beirat und der Hausverwalter: 
Probleme und deren Lösungen       

fällt aus.

Stattdessen bieten wir am 12. Januar 2018 um 14.00 Uhr zum 
Thema „Das Beziehungs- und Spannungs- Dreieck der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft: Die Miteigentümer, der Verwaltungsbeirat 
und ihr Wohnungseigentumsverwalter“ eine Alternativ-Veranstal-
tung an.

Zu den wichtigsten Aufgaben 
des Verwalters einer WEG 
gehört es, die Eigentümerver-
sammlungen vorzubereiten. 
Sie sind schließlich das zen-
trale Entscheidungsgremium 
der Gemeinschaft. Deswegen 
müssen sich die Mitglieder 
nach Auskunft des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS dar-
auf verlassen können, dass sie 
bereits in der Einladung wesent-
liche Informationen erhalten 
– zum Beispiel darüber, ob zu 
einem Tagesordnungspunkt ein 
Beschluss gefasst werden soll. 
(Amtsgericht Germersheim, Ak-
tenzeichen 4 C 13/15 WEG)

Ordentlich vorbereiten
Einladung zu Eigentümerversammlung 
muss eindeutig und verständlich sein

Der Fall: 

In einer Eigentümergemeinschaft 
standen unter anderem Pflan-
zungen auf einer Sondernut-
zungsfläche zur Debatte. Unter 
Tagesordnungspunkt vier hieß es 
lediglich „Genehmigungspflichti-
ge bauliche Veränderungen am 
Objekt u. a. Außenanlagen“. Von 
einer Abstimmung zu diesem 
Punkt war nicht die Rede. Die 
betroffenen Eigentümer erschie-
nen nicht zur Versammlung, auf 
der dann allerdings entgegen 
ihrer Erwartungen doch ein 
Beschluss gefasst wurde. Sie 
fochten deswegen die Entschei-
dung an.

Das Urteil: 

Lässt eine Einladung zu einer 
Eigentümerversammlung eine 
geplante Beschlussfassung zu 
einem Tagesordnungspunkt 
nicht eindeutig erkennen und 
ist das auch aus den sonstigen 
Umständen nicht zu schließen, 
so ist der Beschluss rechtswid-
rig. Der dafür verantwortliche 
Verwalter muss die Kosten eines 
daraus resultierenden Rechts-
streits tragen. Ein Indiz war für 
die Richter gewesen, dass bei 
anderen Tagesordnungspunkten 
ausdrücklich von einer vorge-
sehenen Beschlussfassung die 
Rede gewesen war.
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Mit Kneipen, Bars und Res-
taurants ist es so eine Sache: 
Viele Menschen besuchen sie 
in ihrer Freizeit gerne, um sich 
mit Freunden zu treffen, zu fei-
ern oder selbst nicht kochen zu 
müssen. Hat man sie allerdings 
in seiner unmittelbaren Nach-
barschaft, vielleicht sogar im 
selben Haus, dann fühlt man 
sich schnell von Gerüchen und 
Geräuschen gestört.

Der Infodienst Recht und Steu-
ern der LBS bietet in seiner 
Extra-Ausgabe neun Urteile 
deutscher Gerichte, die sich mit 
dieser Problematik befassen. 
Da geht es unter anderem um 
eine bisher saisonal betriebene 
Wirtschaft, die plötzlich ganzjäh-
rig betrieben werden soll – und 
um die Frage, wie viele Betten 
ein neu eröffnetes Hotel haben 
darf, um noch als „klein“ und 
damit den Nachbarn zumutbar 
zu gelten.

Ein Gastronom war noch nicht im 
Besitz der nötigen behördlichen 
Genehmigungen, eröffnete aber 
trotzdem schon mal sein Restau-
rant. Das stieß – wie zu erwarten 
– auf Proteste. Als er deswegen 
zur Rede gestellt wurde, entgeg-
nete er, es handle sich lediglich 
um einen „Probebetrieb“, der 
ja wohl trotz fehlender Doku-
mente erlaubt sein müsse. Das 
Verwaltungsgericht Berlin-Bran-

Lebhafte Nachbarn
Wenn man in der Nähe von Gaststätten, Bars und Imbissbuden wohnt

denburg (Aktenzeichen VG 4 L 
1113.16) sah das ganz anders. 
Dem Gaststättengesetz sei der 
Begriff „Probebetrieb“ fremd. 
Wer seinen Kunden Speisen 
und Getränke verabreiche, der 
habe schlicht seinen Betrieb 
aufgenommen.

