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Es ist eine ernste Krise!
Gastkommentar von Dr. Marco Trips
Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes
 
Das geordnete Asylverfahren in Deutschland ist zusammengebrochen. 
Land und Kommunen arbeiten im Krisenmodus. Notunterkünfte sind 
Mangelware. Geordnete Erstaufnahme-
verfahren mit Registrierung und Gesund-
heitsprüfung finden nicht mehr statt. In den 
Aufnahmeeinrichtungen beginnt zudem 
unter den Flüchtlingen, Unzufriedenheit 
deutlich zu werden. 

Der derzeitige Zustrom von Menschen im 
Asylverfahren kann so nicht weiter durch-
gehalten werden. Ohne Gegenmaßnah-
men von Bund und Ländern können die 
Städte und Gemeinden eine Unterbringung 
bald nicht mehr gewährleisten. Öffentliche 
Einrichtungen wie Turnhallen, Dorfge-
meinschaftshäuser und Schulen müssen 
dann auf Dauer belegt werden. Es werden 
ordnungsrechtliche Einweisungen in leer 
stehende Wohnungen erfolgen. Und wie die Länder eine winterfeste 
Unterbringung sicherstellen sollen, ist absolut ungeklärt. 

Angesichts dieser dramatischen Lage ist es von existenzieller Bedeu-
tung, dass der derzeitige Zustrom von Menschen nach Deutschland 
begrenzt wird. Die Bundesregierung spricht derzeit davon, dass 
jährlich 500 000 Flüchtlinge tragbar seien. Das Grundrecht auf Asyl 
sei nicht einschränkbar. Ein Konzept hierzu legt sie nicht vor. Diese 
Signale der Bundesregierung werden über die sozialen Netze in den 
Herkunftsländern als Einladung verstanden. Dies muss ein Ende haben. 
Sie muss jetzt schnellstmöglich deutliche Signale aussenden, dass 
in Deutschland die Kapazitätsgrenzen erreicht sind. Dies gilt nicht für 
eine zukünftige, geregelte Zuwanderung und ein kontrolliertes Asyl-
system, wohl aber für den derzeitigen Ansturm auf das Asylverfahren, 
der umfangreiche Unterbringung und Betreuung in den Kommunen 
auslöst. Die Einführung von Grenzkontrollen ist ein solches richtiges 
Signal, entfaltet aber nur geringe Wirkungen. Deutschland muss nach 
innen und außen deutlich erklären, dass ein weiterer Zustrom nicht 
verkraftbar ist. Außerdem ist der Zustrom aus dem Westbalkan mit 
einer Visumspflicht einzugrenzen und zu kontrollieren. Es kann nur 
derjenige aufgenommen werden, der zuvor einen positiven Asylantrag 
vorweisen kann. Und es darf keine weiteren Geldleistungen geben. 
Auch der niedersächsische Abschiebeerlass muss sofort aufgeho-
ben werden. Wer keinen Asylgrund hat, muss aus der Erstaufnahme 
heraus umgehend abgeschoben werden, um Kapazitäten für wirklich 
Schutzbedürftige zu sichern.

Die derzeitige Euphorie wird nicht anhalten, wenn die Probleme offen-
bar werden. Wir werden feststellen, dass die Integration verschiedener 
Religionen, Kulturen und Sprachen einen deutlich höheren Integrati-
onsaufwand erfordert, als uns dies heute bewusst ist, und auch zu einer 
veränderten Gesellschaft führen wird. Auch sind bei weitem nicht alle 
diese Menschen ohne weiteres in den Arbeitsmarkt integrierbar. Laut 
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles sind allein 20 Prozent Analpha-
beten. Viele müssen dauerhaft unterstützt werden. Wir brauchen eine 
deutlich gesteigerte EU-Förderung und ein Integrationsgesetz, dessen 
Richtschnur die freiheitlich demokratische Grundordnung ist.

Die niedersächsischen Kommunen tun alles, um den in unserem Land 
ankommenden Menschen alle erdenkliche Hilfe zukommen zu lassen. Sie 
werden dies auch in Zukunft tun und zwar in der Überzeugung, dass es die 
Menschlichkeit gebietet, Schutzsuchenden zu helfen. Sollte der Zustrom 
aber nicht vermindert werden und  – im Gegenteil – die Signale in Afrika 
einen weiteren Zustrom auslösen, dann werden wir dahin kommen, dass 
Europas Außengrenzen militärisch gesichert werden müssen. 

 (Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Rundblick/Drei Quellen Verlages)
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THEMA DES MONATS

Streit um den Super-Computer
Hat der Forschungsstandort Hannover den Anschluss verpasst?

Die Verlagerung des Super-Rechners von 
Hannover nach Göttingen sorgt weiter 
für Diskussionen. Die Entscheidung der 
Landesregierung, die den Wissenschafts-
standort Hannover spürbar schwächt, 
hatte die Leibniz-Universität kalt erwischt: 
Eine Ausschreibung gab es nicht, eine 
Evaluierung der beiden Universitäten 
fand nicht statt, Proteste der betroffenen 
hannoverschen Wissenschaftler blieben 
weitgehend aus. Das Rechenzentrum 
in Göttingen sei energieeffizienter, brei-
ter aufgestellt und in der Forscherge-
meinschaft zu Hochleistungsrechnern 
bundesweit besser vernetzt, erklärte 
das Wissenschaftsministerium auf eine 
Anfrage der CDU-Landtagsfraktion. Hat 
die Universität Göttingen wirklich die Nase 
vorn? Und wenn ja, warum? WohnArt 
macht den Fakten-Check.

Schon die IT-Landschaften beider Hoch-
schulstädte weisen deutliche Unterschiede 
auf. Der aktuelle Superrechner HLRN-III in 
der Leibniz-Universität Hannover wird von 
rund 700 Wissenschaftlern benutzt, unter 

anderem zur Berechnung komplizierter 
Modellprojekte im Maschinenbau und 
in der Klimaforschung. Er ist gleichzeitig 
eigenständiges Forschungsobjekt für die 
Fachbereiche Informatik und Elektrotechnik. 
Das Rechenzentrum GWDG (Gesellschaft 
für wissenschaftliche Datenverarbeitung) 
in Göttingen, eine gemeinsame Einrichtung 
der Georg-Augst-Universität und des Max-
Planck-Instituts, versteht sich dagegen 
nicht nur als Projekt-Server sondern als 
umfassendes IT-Kompetenzzentrum, in dem 
Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrich-
tungen und Spezialisten der angewandten 
Informatik eine leistungsfähige und innova-
tive IT-Infrastruktur entwickeln. Sie gehen 
darüberhinaus aktuellen Fragestellungen 
nach und erproben neue Technologien, 
um ein Angebot für die Bedürfnisse der 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
von morgen zu schaffen. Ziel ist es dabei, 
komplexe und maßgeschneiderte Lösungen 
dann bereithalten zu können, wenn der 
Nutzer sie braucht. Dies hat zu einer Vielzahl 
von Sonderforschungsbereichen geführt, 
die sich speziell mit Hochleistungsrechnern 

beschäftigen. Um alle Rechnersysteme zu-
sammenzufassen, wird deshalb ab 2017 auf 
dem Göttinger Nordcampus für 40 Millionen 
Euro ein neues Rechenzentrum gebaut, in 
dem dann auch der neue Super-Rechner 
seinen Platz finden soll. 

