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Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Ladengeschäft in der Südstadt Moderne Büroräume in Groß-Buchholz

Großzügiger Verkaufsraum mit Lager, zentral gelegen, 
auffällige Ecklage mit großem Schaufenster, ca. 159 m², 
Kellerräume, Baujahr 1953, Gas, V, 150,7 kWh/(m²a)

KM Euro 1.500,- + NK / MS

Sehr helle Büroräume in direkter Nähe zum Groß-Buch-
holzer Kirchweg, ca. 75 m², 1. Obergeschoss, Baujahr 
1995, Wärme: Gas, B, 20 kWh/(m²a), Strom, 222 kWh/
(m²a)

KM Euro 550,- + NK / MS

Laden- / Bürofläche in Groß-Buchholz

Verkaufsräumen und neuwertigen WC- Anlagen, auch 
sehr gut als Büro geeignet, 2 Pkw-Stellplätze, Baujahr 
1990, Fernwärme, V, 212,5 kWh/(m²a)

KM Euro 900,- + NK / MS

Gepflegtes Apartment nahe der Eilenriede ETW mit fantastischem Weitblick

Duschbad, Marmor / Teppich, Westterrasse, Baujahr 
1997, Garage, vermietet, Fernwärme, V, 83,0 kWh/(m²a)

KP Euro 89.000,-

westbalkon mit tollem Ausblick, Baujahr 1962, Garage, 
Öl, V, 101,0 kWh/(m²a)

KP Euro 99.000,-

Dipl.-Ing. Christian Spierig
Stv. Leiter Maklerabteilung

Theaterstraße 2
30159 Hannover

makler@haus-und-grundeigentum.de
www.haus-und-grundeigentum.de

Eigentumswohnung in Ahlem am Kanal

neue Fenster, großer Keller, Baujahr 1975, Gas, V, 91,0 
kWh/(m²a)

KP Euro 175.000,-
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Maßlos
„Haushaltspolitik ist der Versuch, nicht vorhandenes Geld mit vollen 
Händen auszugeben“. An diesen Spruch des Kabarettisten Werner 
Finck fühlt sich erinnert, wer den Doppelhaushalt Hannovers für die 
kommenden zwei Jahre unter die Lupe nimmt. Das Gesamtvolumen 
beträgt mehr als 2 Milliarden Euro. An Gewerbesteuern werden rund 
1,2 Milliarden erwartet, die Erträge aus Einkommensteuern auf über 
530 Millionen geschätzt. Gleichzeitig 
soll der Schuldenberg bis 2018 auf über  
2 Milliarden wachsen, auch die Kostenspi-
rale dreht sich weiter: Über zweihundert 
Millionen müssen jährlich für Subventionen 
aufgewendet werden, einhundertfünfzig 
Millionen davon allein für die Kitas. Mit 
Ausweitung der Bürokratie steigt auch 
der Personalbedarf – über dreihundert neu 
zu schaffende Stellen schlagen mit rund 
fünfzehn Millionen zu Buche. Fazit: Trotz 
Steuereinnahmen auf Rekordhöhe ist das 
Finanzkonstrukt auf Kante genäht.

Eigentlich ein Grund für einen knallharten 
Sparkurs. Nicht so für Schostok & Co. Statt den Gürtel enger zu schnal-
len, wird auf Pump und Teufel komm raus weiter Geld ausgegeben. Satte 
520 Millionen Euro umfasst das beschlossene Investitionsprogramm. 
Geld für Bildungseinrichtungen, Wohnungsbau, städtische Gebäudesa-
nierungen. Hannover sei schließlich eine wachsende Stadt und müsse 
entsprechend zukunftsfähig gemacht werden, heißt es im Rathaus zur 
Begründung Ein wohlklingendes Konzept, aber mit unüberschaubaren 
Risiken. Wenn die Konjunktur auch nur ein bisschen einbricht und die 
Zinsen wieder steigen, besteht die Gefahr, dass die Kalkulation schon in 
der laufenden Legislaturperiode schnell ins Bröckeln kommt. Gar nicht 
auszudenken, was passieren würde, wenn die Wirtschaft „hustet“ und 
die Steuereinnahmen nicht den hohen Prognosen der Verwaltungs-
vorlage entsprechen sollten. Beispiel VW: Schon jetzt verzeichnet der 
krisengeschüttelte Konzern erhebliche Gewinneinbußen, allein in Nie-
dersachsen stehen in den kommenden vier Jahren über 17.000 Jobs 
auf der Kippe. Auch am Standort Hannover dürfte diese Entwicklung  
nicht spurlos vorbeigehen.

Unwägbarkeiten, die keine solide Basis bilden und die vermeintlich 
durchstrukturierte Kostenbilanz im Ernstfall wie ein Kartenhaus zu-
sammenfallen lassen. Als Lückenfüller werden dann wieder mal die 
Grundeigentümer abkassiert, die mit ihren Grundsteuern eine sichere 
und garantierte Einnahmequelle bieten. 

Haushaltspläne sind keine Momentaufnahmen. Sie müssen bere-
chenbar sein, die richtigen Weichen für die Zukunft stellen und den 
Verantwortlichen wirksame Steuerungselemente für die künftige 
Entwicklung unserer Stadt in die Hand geben. Der vorliegende 
Entwurf erfüllt diese Voraussetzungen nicht. Er dient lediglich dazu, 
den jährlichen Kreditrahmen und die Schulden für die nächste Ge-
neration zu erhöhen, ohne eine wirkliche Perspektive zu eröffnen.