Mieter bewohnten ein Haus, in 
dem sich gleich drei Restaurants 
befanden (arabisch, indisch, 
türkisch) und in dessen unmit-
telbarer Umgebung Gaststätten 
mit insgesamt 1.500 Sitzplätzen 
vorhanden waren. An die Nut-
zung des zur Straße gelegenen 

Balkons war zu den Stoßzeiten 
kaum zu denken. In einem Pro-
zess musste geklärt werden, 
ob das zu einer Mietminderung 
berechtigt. Das Amtsgericht Ber-
lin-Lichtenberg (Aktenzeichen 6 
C 239/03) vertrat diese Meinung 
und hielt 20 Prozent Minderung 
für angemessen. Die Belästigung 
durch Geräusche, Essensgerü-
che und die Abzugsanlage sei 
erheblich, zumal sich die Straße 
„erst in den letzten Jahren von 
einer ruhigen Wohnstraße zu ei-
ner sogenannten Szenegegend 
entwickelt“ habe.

Wer allerdings in ein Viertel 
zieht, das schon zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses für sei-
ne reichhaltige (und lautstarke) 
Gastronomie bekannt ist, der 
kann anschließend dem Eigen-
tümer die Geräuschbelästigung 
nicht zum Vorwurf machen. Er 
wusste ja Bescheid. In solchen 
Fällen spricht man von „Orts-
üblichkeit“, wie das Amtsgericht 
Köpenick (Aktenzeichen 12 C 
44/06) feststellte. Konkret hatte 
sich das Zivilverfahren um den 
Lärm gedreht, der von einem 
Restaurantschiff und von einer 
Veranstaltungshalle ausging. 
Wörtlich hieß es im Urteil: „Die 
Rücksichtslosigkeit im Umgang in 
einer Stadt wie Berlin miteinander 
mag man beklagen, sie ist aber 
in der Innenstadt Berlins eine 
ortsübliche Belästigung (...).“

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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Soll in einem Gebiet, das durch 
reine Wohnnutzung geprägt ist, 
ein Beherbergungsbetrieb er-
öffnet werden, dann ist dessen 
Verträglichkeit mit der ruhigen 
Quartiersnachbarschaft gründ-
lich zu prüfen. Als zumutbar gilt 
in der Regel nur ein „kleines“ 
Hotel. Der Verwaltungsge-
richtshof Baden-Württemberg 
(Aktenzeichen 3 S 2420/14) 
kam in einem Prozess zu dem 
Ergebnis, dass die Bettenzahl 
deutlich unter den geplanten 
17 Betten liegen müsse, um 
die Erfordernisse für eine Ge-
nehmigung zu erfüllen. Hier 
war es beabsichtig gewesen, 
Übernachtungsmöglichkeiten 
für Monteure zu schaffen.

Nachbarn sollten allerdings 
auch nicht überempfindlich 
sein. Wenn die Err ichtung 
eines gastronomischen Be-
triebes kaum schädliche Aus-
wirkungen hat, dann müssen 
sie es hinnehmen. So war 
in einer Innenstadtlage die 
Umwandlung eines ehema-
ligen Bunkers in ein Café und 
ein privates Bildungsinstitut 
mit Tiefgarage geplant. Eine 
Lärmstudie ergab, dass für die 

Umgebung keine unzumutbare 
Belastung zu erwarten sei. Das 
Verwaltungsgericht Gelsenkir-
chen (Aktenzeichen 5 L 697/11) 
sah deswegen keinen Grund, 
warum die Genehmigung ver-
weigert werden sollte. Café 
und Institut fügten sich in die 
Umgebung ein.