Welche Vorteile 
bietet Göttingen?

Während die Leibniz-Universität als Lan-
desbetrieb vom Wissenschaftsministerium 
reguliert wird, kann die Universität Göttingen 
über ihre Belange selbstständig entscheiden. 
Nach der Novellierung des Hochschulge-
setzes hatte sie Anfang 2003 mit vier anderen 
niedersächsischen Hochschulen, darunter 
auch der Tierärztlichen Hochschule Hanno-
ver, die Anerkennung als öffentlich-rechtliche 
Stiftung beantragt. Ein Status mit weitrei-
chenden Privilegien: Stiftungs-Hochschulen 
sind staatlich unabhängig, können frei über 
ihr Budget verfügen, private Spenden anneh-
men, eigenständig Dozenten berufen und 
ihre Forschungsgebiete eigenverantwortlich 
gestalten. Sie dürfen auch Bauaufträge ver-
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geben und ihre Liegenschaften 
autonom verwalten. Spielräume, 
die von den Göttingern optimal 
genutzt wurden, um ihre Wett-
bewerbsposition gegenüber 
anderen Hochschulen merklich 
zu verbessern: Durch professi-
onelles Fundraising und private 
Förderer wird die Hochschule auf 
vielfältige Weise unterstützt. Die 
Dauer der Berufungsverfahren 
wurde von über zwei Jahren 
auf sechs Monate verkürzt. In 
kürzester Zeit konnten zwei 
Dutzend Juniorprofessuren be-
setzt und wissenschaftliche 
Nachwuchsgruppen aufgebaut 
werden. Das Immobilienma-
nagement betreut inzwischen 
260 Gebäude mit einer Fläche 
von 600.000 Quadratmetern 
und einem Wert von über 400 
Millionen Euro. Ein kürzlich ge-
kauftes Blockheizkraftwerk sorgt 
für eine unabhängige und kos-
tengünstige Stromversorgung. 
Ein gewichtiges Argument für 
die Landesregierung: In Göt-
tingen könnten beim Betrieb 
des Super-Rechners jährlich 
240.000 Euro Stromkosten ge-
spart werden. Der Verbrauch in 
Hannover liegt aktuell bei rund 
960.000 Euro.

Auch die Tierärztliche Hoch-
schule hat von ihrem Stiftungs-
charakter nachhaltig profitiert. 
Durch den gewonnenen Gestal-
tungsspielraum und die größere 
Flexibilität konnte sie das hohe 
Niveau in Forschung, Lehre 
und Dienstleistung weiter aus-
bauen. Durch die Möglichkeit, 
einen eigenen Wirtschaftsplan 
aufzustellen und die finanziellen 
Mittel selbstständig einzusetzen, 
konnte auch der Bau des Klini-
kums am Bünteweg schnell und 
unbürokratisch realisiert wer-
den. Ein veterinärmedizinisches 
Zentrum, das neue Maßstäbe 
setzt und weit über die Grenzen 
Deutschlands hinaus bekannt 
ist. „Die Stiftungshochschule ist 
ein Erfolgsmodell“, zog TiHo-
Präsident Dr. Gerhard Greif 2013 
nach zehn Jahren Bilanz. „Wir 
haben diesen Schritt nicht einen 
Tag bereut!“

Und die Leibniz-Universität, 
Hannovers Vorzeigehochschule? 
Warum hat sie beim Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur 
keinen Antrag auf Stiftungs-
trägerschaft gestellt, um sich 
selbstständig, frei und kraftvoll 
zu entwickeln und langfristig die 
Herausforderungen der Zukunft 
zu meistern? Hat sie zu sehr auf 
die eigene Stärke vertraut und 
dadurch im Konkurrenzkampf 
der Hochschulen den Anschluss 
verpasst? 

Tatsache ist: Nicht nur die Leib-
niz-Universität, auch die renom-
mierte Hochschule Hannover 
(ehemalige Fachhochschule) 
hatte auf die Überführung in 
eine öffentlich-rechtliche Stiftung 
verzichtet. Ebenso die Medizi-
nische Hochschule Hannover 
(MHH). Sie verfügt jedoch über 
ein eigenes wissenschaftliches 
Netzwerk, ihre Mediziner hatten 
den Super-Computer ohnehin 
nur zu 0,2 Prozent benutzt. 

Mit der Novellierung des Nie-
dersächsischen Hochschulge-
setzes im Oktober 2002 wurde 
den Hochschulen ermöglicht, 
über ihre Rechtsform und die 
damit verbundenen Möglich-
keiten eigenverantwortlich zu 
entscheiden. Einzelfallentschei-
dungen, die sich mittelbar auch 
auf die sie umgebende For-
schungslandschaft auswirken. 
Schließlich bemisst sich der 
Ruf eines Forschungsstandorts 
nach der Qualität ihres gesam-
ten Forschungsspektrums, das 
gilt besonders für innovative 
Kommunikationstechnologien. 
Hier ist auch die Politik gefor-
dert. Im gemeinsamen Interesse 
der Stadt und ihrer Wissen-
schaftler.

Durch den Verlust des Hochleis-
tungsrechners hat die Leibniz-
Universität eine Chance vertan. 
Mit nachhaltigen Folgen für den 
gesamten Forschungsstandort 
Hannover. Es wird lange dauern, 
die verlorene Reputation zurück-
zugewinnen.

Henning-Hubertus von Steuben
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WOHNuNgSpOLITIk

Mehr Wohnraum schaffen in Dachgeschoss und Keller 

Energetische Vorgaben bei Nutzungsänderung und Umbau

Die Wohnungsnot ist dramatisch, durch 
die Zuwanderung von Flüchtlingen wird 
der Bedarf an Unterbringungsmöglich-
keiten immer größer. Da bietet es sich an, 
auch den Dachboden oder das Souterrain 
als Wohnraum zu nutzen. Manchmal ist 
es baurechtlich sogar möglich, das be-
stehende Gebäude mit einem Anbau zu 
erweitern oder mit einem zusätzlichen 
Geschoss aufzustocken. In jedem Fall 
hat der Bauherr bei der Erweiterung 
eines Gebäudes die geltende Landes-
bauordnung und den Bebauungsplan zu 
beachten. Auch die Anforderungen der 
Energieeinsparverordnung (EnEV) müs-
sen erfüllt werden. Aus Unsicherheit und 
aus Angst vor zu hohen Kosten werden 
dann so manche gutgemeinten Vorhaben 
doch nicht verwirklicht.