Trotz dieser nicht sehr positiven Aussichten, wünsche ich Ihnen im 
Namen des Vorstandes und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine 
frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in das Neue Jahr. 

 Ihr Rainer Beckmann
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Herbstmitgliederversammlung 2016

THEMA DES MONATS

Mehr als 1400 Mitglieder hatten sich 
zur Teilnahme an der  Herbstmitglieder-
versammlung von HAUS & GRUNDEI-
GENTUM Hannover im Kuppelsaal des 
HCC angemeldet. Sie erlebten einen 
spannenden und informativen Abend. Der 
Vorsitzende Rainer Beckmann hatte als 
Gastredner den Präsidenten von Haus & 
Grund Deutschland, Dr. Kai H. Warnecke, 
eingeladen – ein Volltreffer.

Walt Kracht mit seinem Orchester hatte 
das Auditorium schon mit Swing- und 
Jazzklassikern in Stimmung gebracht, als 
Beckmann die Sitzung bekannt kämpferisch 
eröffnete. Die Bundestagswahl 2017 und die 
Landtagswahl 2018 sind Richtungswahlen“, 
sagte er und forderte: „Alle Parteien sollten 
sich wieder mehr an Grundbedürfnissen der 
Bürger orientieren!“

Alle Parteien – das war das passende Stich-
wort für Kai Warnecke. „Die Parteien in Berlin 
zeichnen ein negatives Meinungsbild von 
der Immobilienwirtschaft“, wetterte er. Sie 
sprächen von gierigen Vermietern und von ei-
ner Mitpreisexplosion. Die Wahrheit sei: „Nur 
in wenigen Großstädten sind die Neumieten 
gestiegen“ – beispielsweise in Berlin, Ham-
burg oder München, und auch dort seien es 
nur ein bis zwei Prozent gewesen.

Was aber macht das Wohnen teuer? 
Warneckes Antwort: „Die Politik.“ etwa 
durch Versäumnisse: 167000 versuchte 
oder vollendete Wohnungseinbrüche habe 

es 2015 gegeben – eine Steigerung um 
zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Die Politik wälze die Verantwortung für 
Investitionen in mehr Sicherheit auf die 
Vermieter ab, spare aber bei Polizei und 
Justiz. Hannover gehöre zwar nicht zu den 
beliebtesten Einbruchsorten der Republik, 
schneide aber im Vergleich zu anderen 
Städten deutlich schlechter ab. In Stuttgart 
zum Beispiel liege die Quote nur etwa halb 
so hoch – und bei der Aufklärungsquote 
rangiere Niedersachsens Landeshauptstadt 
im unteren Mittelfeld.

„Man soll endlich offen sagen, dass die Poli-
tik den Bürgern das Wohnen teurer macht“, 
so Warneckes Appell. Die Bundesregierung 
wisse das auch: Das von Bundesbau- und 
Umweltministerin Barbara Hendricks selbst 
ins Leben gerufene Bündnis für bezahlbares 
Wohnen sei in seinem Abschlussbericht 
zu dem Ergebnis gekommen, dass nicht 
die Bauprodukte oder steigende Löhne zu 
höheren Immobilienpreisen geführt hätten, 
sondern ausschließlich gesetzliche Vorga-
ben. So hätten erhöhte Anforderungen an 
energetische Standards das Bauen seit dem 
Jahr 2000 um durchschnittlich 15 Prozent 
verteuert. 

Noch mehr Beispiele: Kräftig gedreht wor-
den sei an der Grunderwerbssteuer: Sie 
schlage inzwischen beim Kaufpreis  einer 
Wohnung von 150000 Euro mit 10000 Euro 
zu Buche: „Und das müssen junge Familien 
aufbringen.“ 

Zu verantworten habe das alles eine Allianz 
quer durch die Parteien landesweit – von 
Tillich in Sachsen über Weil in Niedersachsen, 
Kretschmann in Baden-Württemberg bis 
zum Roten  Ramelow in Thüringen. Zahlen 
müssten indes nur die einfachen Bürger, nicht 
die großen Unternehmen. Warnecke: „Als die 
Deutsche Annington die Gagfah mit ihrem 
Wohnungsbestand übernahm, wären theore-
tisch 1,5 Milliarden Euro Grunderwerbssteuer 
fällig gewesen, bezahlt wurde kein Cent.“

Klimaschutz, warnte Warnecke weiter, sei 
nur mit, nicht gegen die Vermieter zu ma-
chen. Er kritisierte den vor einigen Tagen ver-
abschiedeten Klimaschutzplan 2050 scharf. 
So solle der gesamte Gebäudebestand im 
Jahr 2050 „klimaneutral“ sein. „Dann müss-
ten wir ganz Deutschland abreißen“, spottete 
der Verbandschef. Was immer nun komme 
– so oder so werde dann das Wohnen „ver-
dammt teuer“.

Der Dachverband Immobilienwirtschaft BID 
hat vor wenigen Tagen unter Protest seine 
Mitarbeit im dem Bündnis für bezahlbares 
Wohnen auf Eis gelegt. Grund: Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hatte in 
letzter Minute vor Hendricks Abflug zur Kli-
makonferenz in Marrakesch Vergünstigungen 
für die Kohle durchgesetzt. Zum Ausgleich, 
berichtete Warnecke, solle nun das Bauen 
zusätzlich belastet werden. Das habe Hend-
ricks „in einem Gespräch mit sich selbst“ so 
beschlossen. Aus seiner Sicht ein absurder 
Gedanke. Warnecke kritisierte außerdem, wie 
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auch die fünf Wirtschaftsweisen, 
ungeachtet rasanter techno-
logischer Fortschritte auf dem 
technischen Niveau von 2016 
geplant werde.