Unter einer „Straußwirtschaft“ 
versteht man einen gastro-
nomischen Betrieb, der nicht 
ganzjährig, sondern nur saiso-
nal betrieben wird. Ein Winzer 
hatte eine Genehmigung für 
ein solches Lokal, in dem er 
vier Monate im Jahr selbst 
erzeugten Wein ausschenken 
durfte. Im Laufe der Zeit plante 
er aber mehr und beabsichtigte 
den Ausbau seiner Vinothek mit 
„Straußwirtschaft“ zu einem 
vollwertigen Restaurant. Das 
Verwaltungsgericht Neustadt 
(Aktenzeichen 4 K 943/12.NW) 
wies das zurück. Der Winzer 
habe trotz bereits bestehender 
Gastronomie keinen Anspruch 
darauf, dass ihm die Nutzungs-
änderung genehmigt werde, 
wenn dem von Seiten der Be-
hörden baurechtliche Probleme 
entgegenstehen.

PRIVATES HAUS-, 
WOHNUNGS- UND 
GRUNDEIGENTUM 
STÄRKEN!  
MEHR WOHNRAUM 
SCHAFFEN!

DIE NEUE ERNSTHAFTIGKEIT.

Marktbeschränkungen und  
Investitionshemmnisse abschaffen:
Mietpreisbremse und Zweckentfrem
dungsverbot sind reine Mangelver
waltung, keine Lösungen – deshalb: 
abschaffen!

Neu-, Um- und Ausbau erleichtern:
Regulierungen und verteuernde 
Auflagen reduzieren, Planungs und 
Genehmigungsverfahren verbessern 
und beschleunigen.

Eigentumsbildung fördern:
Grunderwerbsteuer auf 3,5 % senken. 
GrunderwerbsteuerFreibetrag 
von 500.000 Euro für privaten 
Wohneigentumserwerb einführen.

UNSERE FORDERUNGEN:

STEFAN BIRKNER

AM 15. 

OKTOBER: 
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HAuS & gRuNDEIgENTuM Hannover

Qualität, Engagement und 
Know-How werden belohnt! 
HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Service wurde von der Fach-
zeitschrift „Capital“ in ihrer 
Studie „Makler Kompass“ mit 
der Höchstwertung von fünf 
Sternen ausgezeichnet. Bun-
desweit  erreichten dieses tolle 
Ergebnis nur 151 von insge-
samt fast 11.750 untersuchten  
Immobilien-Unternehmen.

Unter allen Makler-Abteilungen 
des Haus & Grund-Verbandes 
Deutsch land is t  HAUS & 
GRUNDEIGENTUM Service in 
Hannover die einzige, die diese 
Bewertung erhielt.
Geschäftsführer Dr. Oliver Kia-
man: „Ich freue mich sehr, dass 
wir uns als Top-Makler in Hanno-
ver und der Region auf diesem 
hohen Level durchsetzen konn-
ten. Die Auszeichnung steht für 
unser herausragendes Angebot 
beim Immobilienvertrieb.“ Dazu 
gehöre persönliche Beratung, 

Unter den Top-Maklern Deutschlands                
Fünf Sterne für HAUS & GRUNDEIGENTUM Service

breites Leistungsangebot, in-
novative Services und hohe 
Präsenz auf allen Kanälen.

Getestet wurde von „Capital“, 
gemeinsam mit den Experten 
des „iib Dr. Hettenbach Instituts“  
und der „Scope Investor Ser-
vices“, die Dienstleistungen rund 
um den Verkauf von Wohnim-
mobilien in einem zweistufigen 
Verfahren. Fünf Kriterien flossen 
in die Analyse ein:

Marktposition: Wie lange 
ist das Unternehmen am 
Markt und wie groß ist das 
Transaktionsvolumen?
Qualifikation: Welche Be-
rufserfahrung und welche 
fachliche Qualifikation ha-
ben die Mitarbeiter? Wie 
steht es um Aus- und Wei-
terbildung?
Prozessqualität: Wie pro-
fessionell werden Häuser 
bzw. Wohnungen akqui-

•

•

•

riert, bewertet und ver-
marktet, welche Kanäle 
dabei  benutzt?  Welche 
Zusatzdienstleistungen 
(z.B. Finanzierung, Behör-
dengänge, Energieausweis) 
werden angeboten?
Exposé und Vertrag: Wie 
ansprechend wird die Im-
mobilie bewertet? Sind 
alle wichtigen Angaben 
genannt? Ist der Maklerver-
trag verständlich formuliert, 
und sind die Kosten für den 
Kunden nachvollziehbar?
Service: Welche Quali-
tätsstandards gelten? Wie 
schnell wurden Anfragen be-
antwortet? Wird die Kunden-
zufriedenheit systematisch 
ermittelt und verbessert?