Dabei lässt sich unter Umständen ein Umbau 
einfach realisieren, weil nur unerhebliche 
oder gar keine energetischen Anforderungen 
einzuhalten sind. Entscheidend ist dabei, ob 
für die Nutzungsänderung bauliche Maß-
nahmen an der Gebäudehülle erforderlich 
werden oder nicht.

Umnutzung des Kellers

Wenn zum Beispiel für die reine Umnutzung 
eines beheizten Kellers keine baulichen 
Veränderungen an den Außenbauteilen 
nötig sind, bestehen nach der EnEV auch 
keine Anforderungen. Das gleiche trifft zu, 
wenn der Keller bisher nur mit niedrigen 
Temperaturen von 12 bis 19 Grad beheizt 
wurde und nun für den Wohnzweck auf ein 
Temperaturniveau von 19 Grad oder mehr 
gebracht werden muss.

Aber auch wenn die Außenbauteile verän-
dert werden, etwa das eine oder andere 
Kellerfenster zur verbesserten Beleuchtung 
vergrößert werden soll, sind eventuell keine 
zusätzlichen Anforderungen zu erfüllen. 
Maßgeblich dafür ist der Flächenanteil 
der geänderten Fenster in Bezug auf die 
gesamte Fensterfläche des Gebäudes. 
Ist er nicht größer als 10 Prozent, gilt die 
sogenannte „Bagatellgrenze“. Die Fenster 
dürfen dann auch ungeachtet der Einhaltung 
einer bestimmten energetischen Qualität 
ausgetauscht werden. Idealerweise sollten 

dennoch Zweifach-Isolierglas-Fenster ein-
gebaut werden. Analog trifft das auf alle Au-
ßenbauteile (Außenwand, Fenster, Außentür, 
Dach, Fußboden) zu.  

Wird die Bagatellgrenze überschritten, 
müssen die Anforderungen nach § 9, Ab-
satz 1 der EnEV erfüllt werden. Dafür gibt 
es zwei alternative Möglichkeiten: 

Beim „Bautei lverfahren“ müssen 
die geänderten Außenbauteile (Au-
ßenwand, Fenster, Außentür, Dach, 
Fußboden) bestimmte Höchstwerte 
der Wärmedurchgangskoeffizienten 
einhalten. Sie sind nach Art des Au-
ßenbauteils in der Anlage 3 der EnEV 
festgelegt. 
Nach der sogenannten „140-Prozent-
Regelung kann auf die Einhaltung 
bestimmter energetischer Bauteil-
qualitäten verzichtet werden. Voraus-
setzung ist der Nachweis, dass das 
Wohngebäude insgesamt schon einen 
geringeren Wärmebedarf hat und über 
die Gebäudehülle wenig Wärme verlo-
ren geht. Die berechneten Kennwerte 
(Jahres-Primärenergiebedarf und spe-
zifischer Transmissionswärmeverlust) 
dürfen dabei nicht mehr als 40 Prozent 
über den derzeit zulässigen Höchst-
werten für Neubauten liegen. Durch die 
Änderung der Außenbauteile darf aber 
die bestehende energetische Qualität 
des Gebäudes nicht verschlechtert 
werden (§ 11, Absatz 1 EnEV). 

•

•

Erweiterung

Wird ein Gebäude durch Anbau oder Auf-
stockung um beheizte oder auch gekühlte 
Räume erweitert oder werden vorhandene 
Räume, die vorher nicht beheizt waren, 
erstmalig beheizt und gekühlt, müssen 
gemäß § 9, Absatz 4 EnEV bei allen betrof-
fenen Außenbauteilen (Außenwand, Fens-
ter, Außentür, Dach, Fußboden) bestimmte 
Höchstwerte des Wärmedurchgangs-
koeffizienten eingehalten werden. Diese 
Höchstwerte richten sich ebenfalls nach 
Anlage 3 der Energieeinsparverordnung. 
Beträgt die neu geschaffene Wohnfläche 
mehr als 50 Quadratmeter und muss für 
ihre Beheizung ein neuer Wärmeerzeuger, 
zum Beispiel ein Heizkessel eingebaut 
werden, gelten für die betroffenen Außen-
bauteile gemäß § 9, Absatz 5 EnEV sogar 
die höheren Neubauanforderungen nach  
§ 3 der Energieeinsparverordnung.   
 

Schärfere Vorgaben 
nur für Neubau

Bekanntermaßen wird das Anforderungs-
niveau für Neubauten nach der aktuellen 
EnEV (2014) ab 1. Januar 2016 verschärft. 
Dies trifft jedoch nicht für die Änderung, 
Erweiterung oder den Ausbau bestehender 
Gebäude zu. Ein heute geplanter Umbau 
kann also auch erst nach dem 1. Januar 
2016 erfolgen.

Henning-Hubertus von Steuben

Fo
to

s:
 S

po
nh

ol
tz

Fo
to

: 
W

ie
gm

an
n 

K
lin

ik

Fo
to

: t
d

x/
S

un
sh

in
e 

W
in

te
rb

ar
te

n



�WA 10/�015

In Niedersachsen werden riesige Mengen 
Windstrom zu Lasten der Verbraucher 
faktisch vernichtet. 2014 seien rund 
100.000 Megawattstunden im Wert von 
10 Millionen Euro von den Stromkunden 
über ihre Energierechnungen mitbezahlt 
worden, aber ungenutzt „verpufft“, meldet 
die Osnabrücker Zeitung. 2015 rechne der 
Netzbetreiber Tennet sogar mit der dreifa-
chen Menge. Grund: Es fehle an starken 
Übertragungsleitungen, die Strom nach 

Süden transportierten. Außerdem werde 
der Ausbau des Transportnetzes durch 
den Widerstand Bayerns aber auch lokaler 
Bürgerinitiativen entlang der geplanten Tras-
sen erschwert. Als Folge würden die Wind-
kraftanlagen immer häufiger „abgeregelt“, 
das heißt aus dem Wind gedreht, um eine 
Überproduktion an Energie zu vermeiden. 
Landesweit protestieren in Niedersachsen 
schon rund 100 Bürgerinitiativen gegen 
die Errichtung weiterer Windkraftanlagen. 

Auch die geplanten Riesen-Rotoren auf 
dem Kronsberg haben heftige Proteste von 
Anliegern, Naturschützern, Medizinern und 
Kommunalpolitikern hervorgerufen (Wohn-
Art berichtete). Das Überangebot an Öko-
strom, der Preisverfall und die verkürzten 
Laufzeiten von Kohle- und Gaskraftwerken 
schlagen sich inzwischen auch in der Bilanz 
der Stadtwerke nieder: Der erwartete Ge-
winn in diesem Jahr sinkt gegenüber 2013 
um rund 23 Millionen Euro.