Entsetzen löse derzeit ein Vor-
haben der  EU-Kommission 
aus: Vermieter sollen innerhalb 
der nächsten sechs Jahre alle 
Garagen und Stellplätze mit 
Elektrotankstellen ausrüsten: 
„Wir sollen als Vermieter den 
Treibstoff bezahlen für die Halter 
von Elektroautos – so geht das 
nicht. Vernünftige Vorschläge 
blieben dagegen oft genug auf 
der Strecke. So dürften Kosten 
für Wärmepumpen nicht auf die 
Miete umgelegt werden. Und die 
Idee, durch Vermieter erzeugten 
Strom direkt an die Vermieter zu 
verkaufen und dies analog zur 

kann Ihnen nur raten: Verzichten 
Sie nicht!“

Und er kündigte an: „Wir werden 
gegen die Mietpreisbremse kla-
gen.“ Leider dürfe der Verband 
nicht vor das Bundesverfas-
sungsgericht ziehen, deshalb 
bleibe nur der lange Instan-
zenweg: „Und das wird Jahre 
dauern. Die Mietpreisbremse 
muss weg! „Widerstand kündi-
gte Warnecke auch gegen die 
Senkung der Kappungsgrenze 
für Mieterhöhungen bei beste-
henden Mietverhältnissen von 
jetzt 20 auf 15 Prozent an, die in 
Niedersachsen ebenfalls ab 1. 
Dezember gelten soll: „Bestraft 
wird dadurch nur der Vermieter, 
der bisher eine besonders güns-
tige Miete unterhalb der ortsüb-
lichen Vergleichsmiete anbietet“. 

Heizkostenabrechnung einfach 
zu regeln, werde durch hohe 
bürokratische Hürden boykot-
tiert. So müssten Vermieter 
zum Beispiel zuvor ein Gewerbe 
anmelden. Warnecke vermutet 
dahinter die Interessenlobby 
kommunaler Versorgungsunter-
nehmen.

Sein Fazit: „Nicht der Staat 
wird als Verursacher von Miet-
steigerungen wahrgenommen, 
sondern die Vermieter.“  So sei 
die Mietpreisbremse (die ab 1. 
Dezember auch in 19 Kommu-
nen Niedersachsens gilt) nur 
ein weiterer Versuch, ihnen den 
Schwarzen Peter zuzuschieben. 
Warnecke hält sie für überflüssig 
und kontraproduktiv. „Maßstab 
ist die ortsübliche Vergleichs-
miete“, sagte der Verbandschef 
und mahnte eindringlich davor, 
unter ihrem Level zu bleiben: „Ich 

Das Signal: „Seien Sie nicht 
großzügig.“ Großer Beifall.

Rainer Beckmann nahm in seinem 
Bericht dann noch einmal die Er-
gebnisse der Kommunalwahl aufs 
Korn. Rot-Grün sei in Stadt und 
Region abgewählt worden, weil 
das Bündnis Politik über die Köpfe 
der Bürger hinweg gemacht habe. 
Der Vorsitzende von HAUS & 
GRUNDEIGENTUM wiederholte 
die Forderung, die (zuletzt noch 
verschärfte) Baumschutzsatzung 
und die Straßenausbaubeitrags-
satzung abzuschaffen. Letzte-
re hätten Hamburg, Berlin und 
München schon gekippt. Einer 
Hamburger Untersuchung zufolge 
stehe Einnahmen von 100 Prozent 
ein bürokratischer Aufwand von 
156 Prozent gegenüber: „Höchste 
Zeit, dass sich Rat und Rech-
nungsprüfungsamt dieser Sache 
annehmen.“

In der Region habe die nun 
geschlossene  Große Koalition 
Kompromisse  und pragmatische 
Lösungen gefunden, etwa in 
Sachen Abfallpolitik und D-Linie. 
Auf den hannoverschen Rat 
blickte Beckmann mit erkenn-
barer Skepsis: „Ampel? Ampel 
light? Gar nichts? Der Doppel-
haushalt 2017/18 wird zeigen, 
ob Rot-Grün und FDP auf einen 
Nenner kommen.“ Es gelte, kon-
sequent einzuschreiten gegen 
wilde Müllentsorgung, gegen 
Bettelei oder Alkoholmissbrauch. 
Auch mehr Videoüberwachung 
dürfe kein Tabu  sein.

Zum Abschluss der offiziellen 
Tagesordnung stand ein unge-
liebter, aber notwendiger Ta-
gesordnungspunkt auf dem 
Programm: Der Vorstand hatte 

ben unseren Beratungsservice 
ausgebaut und einen weiteren 
Rechtsberater eingestellt“, be-
gründete Beckmann den Vor-
schlag. Der laufende Haushalt 
weise eine Unterdeckung von 
40000 Euro auf: „Das darf nicht 
zur Regel werden.“
Es gab etliche kritische Einwände 
„Ein ziemlich großer Sprung“, 
monierte ein Mitglied und schlug 
vor, künftig die Beiträge in kürze-
ren Abständen anzupassen. 
Beckmann warnte davor, jedes 
Jahr neu über Beiträge zu dis-
kutieren. „Und wir müssen nun 
einmal die Ausgaben und die 
Einnahmen gleichstellen.“

Dafür gab es sogar Beifall – und 
am Ende eine große Mehrheit. 
Der Vorstandsvorschlag wurde 
bei weniger als 100 Gegenstim-
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Bezug nehmend auf den Tagesordnungspunkt 4 
„Beitragserhöhungen“ der Herbstmitgliederversammlung 

folgende Erläuterung zur Berechnung von 
Mitgliedsbeiträgen mehrerer Beitragsklassen:

Maßgebend für den Jahresbeitrag ist die Beitragsklasse, die be-
tragsmäßig eine Klasse unterhalb der Summe, der in mehreren un-
terschiedlichen Beitragsklassen zu veranlagenden Immobilien, liegt. 