 
Bei der Untersuchung schnitt 
die HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Service in den beiden am höchs-
ten gewichteten Kategorien 
„Prozessqualität“ und „Exposé 
und Vertrag“ am besten ab.

•

•

Dr. Oliver Kiaman
Geschäftsführer

Frank Schoenfeld
Maklerabteilung

Sie ist eine echte Weltneuheit: 
Die erste patentierte „Moos-
Wand“ mit Vertikalbewäs-
serung. Vier Jahre lang hat 
Dr. Günter Haese, Chef der 
Wohnungsgenossenschaft 
„Gartenheim“, an der Ma-
schine (Name „M 2“) getüftelt.  
Jetzt ist das Gerät  vor einem 
Wohnhaus in der Bunnenberg-
straße in Hainholz erstmals  in 
Betrieb gegangen. 

Der studierte Maschinenbau-Inge-
nieur: „Ich wollte konstruktiv etwas 
für die Umwelt tun.“ Denn Moos 
bindet die Umweltgifte Feinstaub, 
CO2 und Stickoxide. Ein weiterer 
Vorteil: Durch die große Verduns-
tungsfläche ist die Luft ange-
nehmer. Haese: „Das Mikroklima 
in der direkten Umgebung des 
Gebäudes wird besser.“

Moos-Wand für den Klimaschutz
Dafür hat Haese eine eigene 
Software entwickelt – und eine 
spezielle Rezeptur für die Be-
feuchtung der „Moos-Wand“.
Die kann sowohl vor als auch in 
eine Haus-Fassade eingebaut 
werden – und zwar in nahezu 
beliebiger Höhe und Breite. Der 
Erfinder: „Die Maschine ist aber 
auch als Gestaltungselement in 
Empfangshallen, z.B. von Hotels 
oder Unternehmen denkbar.“
Lobende Worte gab es bei der 
Einweihung von OB Stefan Schos-
tok für das Projekt: „Es ist eine 
faszinierende Idee, kein Hirnge-
spinst und eine gute Sache für die 
Begrünung von Fassaden.“  
In Kürze soll die „Moos-Maschine“ 
(gefertigt aus rund 190 Einzeltei-
len) in Serien-Produktion gehen. 
Der Preis steht allerdings noch 
nicht genau fest. 

Die 6 x 4 Meter große 
grüne Wand wird ma-
ximal zweimal pro 
Tag g le ichmäß ig 
gewässert, automa-
tisch und punktge-
nau gesteuert mit 
einer fahrbaren, pen-
delnden Querstange 
– einmalig in der Welt! 
Der „Gartenheim“-
Chef: „Moos hat kei-
ne Wurzeln, es geht 
nicht anders.“
Der  g roße  P lus-
punkt dabei: Das 
verbrauchte Wasser 
(5 bis 7 Liter pro 
Quadratmeter) wird 
durch die Maschine 
zur Hälfte wieder 
aufgefangen und 
erneut verwendet. OB Stefan Schostok mit Dr. Günter Haese
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Wegen Container-Bauten auf dem Waterlooplatz    
H & G-Mitglied schreibt Wut-Brief an OB Stefan Schostok

Die Fahrten vorbei am histo-
rischen Waterlooplatz sind 
für Horst Böger zum Ärgernis 
geworden. Die zwei  hässlichen 
Container-Dörfer (Flüchtlings-
unterkunft, Kita), die dort vor 
Monaten errichtet wurden, 
„verunzieren“ für das HAUS & 
GRUNDEIGENTUM-Mitglied 
den schönen Ort. Kurzum 
schrieb er einen Brief an OB 
Stefan Schostok (SPD) und 
fragte: „Wie konnte die Stadt 
einen solchen für mich, und 
auch sicher für viele dortige 
Bürger, unmöglichen Eingriff 

zulassen, genehmigen oder 
veranlassen?“
Für die Stadt antwortete ihm 
Baudezernent Uwe Bodemann 
(parteilos):

„Aufgrund der Flüchtlingskrise 
in Deutschland ist auch die Lan-
deshauptstadt gefordert, Unter-
bringungsmöglichkeiten für die 
betroffenen Menschen zu schaf-
fen. Dabei war es uns wichtig, die 
Standorte möglichst gleichmäßig 
im Stadtgebiet zu verteilen. Da die 
erste Charge der Flüchtlingsunter-
bringung vor allem in peripheren 

Stadtbezirken erfolgte, waren nun-
mehr auch die innenstadtnahen 
Quartiere gefragt. 