Vom Winde verweht…

Insgesamt 815,5 Millionen Euro wollen die 
168 Mitgliedsunternehmen des Verbandes 
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
Niedersachsen Bremen (vdw) in diesem 
Jahr für Neubau und Bestandsentwick-
lung ausgeben – 207,5 Millionen Euro 
mehr als 2014. Das teilte vdw-Verbands-
direktor Heiner Pott auf dem Verbandstag 

in Göttingen mit. Die Mitgliedsunter-
nehmen würden bei der Unterbringung 
von Flüchtl ingen helfen, betonte der 
Verbandschef. Dazu müssten jedoch die 
Rahmenbedingungen verbessert werden. 
Pott forderte in diesem Zusammenhang 
eine abgestimmte Gesamtstrategie auf 
Landesebene, die Ausweitung der öf-

fentlichen Wohnraumförderung, die Be-
schleunigung von Planverfahren und eine 
Aussetzung baurechtlicher Anforderungen 
wie Schallschutz und Energieeinsparver-
ordnung. An die Kommunen appellierte er, 
Bauflächen nicht nach dem Höchstgebot 
sondern anhand von Konzeptausschrei-
bungen zu vergeben. 

Millioneninvestitionen für Wohnungsbau

Den Zeitplan hatte Regionspräsident 
Hauke Jagau (SPD) vollmundig verkün-
det: Für die neue aha-Gebührensatzung 
sollten die Müllkunden bis Ende Juli ihre 
Wünsche äußern, Vorschläge erarbeiten 
und Mitte Oktober den Entwurf einer 
Bürgersatzung vorlegen. Das endgültige 
Regelwerk sollte dann von der Regions-
versammlung spätestens bis zum Jah-
resende verabschiedet werden. Jetzt die 
überraschende Kehrwende: Das für den 
16. Oktober geplante aha-Bürgerforum 
wird aus „organisatorischen Gründen“ 
auf das Frühjahr 2016 verschoben, 
meldet aha. Eine Terminänderung ohne 
konkrete Begründung und Festsetzung 
eines neuen Termins, mit der sich das 
von SPD/Grünen, Regionsverwaltung 
und aha inszenierte Bürgerforum als 
Täuschungsmanöver aller vom Gebüh-
renskandal betroffenen aha-Kunden 
entpuppt: Politik und Verwaltung wollen 
mit dieser Alibiveranstaltung unter der 

Neue Abfallsatzung verzögert sich 

Kommunalwahl 2016 verabschieden  
zu lassen. 

Eine  weitere Zumutung für tausende 
finanziell benachteiligter aha-Kunden, die 
dringend darauf warten, ab 2016 auf eine 
regelkonforme und gerechte Gebühren-
satzung vertrauen zu können. Dies umso 
mehr, nachdem das OLG Lüneburg die 
vorhergehenden Gebührenordnungen 
schon zweimal für unwirksam erklärt hat-
te. Die Terminänderung von aha macht 
diese Hoffnungen zunichte. Wird der 
Termin vom Herbst ins Frühjahr verlegt, 
müssen die Ergebnisse der Bürgerbetei-
ligung dann erst in den Gesetzentwurf 
einfliessen und von den politischen Ins-
tanzen beraten und genehmigt werden. 
Durch die Wahl und die Konstituierung 
des neuen Regionsparlaments und die 
pol it ischen Abläufe wäre die Verab-
schiedung der neuen Gebührenordnung 
vermutlich erst 2017 möglich.
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demokratie-freundlichen Bezeichnung 
„Region im Dialog“ lediglich Zeit gewin-
nen – um die Erarbeitung einer regel-
konformen Satzung nicht mehr vor der 
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Mehr sein als scheinen – dieses 
Zitat trifft auf Kloster Isenhagen 
in besonderer Weise zu. Das 
evangelische Damenstift bei 
Hankensbüttel in der Nähe von 
Gifhorn hat eine lange, bewegte 
Geschichte und lässt durch seine 
äußere Schlichtheit kaum erah-
nen, welche kulturellen Schätze 
und künstlerische Kostbarkeiten 
sich dahinter verbergen.

Markgräfin Agnes von Landsberg, 
eine Schwiegertochter Heinrichs 
des Löwen, stiftete das Ziester-

errichtet zwischen 1346 und 
1366, wurde der Jungfrau Maria 
geweiht. Der prachtvolle Marienal-
tar von 1515 mit seiner wertvollen 
Malerei auf den Flügelrückseiten 
steht unverändert in der Mitte des 
Nonnenchores. Sehenswert ist 
auch der Kreuzgang mit seinen 
figürlichen Kalkstein-Konsolen, die 
Szenen aus dem Alten und Neuen 
Testament zeigen. Der Kapitelsaal, 
zentraler Versammlungsraum in 
der Klosterzeit, wird heute noch 
für Vorträge und Kammermusik-
Veranstaltungen genutzt. 

zienserkloster 1243 im heutigen 
Alt-Isenhagen. Doch schon 1259 
verließen es die Mönche nach 
einem Brand und siedelten nach 
Marienrode bei Hildesheim über. 
1265 wurde es mit Zisterzienser-
Nonnen neu belebt, 1327 von 
Alt-Isenhagen nach Hankensbüttel 
an die schon bestehende Archidi-
akonatskirche verlegt und nach 
einem erneuten Brand ab 1345 
in der heute noch bestehenden 
Form neu errichtet. Patronin des 
Klosters ist die Gottesmutter Ma-
ria, deren Abbildung bis heute im 
Klostersiegel verwendet wird. Auch 
die gotische Klosterkirche mit der 
kunstvoll bemalten Balkendecke, 

Unter den  zahlreichen Kunst-
schätzen des Klosters sind zwei 
gotische, geschnitzte  Flügel-
altäre (geschaffen um 1440 und 
1515) und eine Renaissance-
kanzel aus dem Jahre 1610 
besonders interessant. Heraus-
ragendes Möbelstück ist ein über 
800 Jahre alter Stuhl, der später 
zu einem Lesepult umgearbei-
tet wurde. Er stammt  aus der 
Gründerzeit des Klosters und 
hat der Stifterin, Herzogin Agnes 
vermutlich als  Thron gedient. Als 
einzigartig gelten die wertvollen 
Perlstickereien. Sie sind zwi-
schen 1300 und dem Ende des 
15. Jahrhunderts entstanden 

und geben Einblick in die Kunst 
klösterlicher Stickerei.

Nach der Reformation wurde aus 
dem Nonnenkloster ein evangeli-
scher Konvent, der überkommene 
Traditionen noch lange beibehielt: 
Es gab ausdrückliche Bestimmun-
gen zu Klausur und regelmäßige 
Gebetszeiten. Die Mahlzeiten im 
Refektorium wurden bis ins 17. 
Jahrhundert von Bibellesungen 
begleitet. Die Anzahl der Gebets-
zeiten wurden im Laufe der Jahre 
reduziert, bestehen aber nach wie 
vor weiter. Erst nach dem zweiten 
Weltkrieg wurde eine neue Klos-
terordnung erlassen. Bis heute 

leben hier alleinstehende Frauen 
als Konventualinnen in christlicher 
Gemeinschaft  mit festen Regeln, 
Aufgaben und Pflichten unter der 
Leitung einer Äbtissin 

Auch die Kultur hat im Klosterleben 
einen festen Platz. Mit kosten-
losen Konzerten junger Künstler, 
Vorträge und Ausstellungen, die 
im kulturellen Leben der Region 
längst einen festen Platz haben. 
Besichtigt werden kann das Klos-
ter Isenhagen zwischen dem 1. 
April und dem 15. Oktober, Diens-
tag bis Sonntag und an Feiertagen 
von 14.30 Uhr bis 17 Uhr.