Beispiel:
1 x 1 ETW = Klasse  I =         73,00 €
1 x 3-FH    = Klasse III =       112,00 €
1 x MH      = Klasse IV =       155,00 €
Summe:            340,00 € 

Festzusetzen ist in diesem Fall der Beitrag der Klasse V in Höhe von 
213,00 €.   Er liegt betragsmäßig unterhalb von 340,00 €.

der Versammlung eine Erhöhung 
der Beiträge um durchschnittlich 
etwa 15 Prozent vorgeschlagen 
– die erste seit 2011. „Wir ha-

men und einigen Enthaltungen 
angenommen. Danach begann 
der gemütliche Teil – traditionell 
mit Grünkohl und Bregenwurst.
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LEINEgEfLüSTER

Deutliche Worte
Fünfunddreißig Jahre saß Kurt Fischer (77) für die CDU im Rat. 
Jetzt schied er endgültig aus – und liest seiner Partei gründlich die 
Leviten. Mit deutlichen Worten rügt er die Subventionierung von 

E-Autos durch die CDU-geführte Bun-
desregierung. Die Luftverschmutzung, so 
Fischer, werde nicht durch Kohlendioxid 
sondern durch Reifenabrieb verursacht 
und der betreffe Fahrzeuge mit E-Motoren 
und Verbrennungsmotoren gleichermaßen. 
Der Verkauf von Autos dürfe deshalb nicht 
vom Staat gelenkt, sondern müsse dem 
Markt überlassen werden. Schließlich 
sei die soziale Marktwirtschaft stets eine 
tragende Säule für die CDU-Wahlerfolge 
gewesen. „Wenn die CDU grüne Politik 

links überholen will in dem Glauben, dadurch Wählerschichten zu 
gewinnen, entsteht in der gesellschaftlichen Mitte ein Vakuum“, 
warnt der Ex-Ratsherr. „Dieses Vakuum wird dann am Ende von 
der der AfD ausgefüllt.“

Erfolgreiche Vermittlung
Alle reden über Wohnraumbeschaffung, HAUS & GRUNDEIGENTUM 
handelt: In der September-Ausgabe unseres Verbandsmagazins 
„WohnArt“ hatten wir an die Leser appelliert, internationalen Stu-
denten bei der Suche nach Zimmern zu 
helfen. Jetzt schickte Eberhard Hoffmann 
(46), Geschäftsführer des Studentenwerks 
Hannover, ein Dankschreiben – nur sechs 
Wochen nach dem Aufruf konnten durch 
die Hilfe unserer Mitglieder bereits 100 
Quartiere vermittelt werden. Unter dem 
Motto „Lasst uns nicht im Regen stehen“ 
hatten sich Stadt, Studentenwerk, GBH, 
Immobilienverbände und Universitäten auf 
Initiative der Bertelsmann Stiftung zu der 
Hilfsaktion zusammengeschlossen Rund 
3000 der insgesamt 25.000 Studenten in Hannover kommen aus 
dem Ausland. Vielen von ihnen wird die Wohnungssuche durch büro-
kratische Erfordernisse, Rechtsvorschriften und Sprachprobleme 
zusätzlich erschwert.

Spontane Polizeikontrollen
Punktsieg für Dirk Hallmann (56), Landesvorsitzender der Deut-
schen Polizeigewerkschaft, bei der Anhörung zur Reform des Poli-
zeigesetzes: Die „anlasslose Kontrolle“ bleibt weiterhin erlaubt, die 
Vorlage wird entsprechend geändert. Mit 
Fakten und praxisorientierten Argumen-
ten hatte der erfahrene Ex-Polizist das 
Gremium überzeugt. Gerade im Angesicht 
reisender Einbrecherbanden müssten 
direkte und schnelle Überprüfungen von 
Fahrzeugen auch ohne konkreten Verdacht 
gegen die Insassen möglich sein, erklärte 
Hallmann. Die von Rotgrün aufgestellte 
Forderung, dafür erst eine Erlaubnis des 
Behördenleiters einzuholen, sei komplett 
unpraktisch. Die Bedenken von Landes-
datenschützer Volker Klauke, die Klausel 
könne als „Freibrief“ für willkürliche Polizeikontrollen genutzt werden, 
wies er mit scharfen Worten zurück: „Wir sind hier die niedersäch-
sische Landespolizei und nicht die aus Ghana!“

Schräge Nummer
Freunde bezeichnen sie als „politische Überzeugungstäterin“. Drei 
Legislaturperioden saß Dr. Claudia Winterstein (66) für die FDP 
im Bundestag. Jetzt will sie es noch einmal wissen, wirft ihren Hut 
für die Bundestagswahl 2017 erneut in den 
Ring. Patrick Döring (43), gescheiterter 
Ex-FDP-General, will wegen beruflicher 
Verpflichtungen nicht kandidieren, seinen 
Wahlkreis soll Ratsfraktionschef Wilfried 
Engelke (66) besetzen. Die Jungen Libe-
ralen bedauern Dörings Absage. Juli-Chef 
Björn Seela (21), der bei Döring und 
Engelke als Fraktionsmitarbeiter angestellt 
ist, fordert eine „Modernisierung“ der 
Partei, will Winterstein als einzige Frau im 
Kandidatenkarussell verhindern. Wird die 
Kompetenz und Erfahrung der profilierten Bundespolitikerin der 
Verjüngungskur geopfert? Die Entscheidung fällt auf dem Regions-
Parteitag im Februar.

