
� WA 4/�017

Zwei gepflegte ETW in Döhren

Zwei leerstehende 1-Zimmer-Wohnungen im EG. Jeweils 
DuBa m. Fenster, kl. Küche, gr. Wohn-Schlafbereich, 
Terrasse zum Garten. Wohnung 1: 44 m², KP € 69.000,-, 
Wohnung 2: 37 m², KP € 57.000,-, Bj. 1980, Gas-ZH, V, 
146 kWh/(m²a)                            Paket-KP Euro 120.000,-

.

Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Exklusive Büroetage Nähe Aegidientorplatz

Komplett sanierte Büroeinheit, ca. 180 m², 4 Räume, 
repräsentativer Empfangsbereich, Teeküche, 2 WC, 2 Bal-
kone, Aufzug, hochwertiges Parkett, Dreifachverglasung, 
Fernwärme, B, 235,4 kWh/(m²a), Baujahr 1930       

KM Euro 2.700,- + NK /MS 

Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Toplage in Kirchrode

3-Familienhaus an der Eilenriede, ca. 282 m² Wohnäche, 
großer Garten, teilmodernisiert, alle Wohnungen mit Bal-
kon / Terrasse, vermietet, 569 m² Grundstück, B, 292,4 
kWh/(m²a), Gas, Baujahr 1955               

KP Euro 725.000,-

Investition in Toplage von Herrenhausen

Großzügiges Architektenhaus, 6 Zimmer, Baujahr 1983, 
ca. 248,69 m² W., ca. 379 m² Grdst., Bad + Gäste-WC, 
Kfz-Stellplatz, Keller, Gas-ZH, B, 107,2 kWh/(m²a), le-
benslanges Wohnrecht für Verkäufer, spätere Aufstockung 
um 2,5 Geschosse möglich                     KP Euro 485.000,-

Top-Wohnung in Anderten, Altes Dorf Kapitalanlage in UNI- Nähe

4-Zimmer-Eigentumswohnung, 1. OG, Baujahr 1992, ca. 
101,96 m² Wohnäche, tlw. Parkett, EBK, Wannenbad, 
Gäste-WC mit Dusche, Balkon, Kfz-Stellplatz in Tiefga-
rage, Gartenmitbenutzung, Gas-ZH, V, 111,0 kWh/(m²a)          

KP Euro 249.000,-

Calenberger Neustadt, Wohn-/Geschäftshaus, sanie-
rungsbedürftig, 8 Wohnungen (davon 2 leerstehend), 1 
Gewerbe, ca. 457 m² Wohnäche, ca. 103 m² gewerbli-
che Nutzäche, 275 m² Grundstück, V, 118,3 kWh/(m²a), 
Gas, Baujahr um 1900 KP Euro 745.000,-

Dipl.-Ing. Christian Spierig
Stv. Leiter Maklerabteilung

Theaterstraße 2
30159 Hannover

makler@haus-und-grundeigentum.de
www.haus-und-grundeigentum.de
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THEMA DES MONATS

Hannovers Staatsoper

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

· Unnötige Härten bei Kreditvergabe

· Landesverbandstag 2017

· Leinegeflüster

· Der aktuelle Vortrag

· Das aktuelle Seminar

RECHT & STEUER

· Alte Schulden, späte Folgen

· Schwarzbauten beim Hauskauf

· Ordentliche Pläne für alle

· Betriebskostennachforderung
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  Titel: Staatsoper Hannover  ·  Foto:  T. Lippelt
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ENERGIE & HAUSTECHNIK

BAUEN · WOHNEN · INvESTIEREN

TECHNIK

BAUEN · RENOvIEREN · SANIEREN

SCHÖNER WOHNEN

METALLHANDWERK

MALER & LACKIERER

vERANSTALTUNGEN & REISEN

WohnArt-BÖRSE  / IMpRESSUM S. 41

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

Staatsoper am Scheideweg

Mozarts „Don Giovanni“ als vergewaltigender Vorstadt-Rocker, singende 
DDR-Pioniere in Verdis „Tosca“ oder eine Penis-Amputation in Webers 
„Freischütz“ – viele Darbietungen auf Hannovers Opernbühne inszenie-
ren den Tabubruch, immer wieder begleitet von heftigen Protesten des 
Publikums. 2019 endet der Vertrag von Intendant Michael Klügl, die 
Vorbereitungen für seine Nachfolge laufen auf Hochtouren. Und schon 
im Vorfeld gibt es Streit über die künstlerische Ausrichtung.    