Henning-Hubertus von Steuben

Niedersachsens romantische Klöster

Sie stecken voller Mythen und Geheimnisse, ihre histo-
rischen Mauern erzählen spannende Geschichten. Sie waren 
Zentren des Glaubens, der Kunst und Kultur aber auch der 
wirtschaftlichen und politischen Macht. Steinerne Zeugen 
einer bewegten Vergangenheit. Dennoch sind Klöster auch 
heute noch lebendige Orte. Stätten der Begegnung, der 

Spiritualität und des christlichen Gemeinschaftslebens. In einer 
neuen Serie stellt WohnArt die schönsten und interessantesten 
Klöster in Niedersachsen vor. 

Folge 9: 
Das ehemalige Zisterzienserkloster Isenhagen
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LEINEgEfLüSTER

Rote Doppelmoral
Der Madsack-Verlag schließt seine Druckerei in Kirchrode, 180 
Beschäftigte verlieren ihre Jobs und die SPD als Miteigentümer 
schaut tatenlos zu – für Dr. Max Matthiesen (60), sozialpolitischer 

Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, ein 
Ausdruck politischer  Doppelmoral: „Die 
SPD entlaviert sich selbst“, konstatiert 
der Politiker. „Sie toleriert die Entlassung 
von Arbeitnehmern, damit ein Unterneh-
men, an dem die Partei beteiligt ist, Per-
sonalkosten einsparen kann!“ Auch von 
der Landesregierung bekämen die Be-
schäftigten keine Unterstützung, selbst 
der Ministerpräsident lege die Hände 
in den Schoß. Der Verlag, der auch die 
„Hannoversche Allgemeine“ und die 

„Neue Presse“ herausgibt, begründet die geplante Schließung mit 
sinkenden Auflagen. Er will seine Tageszeitungen künftig von einem 
externen Unternehmen drucken lassen, das unter Tarif bezahlt. 

Steile Karriere 
Juristen stehen selten im Rampenlicht. Anders bei Michaela Teller 
(40) – die Hannoveranerin wurde vom Richterwahlausschuss in Berlin 
zur Richterin am Bundesfinanzhof gewählt. Ein bemerkenswerter 
Karrieresprung und ein großer Tag für die 
niedersächsische Justiz. Entsprechend 
groß das Lob von Justizministerin Antje 
Niewisch-Lennartz (62, Grüne): „Mit ih-
ren herausragenden fachlichen Fähigkeiten 
und ihrer langjährigen Erfahrung in der 
Finanzverwaltung hat sich Frau Teller schon 
früh für das höchste deutsche Finanzge-
richt qualifiziert.“ Teller wurde erst 2007 zur 
Richterin auf Probe ernannt, ist seit 2010 
Richterin am Niedersächsischen Finanzge-
richt, war von 2011 bis 2015 bereits an den 
Bundesfinanzhof abgeordnet. Dem Richterwahlausschuss gehören 
die 16 Landesjustizminister sowie 16 vom Bundestag gewählte 
Mitglieder an. Die Wahl ist geheim. 

Falsche Asylanten
Als „unverantwortlich“ und „Verletzung des Asylrechts“  kri-
tisiert CDU-Generalsekretär Ulf Thiele (44) die Haltung von 
Doris-Schröder Köpf (52, SPD) in der Flüchtlingspolitik – die 
Migrationsbeauftragte der rotgrünen Lan-
desregierung hatte öffentlich gefordert, 
Wirtschaftsflüchtlingen vom Balkan Asyl 
zu gewähren und Menschen aus dieser 
Region nicht abzuschieben. „Sie spricht 
ihnen faktisch eine Einladung aus, nach 
Niedersachsen zu kommen fördert damit 
das Geschäft der Schleuserbanden“, so 
Thiele. „Noch dazu in einer Situation, in der 
das Land Niedersachsen viel zu wenig Ka-
pazität in den Erstaufnahmeeinrichtungen 
hat und die Kommunen kaum noch Wohn-
raum für die zahlreichen neuen Flüchtlinge 
finden.“ Ins Visier nimmt Thiele auch Ministerpräsident Stephan 
Weil: „Er schaut dem Treiben untätig zu, sollte  Frau Schröder-Köpf 
stattdessen unverzüglich zurückpfeifen.“.

Kind gibt Gas
„Pferdestärke“ schätzt auch 96-Präsident Martin Kind (71) – aller-
dings lieber unter der Haube als unterm Sattel. Auf dem gleichna-
migen Sommerfest im Palais-Garten des Wilhelm-Busch-Museums, 
zu dem das Institut der Niedersächsischen 
Wirtschaft geladen hatte, konnten sich die 
rund 700 Gäste im Galoppsportsimulator 
als Jockey versuchen oder ihr Können 
im Rennwagensimulator testen. Kind 
entschied sich für letzeres, outete sich als 
Liebhaber schneller Sportwagen: „Unter 
500 PS steige ich nirgendwo ein“ erklärte 
er grinsend „außer als Beifahrer!“ Wer Kind 
kennt, kann‘s glauben. Der erfolgreiche 
Hörgeräte-Unternehmer fährt privat einen 
schnittigen Porsche Carrera. Kindliche 
Freude auch bei Aiport-Chef Raoul Hille (53) und HDI-Gerling-
Chef Christian Hinsch (49). Die beiden PS-begeisterten Manager 
gaben dem knallgelben Renner ebenfalls kräftig die Sporen.

Politischer Shooting-Star
Die Landtagswahl 2013 hatte er knapp verloren, jetzt wird er zum 
Shooting-Star auf der politischen Bühne Europas: Ex-Minister-
präsident David McAllister (44, CDU) soll beim Kongress der 

Europäischen Volkspartei (EVP) im Ok-
tober in Madrid ins Präsidium der Partei 
gewählt werden. Dem Bündnis gehören 
78 christlich-konservative Parteien aus 
vierzig Ländern an. McAllister rückt für 
den bisherigen EVP-Vizepräsidenten 
Peter Hintze (65, CDU) nach, der 
nicht mehr kandidiert. Ein weiterer Kar-
rieresprung für den Niedersachsen, der 
auch den britischen Pass besitzt: Er ist 
Landesvorsitzender der CDU und Euro-
paabgeordneter, stellvertretender Vorsit-
zender der dortigen CDU/CSU-Gruppe 

und Mitglied des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten. 
Im November 2014 wurde er in Soeul bereits zum Vizepräsidenten 
der Internationalen Demokratischen Union gewählt. 