Eklat im Bezirksrat
Demokratieverständnis der besonderen Art offenbarte Ratsfrau 
Kerstin Klebe-Politze (49, SPD), auch Fraktionschefin im Be-
zirksrat Ahlem-Badenstedt-Davenstedt. Aus Frust über die Wahl 

zweier AfD-Ratsherren weigerte sie sich, 
mit ihren Genossen für ein gemeinsames 
Foto mit den beiden unliebsamen Kolle-
gen zu posieren – das einzige fehlende 
Gruppenbild aller dreizehn Bezirksräte. 
Die pubertär anmutende Trotzreaktion, 
die eher an einen Kindergarten als an ein 
Kommunalparlament erinnert, rief in den 
anderen Fraktionen Kopfschütteln hervor. 
Die Kommentare reichten von „kleinkariert“ 
über „stillos“ bis zu „unprofessionell“. Den 
Einwand von CDU-Bezirksratsfraktions-
chefin Sabine Dudda (61), Klebe-Politze 

sei doch auch zusammen mit AfD-Abgeordneten auf dem Stadtrat-
Gruppenfoto abgebildet, bügelte die mit einer kurzen Erklärung ab: 
„Für die Aufnahme im Rathaus gab es bei uns Fraktionszwang!“

Königliche Laudatio
Seit sechzig Jahren zieht Musikdirektor Ernst Müller (77) mit seinem 
Orchester des Prinzen von Hannover als musikalischer Botschafter 
Hannovers um die Welt, seine Preise kann er kaum noch zählen. 

Jetzt kam ein ganz besonderer hinzu: Der 
Heimatbund Niedersachsen und die Stadt 
Hannover würdigten den Dirigenten für 
sein bürgerschaftliches Engagement mit 
dem Cord-Borgentrick-Stein. Für seine 
Verdienste bekam der Geehrte im Rathaus 
eine Urkunde und königliches Lob. „Herr 
Müller, Sie sind wirklich ein talentierter 
Mensch“, bescheinigte ihm Prinz Hein-
rich von Hannover (55) in seiner Lauda-
tio. Der Namensgeber der Auszeichnung 
hatte seine  Heimatstadt  1490 durch seine 

Wachsamkeit vor einem Angriff feindlicher Truppen bewahrt. Müllers 
Meriten werden am Döhrener Turm verewigt. Dort wird der Stein mit 
seinem Namen im Frühjahr nächsten Jahres eingesetzt. 
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Diese Nachricht hat im November selbst Kenner des han-
noverschen Politikbetriebes überrascht: Marc Hansmann 
(SPD), Stadtkämmerer seit 2007, wechselt 2017 aus dem 
Rathaus in den Vorstand der Stadtwerke. Der promovierte 
Volkswirtschaftler soll bei enercity für frischen Wind sorgen 
– zusammen mit der seit April als Nachfolgerin von Michael 
Feist dort tätigen Vorstandsvorsitzenden Susanna Zapreva. 
Drittes neues Vorstandsmitglied wird der frühere Karstadt-
Manager Kai-Uwe Weitz.

„Für uns als Kooperationspartner 
von enercity eine wichtige und 
eine gute Entscheidung“, sagt 
Rainer Beckmann, Vorsitzender 
von HAUS & GRUNDEIGEN-
TUM Hannover. Er begrüßt, 
dass Hansmann trotz anderer 
Angebote Hannover erhalten 
bleibt. Hansmann habe sich als 
Kämmerer einen guten Namen 
gemacht und Anerkennung 
quer durch die politischen Lager 
gefunden. So lobte auch Han-
novers CDU-Chef Dirk Toepffer 
den Sozialdemokraten als aus-
gewiesenen Finanzfachmann. 
In der Dezernentenrunde werde 
er eine Lücke hinterlassen, die 
OB Stefan Schostok nicht leicht 
werde schließen können.

Um so bedeutsamer ist aber aus 
der Sicht von HAUS & GRUND-
EIGENTUM, dass mit Hansmann 
jemand in den Vorstand von 
enercity einzieht, der das Un-
ternehmen in energiepolitisch 
schwierigen Zeiten wirtschaftlich 
auf stabilem Kurs hält. Dass 
er eine gute Nase hat, bewies 

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

4 Zimmer im 3. Obergeschoss mit Lift, ca. 116 m² Wohnflä-
che, Einbauküche, Parkettboden, Fußbodenheizung, Tiefgara-
genstellplatz, Balkon zum Hof, Baujahr 2011, Gas, B, 68,50 
kWh/(m²a)                                            KM Euro 1.278,20 + NK 

Attraktive Wohnung in Hannover Mitte

Hansmann als Kämmerer unter 
anderem, als er die umstrittenen 
Cross-Border-Leasingeschäfte 
mit US-Partnern für Hannover 
konsequent ablehnte. Andere 
Städte haben diese vermeintlich 
lukrativen Praktiken mit Millio-
nenverlusten bezahlt.