Naturgemäß ist es in sehr dicht be-
bauten Gebieten der Stadt beson-
ders schwierig, einen geeigneten 
Standort zu finden, daher wurde 
der Focus auf städtische Freiflä-
chen gelegt. Der Bezirksrat-Mitte 
ist unserem Vorschlag gefolgt, zeit-
lich befristet einige Wohncontainer 
auf dem Waterlooplatz aufzustel-
len. (…)  Diese Einrichtung wird 
lediglich drei Jahre bestehen und 
danach entfernt werden.

Im Rahmen eines „Notfallpro-
gramms“ ist auf dem Platz eine 
viergruppige Kindertagesstätte 
als temporäre Einrichtung errich-
tet worden. In dieser Einrichtung 
werden 70 Kinder betreut. Im 
Stadtbezirk besteht ein hoher 
Bedarf an Krippen- und Kin-
dergartenplätzen, der durch 
bestehende Einrichtungen kurz-
fristig nicht aufgefangen werden 
konnte. (…). Die Betreuung-
sangebote tragen dazu bei, 
den Rechtsanspruch auf einen 
Krippen- und Kindergartenplatz 
sicher zu stellen.“
   

Sie sind die idyllischen grünen 
Oasen, oft versteckt mitten in 
der Großstadt.  Die erholsamen 
Rückzugsorte für viele Hanno-
veraner. Mit Unterstützung von 
HAUS & GRUNDEIGENTUM 
wurden jetzt von der Stadt 
die schönsten Gärten der 
Leine-Metropole von einer 10-
köpfigen Jury gewählt.

„Gartennischen“ hieß das Motto 
des Wettbewerbs „GartenLust“ 
in diesem Jahr. Alle Hobbygärt-
nerinnen und -gärtner konnten 
in verschiedenen Kategorien 
mitmachen. Bewertet wurden 
sämtliche Anlagen in vier Be-
reichen: Gestaltung/Nutzung, 
Ökologie/Naturnähe, soziale 
Wirkung und Mottobezug.
Sieger unter den vielen Teilneh-
mern wurde in der Kategorie 
„Mieter-/Gemeinschaftsgarten“ 
die Hausgemeinschaft in der 
Stärkestraße 18b. Begründung 
der Jury: „Der grüne Innenhof ist 
eine Gartennische, die von der 
Straße aus nicht zu erahnen ist. 
Es gibt verschiedene Sitzplätze, 
eine Kräuterecke, einen kleinen 
Teich, Holzkisten mit Nutzpflan-
zen  und ein üppiges Pflanzen-
beet. Dazu ist die mit Mosaik 

Hannovers schönste Gärten gewählt
gestaltete und bewachsene 
Garage als Sonnenterasse mit 
Liegestühlen nutzbar.“ Für den 
ersten Preis gab es 1000 Euro.
In der Kategorie „Privatgärten“ 
setzte sich Susanne Reimann 
aus Oberricklingen durch. Sie 
hat einen ehemals langweiligen 
Siedlungsgarten von rund 700 
Quadratmetern durch Skulp-
turen, Bilder, kinetische Objekte 
und eine große Holz-Sitztreppe 
zu einem „Kunstwerk“ gemacht. 
Der Lohn: 750 Euro.
In der Kategorie „Vorgarten“ 
siegte Marie-Luise Eidam-Bek in 
der Südstadt (Am Jungfernplan 
12) und kassiert 500 Euro. Bei 
den „Wohnungsunternehmen“ 
lag das Projekt am Korallenweg 
1 der Wohnungsgenossenschaft 
Heimkehr-Hannover vorne.
Den Sonderpreis (1250 Euro) 
bekommt das „PLATZprojekt“ in 
der Fössestraße für besonderes 
soziales Engagement. Dort gibt 
es terrassenartige Hochbeete 
aus vorrangig recycelbaren 
Material, selbst gebaute To-
maten- und Gewächshäuser, 
einen kleinen Teich und meh-
rere Bienenvölker. Jeder kann 
dort im „Do-it-yourself“-Ansatz 
mitmachen.Fo
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Kategorie „Mieter-/Gemeinschaftsgarten“ 

Kategorie „Privatgärten“
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HAuS & gRuNDEIgENTuM Hannover

Sie ist voller Tatendrang: Lilly 
Götte verstärkt die HAUS & 
GRUNDEIGENTUM-Familie 
(über 100 Mitarbeiter):  Die 
16-jährige unterstützt ein Jahr 
lang Monika Schwendemann  
im Vorstandssekretariat. Das 
Praktikum gehört zum Erwerb 
der Fachholschulreife auf der 
BBS Hannah-Arendt-Schule.