Teures Vollblut
Wenn seine Pferde richtig in die Hufe kommen, klingelt für Gregor 
Baum (48) meistens die Kasse – der Präsident des hannoverschen 
Rennvereins ist im Galoppsport ebenso erfolgreich wie als Züchter. 

In Baden-Baden landete er jetzt  einen 
Volltreffer: Bei der Jährlings-Auktion er-
zielte der Hengst „Woodkid“ aus seinem 
Gestüt Brümmerhof mit 400.000 Euro 
einen Spitzenpreis. Den Zuschlag erhielt 
eine französische Vollblut-Agentur, die 
das Edelross für Katars weitverzweigte 
Herrscher-Familie Al Thani ersteigerte 
– sie besitzt unter anderem auch den 
englischen Fußball-Club Manchester 
City. Baums Zuchtanstalt in der Nähe von 
Soltau hält auch den bisherigen Verstei-

gerungsrekord: 2007 kaufte der Kölner Bankier Georg Baron von 
Ullmann den Hengst „North Star“ für 710.000 Euro – die höchste 
Summe, die jemals auf einer Vollblut-Auktion in Deutschland 
gezahlt wurde.
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Willkommen im Club: Stolz zeigt Neu-Mitglied Markus Ewald (li.) 
seine Beitrittserklärung, läßt mit Service-Mitarbeiterin Jil-Julia 
Kopyska die Gläser klingen.

HAuS & gRuNDEIgENTuM Hannover

HAUS & GRUNDEIGENTUM zeigt Flagge
Reges Interesse beim Tag der Offenen Tür

HAUS & GRUNDEIGENTUM lädt seine Mitglieder 
ein, zum Weihnachtspreisskat am Freitag, den 04. 
Dezember 2015, 18:30 Uhr in das Verbandsheim 
vom Kleingarten-Bezirksverband Gottfried-Keller-
Straße 30.

Neben vielen Gänsen und Puten, die zu gewinnen 
sind, wird der Sieger des Turniers mit dem Kurt-
Haarstick-Wanderpokal ausgezeichnet.
Aus Tradition und wegen der sportlichen Note 
werden vom Verbandsvorstand Dr. Mady Beiß-

Traditionelles Skatturnier am 4. Dezember 

ner und Rainer Beckmann wieder dabei 
sein und mitmischen.
Telefonische Anmeldungen werden 

unter der Rufnummer 0511 30030 193 
von Monika Schwendemann entgegen 
genommen.

Das Startgeld beträgt 15,00 Euro. Einlass 
ist um 17:30 Uhr.
HAUS & GRUNDEIGENTUM freut sich auf 
einen spannenden Abend unter unverknif-

fenen Vereins- und Kartenfreunden. 

Es ging um Beratungsangebote, 
Immobilienpreise, Mietrecht und 
vieles mehr – die Themenpa-
lette der Besucher beim Tag 
der Offenen Tür von HAUS & 
GRUNDEIGENTUM war breit 
gestreut. Entsprechend groß war 
das Interesse. Schon kurz nach 
dem Start um 12 Uhr waren alle 
Info-Counter besetzt. Immobili-
enexperten, Rechtsanwälte und 
Service-Mitarbeiter hatten alle 
Hände zu tun. Vollbeschäftigung 
hatte auch Makler Christian 
Spierig, seine kostenlosen Haus-
bewertungen waren der Renner: 
Einfach Fragebogen ausfüllen, 
im Online-Forum nach Lage, 
Wohnfläche, Grundstücksgröße 
und weiteren Kriterien abglei-
chen lassen – wenig später war 
das Ergebnis da. Verlockend 
auch das Angebot für potentielle 
Mitglieder: Wer das Aufnahme-
formular innerhalb acht Tagen 
unterschrieben zurück schickt, 
spart den ersten Monatsbeitrag.  
Softwareentwickler Frank Reine-
cke (35) ließ sich da nicht lange 
bitten, zückte den Kuli gleich an 
Ort und Stelle: „Ich bin Neuver-
mieter, kenne mich nicht aus. Da 
brauche ich Fachleute, die mir 
mit Rat und Tat zur Seite stehen“. 
Das sah auch Service-Manager 

Markus Ewald (45) so, stieß auf 
seine Mitgliedschaft sogar mit 
einem Glas Prosecco an. Auch 
Nico Radeke (37) aus Bemerode 
fackelte nicht lange. Der Ingeni-
eur hat ein Zweifamilienhaus, will 
auf Nummer sicher gehen: „Bei 
Mietverhältnissen ändert sich die 
Rechtsprechung ja häufig. Da ist 
es wichtig, immer auf dem aktu-
ellen Stand zu sein!“ Das richtige 
Händchen bewies er anschlie-
ßend auch beim Glücksrad, ge-
wann eine Fahrstuhlfahrt auf den 
Rathausturm. „Super“, freute er 
sich. „Da kann ich mein Haus 
endlich mal von oben sehen!“ 
Familie Gül kam gleich mit der 
ganzen Familie. Während sich 
Vater Cetin (48) und Mutter Pinar 
(42) sachkundig machten, drehte 
Nesthäkchen Yade (6) ebenfalls 
voll am Rad – und räumte den 
Hauptgewinn ab! Jetzt geht’s 
mit den Eltern und Bruder Ajun 
(11) zu einem tollen Tag in die 
Herrenhäuser Gärten.
Bilanz nach vier Stunden: Ge-
schaffte, aber glückliche Berater. 
Über 50 zufriedene Besucher 
– und 14 neue Mitglieder. „28 
Prozent aller Interessenten“ 
resümierte Medien-Geschäfts-
führer Ulrich Seisselberg. „Das 
kann sich sehen lassen!“

Yade (li.) strahlt – sie hat den Hauptpreis gewonnen. Jetzt geht’s 
mit Papa, Mama und Bruder in die Herrenhäuser Gärten.
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Wenn in einer Wohnanlage 
mehrere Objekte leer stehen, 
kann das für die verblei-
benden Mieter zu höheren 
Betriebskosten führen, weil 
die Heizungsanlage nicht 
mehr optimal arbeitet. Trotz-
dem müssen das die Mieter 
nach Information des Info-
dienstes Recht und Steuern 
der LBS innerhalb gewisser 
Grenzen hinnehmen. Sie ha-
ben keinen Anspruch darauf, 
dass ihnen die zusätzlichen 
Ausgaben gut geschrieben 
werden. (Bundesgerichtshof, 
VIII ZR 9/14)

Der Fall: 

Eine Mieterin bewohnte eine 
Immobilie in einem Haus mit 
28 Wohneinheiten. Die Anlage 

Leerstand mit Folgen
Mieter musste die erhöhten Betriebskosten trotz Protest bezahlen

sollte mittelfristig abgerissen 
werden, weswegen im Laufe 
der Zeit immer mehr Parteien 
auszogen. Das Problem daran 
war, dass die Heizungs- und 
Warmwasseranlage für die 
Nutzung durch ein komplett 
bewohntes Haus ausgelegt war 
und angesichts der Leerstän-
de nicht mehr kostengünstig 
arbeiten konnte. Der Vermieter 
berücksichtigte das zwar teil-
weise, indem er die Nebenkos-
ten der Mieterin um die Hälfte 
reduzierte. Aber das war der 
Mieterin noch zu wenig.