Wichtige Erfahrungen hatte 
Hansmann zuvor als Referent 
im Bundesfinanzministerium 
gesammelt. Seit 2006 ist er 
außerdem Lehrbeauftragter am 
Institut für kommunale Finanzen 
der Leibniz-Universität und seit 
2016 Honorarprofessor am Nie-
dersächsischen Studieninstitut 
für kommunale Verwaltung. An 
Selbstvertrauen fehlte es Hans-
mann nie. Als junger Ratsherr 
forderte er 1999 mit gerade mal 
29 Jahren den Platzhirschen 
und amtierenden OB Herbert 
Schmalstieg SPD-intern zum 
Duell um die Kandidatur zum 
hauptamtlichen Oberbürger-
meister bei der Wahl 2001 her-
aus. Er verlor – aber geschadet 
hat es ihm nicht.

Marc Hansmann wechselt 
in enercity Vorstand
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HAUS & gRUNDEIgENTUM Service

Ein Vorhang. Davor Gemurmel von ge-
spanntem Publikum, dahinter wir, aufge-
regt und konzentriert. Wenn der Vorhang 
sich öffnet, tragen wir Geschichten vor. 
Selbstgeschriebene Texte, über uns, die 
Welt im Allgemeinen, Protagonisten, die 
wir erdacht haben und auf eine lyrische 
oder prosaische Reise schicken. Eine 
Reise, die nur fünf oder sechs Minute 
dauern darf. Dann ist der Auftritt auf 
der Bühne schon wieder vorbei und die 
Anspannung fällt ab. 

Poetry Slams sind Dichterwettstreite in 
moderner Form. Fünf bis zehn Teilneh-
mende treten hintereinander auf, um ihre 
Texte vorzutragen. Und das Publikum 
entscheidet am Ende, per Punktevergabe 
oder Applaus, welcher Text ihnen am bes-
ten gefallen hat. „Literatur kann man nicht 
bewerten, wir machen es trotzdem“, sagt 
Moderator und Fernsehpreisträger Michel 
Abdollahi und trifft damit den Nagel auf 
den Kopf. Dabei ist Poetry Slam grund-
sätzlich völlig anarchisch. Jeder und jede 
darf auftreten – es gibt keine Vorauswahl 
eines Gremiums oder der Moderatoren. 
Jedes literarische Genre ist erlaubt – ob 
lustige Kurzprosa, ernste Lyrik, traurige 
Dada-Gedichte, schwungvolle Raptexte 
oder ein Mix aus allem. Drei Regeln gelten 
trotzdem immer: Die Texte müssen selbst-
geschrieben sein. Sie dürfen nicht länger 
als das vorgeschriebene Zeitlimit dauern. 
Und es dürfen keine Verkleidungen oder 
Accessoires mit auf die Bühne gebracht 
werden. 

Jedes literarische Genre 
ist erlaubt

Ich habe mit Poetry Slam begonnen, weil 
ich – ziemlich selbstüberzeugt – dachte: 
„Na, das kann ich auch!“. Beim ersten 
Auftritt und vielen weiteren danach war ich 
dann trotzdem so nervös, dass ich kaum 
etwas essen konnte, wie ein Panther im 
Backstage auf- und abrannte und mit nie-
mandem konzentriert ein Gespräch führen 
konnte. Aber aufhören? Das kam nicht in 
Frage. Poetry Slam ist ein weltweites Phä-
nomen. Die Slammer selbst bezeichnen 
sich liebevoll als „Slamily“ – in Abwandlung 

Fünf Minuten Aufregung     
Ninia LaGrande

zum englisch Begriff „Family“ für Familie. Wir 
fahren zum Teil 600 Kilometer oder weiter, 
um fünf Minuten auf einer Bühne stehen zu 
dürfen und dann wieder zurückzufahren. 
Eine Heizdecke für die Stunden im Zug, in 
denen wir unseren Schlaf nachholen, wäre 
da manchmal nicht verkehrt.
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Hannover steht im nächsten Jahr ganz im Zeichen des poetry-

Slams – mit der 21. deutschsprachigen Slam-Meisterschaft im 

Oktober 2017. HAUS & GRUNDEIGENTUM Service ist partner und 

begleitet im Rahmen der ungewöhnlichen veranstaltungsreihe „WAS 

SOll DAS?“ die Meisterschaft mit einem eigenen Supporter-Slam.  

Am Mittwochabend, 05. April 2017 & nur für geladene Gäste.  

Wir verlosen 5x2 Karten für dieses exklusive Event: mailen Sie 

einfach bis Silvester an poetry@haus-und-grundeigentum.de. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wenn mir jemand damals, 2007, gesagt 
hätte: „Das ist das, womit du in vielen Jah-
ren dein Leben verbringst. Diese Bühne, 
das wird dein Zuhause.“ Dann hätte ich 
denjenigen wahrscheinlich ausgelacht. 
Aber er sollte Recht behalten. Und das ist 
das beste, was mir passieren konnte.
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HAUS & gRUNDEIgENTUM Hannover

Foto-Kalender-Wettbewerb!
Mitglieder fotografieren für Mitglieder

in Kooperation mit
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Unter dem Motto Mitglieder 
fotografieren für Mitglieder 
„Hannover – meine Lieblings-
plätze“ hatten wir Anfang 
diesen Jahres aufgerufen, 
uns Fotos einzusenden, um 
daraus in enger Kooperation 
mit enercity einen Wandka-
lender anzufertigen. 