Schwerpunkt ihrer schulischen 
Ausbildung ist das Thema „Wirt-
schaft“. Die Schülerin: „Deswe-
gen habe ich mich bei HAUS & 
GRUNDEIGENTUM beworben, 
weil mich Immobilien generell 

Junge Schülerin unterstützt HAUS & GRUNDEIGENTUM-Familie

interessieren und ich gerne mit 
Menschen zu tun habe.“ 
Neben ihrer Schwerpunktarbeit 
im Vorstandssekretariat wird sie 
aber auch alle Abteilungen des 
Vereins und der beiden Toch-
tergesellschaften durchlaufen. 
Unterbrochen wird die Zeit durch 
zwei 6-wöchige Unterrichtsblöcke 
in der Schule. Nach erfolgreichem 
Abschluss der Fachholschulreife 
möchte Lilly entweder zunächst 
eine Ausbildung machen oder 
studieren – natürlich etwas mit 
„Wirtschaft“.
Wir wünschen viel Erfolg und 
eine gute Zeit bei H & G!  

HAUS & GRUNDEIGENTUM 
lädt seine Mitglieder ein, 
zum Weihnachtspreisskat 
am Freitag, den 01. Dezem-
ber 2017, 18:30 Uhr in das 
Verbandsheim vom Kleingar-
ten-Bezirksverband Gottfried-
Keller-Straße 30.

Neben vielen Gänsen und Pu-
ten, die zu gewinnen sind, wird 

Traditionelles Skatturnier am 1. Dezember 

ner Beckmann wieder dabei sein 
und mitmischen.

Telefonische Anmeldungen werden 
unter der Rufnummer 0511 30030 
101 entgegen genommen.
Das Startgeld beträgt 15,00 Euro. 

Einlass ist um 17:30 Uhr.
HAUS & GRUNDEIGENTUM freut sich 
auf einen spannenden Abend unter 

unverkniffenen Vereins- und Karten-
freunden. 

der Sieger des Turniers 
mit dem Kurt-Haar-
st ick-Wanderpoka l 
ausgezeichnet.

Aus Tradition und 
wegen der sport-
lichen Note werden 
vom Verbandsvor-
stand Dr. Mady 
Beißner und Rai-

Die Kooperationspartner von 
HAUS & GRUNDEIGENTUM 
machen es möglich: Als H& 
G-Mitglied werden Sie zum 
echten Sparfuchs und können 
tolle Schnäppchen machen. 
Dank der Rabatt-Aktionen der 
verschiedenen Unternehmen 
sparen Sie viel Geld. 

Wir haben für Sie einmal bei-
spielhaft eine Einkaufsliste zu-
sammen gestellt. Ergebnis: 
Durch die Ersparnisse haben 
Sie den Jahresbeitrag für H & G 
schon wieder raus – und sogar 
noch mehr. Nutzen Sie die Chan-
ce – es lohnt sich!

Nur für unsere Mitglieder  – So können Sie richtig Geld sparen!

Partner Regulärer Preis H & G-Ersparnis

ObI-baumärkte Rasenmäher 45,00 Euro
 z.B. 450,00 Euro
 (10 % Rabatt)

Firma blöss – bauelemente z.B. Haustür 1400,00 Euro 98,00 Euro
 ( 7 % Rabatt)

Enercity/Stadtwerke Jahresrechnung/Strom 56,00 Euro
 z.B. 800 Euro
 ( 7 % Rabatt)
HDI-versicherung Jahresrechnung Kfz./Haftpflicht/ Hausrat 65,00 Euro
 z.B. 1300,00 Euro
 (5 % Rabatt)

  Insgesamt
  264,00 Euro