Das Urteil: 

Der Bundesgerichtshof erkann-
te durchaus an, dass es grund-
sätzlich bei hohen Leerständen 
zu großen Verwerfungen bei 

der Betriebskostenabrechnung 
kommen könne. In derartig 
extremen Fällen müsse der 
Eigentümer dann auch vom 
ursprünglich vereinbarten Ab-
rechnungsschlüssel abwei-
chen. Hier allerdings habe der 

Balkone und Terrassen dür-
fen in gewissem Umfang zur 
Wohnfläche gerechnet werden 
und können sich damit auch 
auf den Mietpreis auswirken. 
Doch es ist erforderlich, dass 
diese „Freisitze“ gewisse 
Mindeststandards erfüllen, um 
wirklich berücksichtigt werden 
zu können. Trifft das nicht zu, 
ist nach Information des Info-
dienstes Recht und Steuern 
der LBS keine Anrechnung 
möglich. (Landgericht Landau, 
Aktenzeichen 1 S 67/14)

Der Fall: 

Ein Mieter hatte ein Einfamili-
enhaus mit Garten gemietet, 
wobei ein Innenhof als Terras-
se in die zu Grunde gelegten 
Wohnfläche einbezogen war. 

Doch später gab es zwischen 
den Vertragspartnern Streit 
darüber, ob das überhaupt hätte 
geschehen dürfen. Der Mieter 
machte geltend, dass diese 
Terrasse ihren Zweck überhaupt 

nicht erfülle. Sie sei wegen der 
erheblichen Fugengröße zwi-
schen den Bruchsteinplatten 
(bis zu fünf Zentimeter) nicht 
geeignet gewesen, darauf Stüh-
le und Tische aufzustellen. Das 

REcHT & STEuERN

Nur „echte“ Terrasse zählt
Nicht jeder Freisitz erfüllt die Bedingungen der Wohnflächenverordnung

Vermieter ja bereits von sich 
aus Rücksicht genommen. 
Deswegen sei der geforderte 
Betrag von 1.450 Euro für 
Heizung und Warmwasser in 
einem Jahr zwar hoch, aber 
nicht völlig untragbar.

sei für die alltägliche Nutzung 
viel zu wackelig gewesen. Der 
Eigentümer bestritt das.

Das Urteil: 

Das Gericht bezog sich auf die 
juristische Definition einer Ter-
rasse. Man verstehe darunter 
einen ebenerdigen Platz, der 
„ausschließlich einem angren-
zenden Wohnraum zugeordnet, 
mit einem festen Bodenbelag 
versehen und zum Aufstellen 
von Tischen und Stühlen geeig-
net“ sei. Genau daran fehle es 
allerdings im vorliegenden Fall. 
Wegen eines erheblichen, über 
zehnprozentigen Abweichens 
der tatsächlichen von der ver-
traglich vereinbarten Wohnflä-
che sei eine Rückzahlung der 
überzahlten Miete angebracht.
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Katzenfreundliche Justiz
Betreuung eines Tieres kann als haushaltsnahe Dienstleistung gelten

Die Stimmung zwischen dem Eigen-
tümer einer Wohnung und seinem 
Mieter war schon seit längerem nicht 

So ging es um nächtliche Klopfattacken, 
um die Vermüllung der Wohnung und um 
Zerwürfnisse unter den Mietern. Des-
wegen stand die Begegnung zwischen 
dem Eigentümer und dem betroffenen 
Mieter unter keinem besonders guten 
Stern. In dieser Situation kam es zu ei-
ner besonders derben Beleidigung. Der 
Mieter sagte zum Vermieter „Sie sind 
ein Schwein“. Darauf hätte er besser 
verzichtet, denn es folgte die fristlose 
Kündigung, die die Justiz nach Informa-
tion des Infodienstes Recht und Steuern 
der LBS auch als berechtig bezeichne-
te. Solch eine Provokation müsse sich 
niemand bieten lassen. Erschwerend 
komme hinzu, dass der Mieter nach 
dieser Beleidigung weder durch sein 
Verhalten noch durch eine ausdrückliche 
Entschuldigung Reue geazeigt habe. Im 
Gegenteil, er habe in der Klageerwide-
rung sogar noch ausgeführt, dass der 
Vermieter lüge wie gedruckt.
(Amtsgericht München, Aktenzeichen 
411 C 8027/13)

Derbe Beleidigung
Mieter bezeichnete Vermieter als „Schwein“ und musste gehen

Wenn von einer haushaltsnahen Dienstleis-
tung im Sinne des Steuerrechts die Rede 
ist, dann denkt die Mehrheit der Menschen 
wohl zunächst nicht an die Betreuung 
von Hunden und Katzen durch eine dritte 
Person während der Abwesenheit von 
Frauchen oder Herrchen. Aber auch das 
kann nach Auskunft des Infodienstes Recht 
und Steuern der LBS dazu gehören.
 (Finanzgericht Düsseldorf, Aktenzeichen 15 
K 1779/14; unter dem Aktenzeichen VI R 
13/15 beim Bundesfinanzhof anhängig)

Der Fall: 

Ein Steuerzahler hielt sich eine Katze. Wäh-
rend der Zeiten, in denen er sich nicht selbst 
um das Tier kümmern konnte, beschäftigte 
er für 12 Euro pro Tag eine Kraft, die für das 
Füttern und das Reinigen der Katzentoilette 
zuständig war. Die Ausgaben in Höhe von 

302,90 Euro pro Jahr machte der Betrof-
fene in seiner Steuererklärung geltend. Das 
Finanzamt akzeptierte dies allerdings nicht. 
Die Tierbetreuung gehöre im Sinne des 
Gesetzgebers nicht zu den haushaltsnahen 
Dienstleistungen.