Wir danken an dieser Stelle 
noch einmal allen Einsendern 
für ihre Teilnahme. Der Kalender 
ist nun fertiggestellt und es ist 
ein tolles Schmuckstück ent-
standen, das nicht nur für die 
eigenen „vier Wände“, sondern 
durchaus auch als Geschenk 
bestens geeignet ist. 

Die Gewinner, deren Fotos 
nach einer Jury-Auswahl in 

dem Kalender abgedruckt 
sind, wurden am 14.11.2016 
im Rahmen einer kleinen Fei-
erstunde in den Räumen von 

Fo
to

: 
M

. 
S

.

Geschäftsführer der HAUS & GRUNDEIGENTUM Medien GmbH Ulrich Seisselberg und Hauptabteilungsleiterin Vertrieb und 
Abrechnung bei enercity Claudia Wißbröcker (vorne) beglückwünschen die Gewinner: (v. l. n. r.) Inge-Lore Herwig, Norbert Kopper, 
Oliver Müller, Winfried Mokrus, Lothar Lukowski, Achim Schulz und Peter Rademacher.

enercity  im Ihme-Centrum 
geehrt und jeweils mit einem 
tollen Preis ausgezeichnet. 
Eine gelungene Aktion hat da-

mit einen zunächst vorläufigen 
Abschluss gefunden, denn eine 
Neuauflage ist sicherlich nicht 
ausgeschlossen. €

Der Kalender ist zum 
Preis von 13,00 € pro 
Stück in unserem Ser-
vice-Center in der Thea-
terstr. 2, 30159 Hannover, 
Telefon: (0511) 300 30 
101, erhältlich, wobei Sie 
bitte unsere bekannten 
Öffnungszeiten beachten 
wollen. Der Verkaufserlös 
geht – wie angekündigt 
– zu 100% an die HAUS 
& GRUNDEIGENTUM Bür-
gerstiftung.
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Alle für einen
Gemeinschaft musste sich um Stellplatz-Nachforderung kümmern

Wenn die Nebenkostenverein-
barung innerhalb einer Wohn-
anlage geändert werden soll, 
dann kann das nicht einfach so 

Zustimmung erforderlich
Änderung der Nebenkostenvereinbarung nicht einfach nebenbei

zwar nicht dabei gewesen, 
habe sich aber in der Folgezeit 
nicht ausdrücklich gegen diese 
Umstellung gewendet.

Das Urteil: 

Das höchste deutsche Gericht 
kam zu dem Ergebnis, man 
könne das Verhalten der Mit-
mieterin nicht als stillschwei-
gende Zustimmung werten. 
Deswegen sei die geltend 
gemachte Umstellung der Ne-
benkostenabrechnung hinfällig. 
Um einen solchen Schritt ju-
ristisch korrekt zu begründen, 
bedürfe es der Einwilligung 
aller Mieter.

Die Pflicht zur Schaffung von 
Stellplätzen macht vielen Bau-
herren in Städten zu schaffen. 
Sie müssen diese Auflage oft 
unter Überwindung großer 
finanzieller und technischer 
Probleme erfüllen. Doch was 
geschieht eigentlich, wenn es 
viele Jahre später zu Schwie-
rigkeiten mit den Behörden 
kommt, weil Stellplätze fehlen? 
Hier können nach Auskunft des 
Infodienstes Recht und Steu-
ern der LBS alle Mitglieder ei-
ner Wohnungseigentümerge-
meinschaft (WEG) gemeinsam 
gefragt sein. (Bundesgerichtshof, 

Aktenzeichen V ZR 250/14)

Der Fall: 

Ein Mann hatte zwei Wohnein-
heiten in einer Anlage erwor-
ben. Wie sich herausstellte, 
waren die Behörden bei der 
Baugenehmigung für diesen 
Bereich allerdings nur von einer 
Wohnung ausgegangen und 
hatten sich dementsprechend 

mit einem Stellplatz zufrieden ge-
geben. Das war 40 Jahre zuvor 
geschehen. Nun monierte die 
Bauaufsicht, dass nicht ausrei-
chend Stellplätze vorlägen und 
forderte Nachbesserung. Der 
betroffene Eigentümer wandte 
sich an die Wohneigentümerge-
meinschaft. Sie solle nach einer 
Lösung für das Problem suchen 
– sei es durch Schaffung eines 
Stellplatzes, sei es durch Zahlen 
einer Ablösesumme.

Das Urteil: 

Die Richter des Bundesgerichts-
hofes stellten sich auf die Seite 
des Eigentümers. Dem Gesetz 
zu Folge sei die Gemeinschaft 
zur Instandhaltung und Instand-
setzung verpflichtet. Dazu ge-
höre auch die ordnungsgemäße 
Herstellung des Gemeinschafts-
eigentums. Wenn es öffentlich-
rechtliche Anforderungen an die 
Schaffung von Stellplätzen gebe, 
dann müsse die Eigentümerge-
meinschaft dafür einstehen.

nebenbei geschehen und da-
durch legitimiert werden, dass 
niemand formal Beschwerde 
eingelegt hat. Stattdessen ist 

es nach Information des Info-
dienstes Recht und Steuern 
der LBS erforderlich, dass alle 
Mieter zustimmen. (Bundesge-

richtshof, Aktenzeichen VIII ZR 326/14)

Der Fall: 

Eine Eigentümerin ging dazu 
über, die Nebenkosten nicht 
mehr abzurechnen, sondern 
die bisher igen Vorauszah-
lungen als Pauschale zu behan-
deln. Zur Rechtfertigung ihres 
Vorgehens führte sie an, dass 
sei während eines Gesprächs 
im Treppenhaus mit dem Mieter 
so vereinbart worden. Dessen 
Ehefrau und Mitmieterin sei 
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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

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

www.swrj.de

SWRJ

Als Höhepunkt seines 60-
jährigen Dirigentenjubiläums 
verspricht Ernst Müller ein 
Neujahrskonzert der beson-
deren Art:
Er dirigiert das Hausorchester 
SKH des Prinzen von Hanno-
ver mit all seinen Solisten und 
Überraschungsgästen am 
02.01.2017 im Theater am 
Aegi (Beginn 19.00 Uhr).

Das musikalische Repertoire 
erstreckt sich von nieder-
sächsischen Märschen über 
Walzer bis zur symphonischen 
Blasmusik. Freuen Sie sich 
auf besondere Höhepunkte 
des Abends. So wird die Ur-

Großes Neujahrskonzert „Treffpunkt Kröpcke“
Zugunsten der HAZ Weihnachtshilfe

Langenhagener Symphoniker · Hausorchester SKH des Prinzen von Hannover

Montag, 02. Januar 2017, 19.00 Uhr · Theater am Aegi
und einer Vielseitigkeit von 
Klängen in Form von nieder-
sächsischer, internationaler 
und selbstverständlich auch 
traditioneller Musik eines Neu-
jahrskonzertes verwöhnen.
Der Erlös des Konzertes fließt 
in die HAZ Weihnachtshilfe und 
wird für soziale Projekte in der 
Region eingesetzt.

Kartenkategorien 15,-/20,-
/25,-€ zzgl. Vorverkaufsge-
bühr in der HAZ/NP/ECHO 
Geschäftsstelle im CCL, Lan-
genhagen; allen HAZ/NP Ge-
schäftsstellen, allen bekannten 
Vorverkaufsstellen oder im In-
ternet unter www.eventim.de

aufführung eines Marsches, 
komponiert von König Georg V., 
erklingen, sowie mit „Treffpunkt 
Kröpcke“ ein Musikstück, das 

dem bekannten Treffpunkt im 
Herzen Hannovers gewidmet 
wurde. 
Lassen Sie sich von Ernst Müller 
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Ob die Umgebung einer Immobilie als „gute“ 
oder „durchschnittliche“ Wohnlage bewertet 
wird, das kann durchaus entscheidend 
sein. Denn die Antwort auf diese Frage hat 
unter Umständen eine andere Einordnung 
nach dem jeweils geltenden Mietspiegel zur 
Folge. In der Stadt Mannheim stritten sich 
Eigentümer und Mieter darum. Auch eine 
Stellungnahme der Stadt als der für den 
Mietspiegel verantwortlichen Behörde wurde 
einbezogen. Am Ende musste nach Informa-
tion des Infodienstes Recht und Steuern der 
LBS höchstrichterlich geklärt werden, wer 
denn nun eigentlich in letzter Konsequenz 
zwischen „gut“ und „durchschnittlich“ oder 
anderen möglichen Zuschreibungen unter-
scheiden kann. Das ist nach Überzeugung 
des BGH das jeweils erkennende, mit der 
Sache befasste Gericht.

(Bundesgerichtshof, Aktenzeichen VIII ZR 82/15)

„Gut“ oder „durchschnittlich“?
Wenn es um die Bewertung einer Wohnlage geht

Langfristig unbebaut
Trotzdem war ein Werbungskostenabzug möglich
Wer eine Immobilie vermieten oder ver-
pachten will, der kann auch schon im 
Vorfeld Werbungskosten geltend machen 
– zumindest für die Ausgaben, die nötig 
sind, um das Objekt zu finanzieren und 
in einen vermietungsfähigen Zustand 
zu bringen. Auch längere Zeiten ohne 
Baumaßnahmen sind nach Auskunft des 
Infodienstes Recht und Steuern der LBS 
dabei durchaus vorstellbar.
(Bundesfinanzhof, Aktenzeichen IX R 9/15)

Der Fall: 

Ein Grundstückskäufer hatte ein unbe-
bautes Grundstück erworben, um darauf 
eine vermietbare Immobilie zu errichten. 
Doch es dauerte sehr, sehr lange – ins-
gesamt zehn Jahre –, bis sich das Projekt 
realisieren ließ. Trotzdem machte der 
Betroffene in seiner Steuererklärung vor-
weggenommene Werbungskosten für die 
Zinsen zur Finanzierung des Grundstücks 

geltend. Das Finanzamt verwei-
gerte das mit der Begründung, die 
Bebauungsabsicht sei nicht ausrei-
chend nachgewiesen worden.

Das Urteil: 

Der Bundesfinanzhof legte fest, 
dass die lange Wartefrist allei-
ne nicht ausschlaggebend sein 
könne für die Ablehnung von 
Werbungskosten. Das spreche 
nicht automatisch gegen eine Be-
bauungsabsicht, sondern müsse 
trotzdem kritisch geprüft werden. 
Es sei ein Hinweis gewesen, dass 
einerseits eine Baupflicht bestand, 
andererseits auch Baupläne ent-
standen und an der Finanzierung 
gearbeitet wurde. Und schließlich 
habe ja am Ende der vielen Jahre 
tatsächlich ein vermietbares Objekt 
gestanden.
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sparkasse-hannover.de/alter

Alter
ist einfach.

Wenn man sich mit der
passenden Vorsorgestrategie
auch bei niedrigen Zinsen
auf die Zukunft freuen kann.

Sprechen Sie mit uns.