Das Urteil: 

Die Gerichtsbarkeit widersprach der Finanz-
verwaltung. Die Betreuung von Haustieren 
habe naturgemäß einen engen Bezug zur 
Hauswirtschaft des Halters und falle des-
wegen auch unter die Steuerbegünstigung. 
Man könne hier von einer regelmäßigen 
Arbeit sprechen, die sonst vom Halter bzw. 
dessen Familienangehörigen erledigt werde. 
Wichtig sei in dem Zusammenhang auch, 
dass die Versorgung der Katze ausschließ-
lich in der Wohnung des Steuerzahlers 
stattgefunden habe.

besonders gut. Es gab eine ganze Rei-
he von Streitigkeiten zwischen beiden 
Parteien. 
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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

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

Recht auf stabile Wände
Mieter sollten Küchenschränke aufhängen können

Über manches kann man 
im Zusammenhang mit der 
Ausstattung einer Wohnung 
durchaus diskutieren. Einige 
Merkmale sind allerdings un-
bedingt erforderlich, um von 
einer vertragsgemäßen Nut-
zung einer Immobilie sprechen 
zu können. Dazu gehört nach 
Auskunft des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS die 
Möglichkeit, an der Küchen-
wand Schränke aufhängen 
zu können. (Landgericht Berlin, 
Aktenzeichen 67 S 355/14)

Der Fall: 

So hatte sich das der Mieter einer 
Wohnung nicht vorgestellt. Als er 
die Immobilie bezogen hatte, 
bemerkte er, dass die Küchen-
wände wegen ihrer einfachen 
Gipsbeplankung nicht in der 
Lage waren, Schränke zu tragen. 
Wenn die Schränke überhaupt 
anzubringen gewesen wären, so 

wären sie doch nach kürzester 
Zeit herabgestürzt. Der Mieter 
betrachtete das als unzumutbar. 
Er forderte den Eigentümer auf, 
für stabilere Wände zu sorgen, 
was dieser allerdings verwei-
gerte. Weil sich beide Parteien 
nicht einigen konnten, musste 
sich die Rechtsprechung mit der 
Angelegenheit befassen.

Das Urteil: 

Die Richter des Landgerichts 
Berlin stellten fest, dass es zum 
Mindestwohnstandard gehöre, 
in der Küche Schränke aufhän-
gen zu können. Schließlich sei 
das nötig, um Küchenutensilien 
unterzubringen. Wenn das nicht 
der Fall sei, müsse man von 
einem Mangel der Mietsache 
sprechen. Die konkrete Lösung 
habe nicht der allgemeinen 
Verkehrsanschauung von der 
Nutzung einer Immobilie ent-
sprochen.

Notar · Rechtsanwalt R. Schröder
Erbrecht

Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht

M. Wiechert Rechtsanwalt · Notar

Immobilienrecht
Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Rechtsanwalt K. Renner
Mietrecht

Versicherungsrecht · Nachbarschaftsrecht
Fachanwalt für Miet- und

Wohnungseigentumsrecht

G. Jonsky Steuerberater Dipl.-Kfm.

Steuerrecht
Steuererklärungen · Jahresabschlüsse
Finanz- und Lohnbuchhaltung
Ertrags- und Finanzplanung

Notar · Rechtsanwälte · Steuerberater

SchröderWiechertRennerJonsky

Berliner Allee 13  ·  30175 Hannover
Telefon:   (05 11) 3 80 82-0  ·  Telefax:  (05 11) 3 80 82-82
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REcHT & STEuERN

Der aktuelle Vortrag

Am Montag, 19. Oktober 2015, 17:45 Uhr referiert 
Rechtsanwältin Sandra Müller-Bruns im Großen Vortragssaal 
der Handwerkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Mieterhöhung nach dem 
Mietspiegel 2015 für Hannover“

Am Montag, 9. November 2015, 17:45 Uhr referiert Rechts-
anwalt Oliver Francke-Weltmann im Großen Vortragssaal der 
Handwerkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Sachstand Schönheitsreparaturen“

Anmeldung unter 0511 30030-101 oder 30030-102 erforderlich. 
Bitte Mitgliedsausweis nicht vergessen! Für Mitglieder ist der Vortrag 
kostenlos. Nichtmitglieder zahlen einen Beitrag von 25,00 e – zahlbar 
nach Rechnungserhalt. Der Rechnungsbeleg dient als Eintrittskarte.
Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer möchten ihre Teilnahme bitte 2 
Tage vorab beim Verein telefonisch anmelden.

Das aktuelle Seminar

Am Samstag, 10. Oktober 2015 10:00 bis 14:00 Uhr hält 
Herr Dipl.-Ing. Matthias Bergmann im Tagungsraum der HAUS 
& GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 
Hannover ein Seminar zum Thema:

Energetische Gebäudesanierung – 
Welche Maßnahme ist die richtige?

Energetische Sanierung von Gebäuden ist heute in aller Munde. 
Doch welche Art der Sanierung ist für mein Gebäude die beste 
und effektivste? Statt der Dämmung von Fassade, Dach oder 
Keller ist eventuell die Erneuerung der Heizungsanlage wirt-
schaftlicher.
Das Seminar soll dem Hausbesitzer die einzelnen Sanierungs-
möglichkeiten mit seinen jeweiligen Vor- und Nachteilen näher 
bringen. Dipl.-Ing. Matthias Bergmann wird anhand von zwei 
Gebäudetypen (Einfamilienhaus und Mehrfamilienhaus mit 10 
Wohneinheiten) die einzelnen Möglichkeiten näher bringen. 
Dabei werden auch die aktuellen Förderungsmöglichkeiten 
erläutert.
Ein Ausblick auf die EnEV 2016 rundet den Vortrag ab. Es wird 
auch genügend Zeit für Fragen bleiben.

Am Samstag, 14. November 2015 10:00 bis 14:00 Uhr hält 
Rechtsanwalt  Dr. Andreas Reichelt im Tagungsraum der HAUS 
& GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 
Hannover ein Seminar zum Thema:

Betriebskostenrecht  - Teil 2:
Aktuelle Rechtsprechung 2015 zu den Rechts-

folgen einer Betriebskostenabrechnung

Fehler in der Betriebskostenabrechnung können unangenehme 
Folgen haben. Die Rechtsprechung unterscheidet zwischen 
formellen und materiellen Fehler und knüpft je nach Art des 
Fehlers unterschiedliche Rechtsfolgen daran. Für den Vermie-
ter ist es daher wichtig, Fehler vermeiden zu können bzw. die 
rechtlichen Folgen einer vielleicht billigend in Kauf genommenen 
„Unrichtigkeit“ in der Betriebskostenabrechnung abschätzen 
zu können.
Unabhängig davon, löst eine erstellte Betriebskostenabrechnung 
sowohl auf Mieter- als auch auf Vermieterseite Rechte und 
Pflichten aus, die ein Vermieter kennen sollte, um angemessen 
reagieren zu können. 
Das Seminar beschäftigt sich auch mit den Fragen, wann 
Nachzahlungsansprüche aus der Betriebskostenabrechnung 
des Vermieters nicht mehr durchgesetzt werden können und 
wer bei einem Vermieterwechsel während einer Abrechnungs-
periode die Betriebskostenabrechnung gegenüber den Mietern 
zu erstellen hat.

Der Preis beträgt für Mitglieder 50,00 e zzgl. MwSt. pro Person, für 

Nichtmitglieder 100,00 e zzgl. MwSt. – zahlbar nach Rechnungserhalt. 

Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen pro Veranstaltung begrenzt. 

Anmeldung unter 0511 30030-101 oder 30030-102

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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