Hannovers Theaterkritiker überbieten sich in feuilletonistischem Enthusias-
mus. Der neue Intendant müsse „Neuland 
betreten“, das „Wagnis lieben“ und „nach 
Gold schürfen“, lauten die Forderungen. 
Sie sollten an den Erfahrungen der Vergan-
genheit gemessen werden. Viele Gastre-
gisseure hinterließen auf der Suche nach 
ihrem künstlerischen Eldorado verbrannte 
Erde, trieben die Besucher gleich scharen-
weise aus dem Saal. Schon nach der Gio-
vanni-Inszenierung von Skandal-Regisseur 
Calixto Bieito hatten 3500 Opernfreunde 
ihre Abonnements gekündigt. Und der 
wirtschaftliche Niedergang geht weiter: 
Produktionen werden vorzeitig abgesetzt. 
Der dritte Rang ist häufig geschlossen. 
Der Spielplan für März 2017 zeigt nur 
noch eine Auslastung von 54,8 Prozent. Zwei von vier hochqualifizierten 
Solisten haben nur noch fünf Auftritte, die anderen gar keinen Einsatz. 
Der Rest des Monats wird mit Opernhausführungen, Kinder-Workshops 
oder Koch-Shows gefüllt.   

Niedersachsens Staatstheater soll sicher kein Opernmuseum werden, das 
nur romantische Gefühle und das ewig Gestrige befriedigt. Wenn Kunst nur 
noch zum ästhetischen Erlebnis wird, nicht mehr aufstört und zu neuem 
Denken anregt, hat sie ihren Sinn verfehlt. Ebenso verfehlt sind jedoch auch 
Holzhammer-Inszenierungen, die klassische Stücke aus dem höfischen 
Pomp vergangener Jahrhunderte in den Schmutz der Gegenwart ziehen 
und dem Publikum auf brutale Weise die politische oder psychoanalytische 
Sichtweise  des Regisseurs aufzwingen. Was ist das für eine Kunst, wenn 
die Darsteller auf der Bühne für etwas gefeiert werden, was im normalen 
Leben strafrechtlich verfolgt wird? Eine Kunst, die das Land angesichts 
sinkender Besucherzahlen aus Steuergeldern auch noch mit jährlich 61 
Millionen Euro subventioniert und die Skandale dadurch erst ermöglicht 
und fördert. Ganz zu schweigen vom kulturellen Bildungsauftrag, der vor 
allem jungen Menschen sittliche Werte vermitteln soll.  

Jede Inszenierung lebt von der Interpretation des Werkes. Sie muss die 
unverfälschte Wahrheit des Autors vermitteln – egal, ob in historischen 
oder modernen Bildern. Die Bühne ist jedoch keine Plattform für die 
Selbstverwirklichung zeitgeistbeseelter Spielleiter. Künstlerische Freiheit 
muss sich immer auch an den Bedürfnissen des Besuchers orientieren. 
Sie findet spätestens dort ihre Grenzen, wo die Interpretation zur Zerstö-
rung wird, sich das Publikum angewidert abwendet und die wirtschaftliche 
Existenz des Theaters gefährdet ist. 

Die Neubesetzung der Intendanz darf deshalb nicht länger von Verwal-
tungsmitarbeitern hinter verschlossenen Türen ausgehandelt werden. Sie 
erfordert, anders als bisher, eine öffentliche Ausschreibung. Bei Suche und 
Auswahl geeigneter Kandidaten muss das Fachministerium außerdem 
von qualifizierten Theater-Experten beraten werden. Opernhäuser sind 
Unternehmen mit Millionen Umsätzen und Millionen Kosten. Das Land darf 
sich deshalb nicht schweigend zum Zahlmeister degradieren und mit Geld 
alle künstlerischen Konzepte absegnen, nur weil sie den Verantwortlichen 
keine Vorschriften machen will. Sie muss Rahmenbedingungen setzen. 
Nur so wird der Anspruch der Besucher und der finanzierenden Steuer-
zahler gleichermaßen garantiert: lebendiges und aktuelles Musiktheater 
mit anspruchsvollen Inszenierungen, das die Werte unserer Theaterkultur 
angemessen respektiert.

Rainer Beckmann, Vorsitzender
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„Hannovers Staatsoper 
muss endlich wieder glänzen!“
Kultur-Professorin fordert Bürgerbeteiligung bei Auswahl des neuen Intendanten

THEMA DES MONATS

Zwei Jahre vor dem Intendanten-Wech-
sel werden die künstlerischen Weichen 
für das Niedersächsische Staatstheater 
neu gestellt. Seit 2006 wird Hannovers 
Opernhaus von Dr. Michael Klügl geleitet, 
seitdem sorgen Skandal-Inszenierungen 
„progressiver“ Regisseure immer wieder 
für Zuschauerproteste und Abo-Kündi-
gungen. Die Palette der Kritik reicht vom 
Vorwurf gezielter Provokationen, mit denen 
klassische Stücke bis zur Unkenntlichkeit 
verzerrt werden, über jugendgefährdende 
Sex- und Gewaltszenen bis zur Steu-
ergeldverschwendung der öffentlichen 
Kultureinrichtung, die vom Land jährlich mit 
über 60 Millionen Euro subventioniert wird. 
Die Suche nach dem neuen Intendanten 
wird deshalb auch zur Richtungsentschei-
dung über die kreative und ökonomische 
Zukunft des 1200 Plätze umfassenden 
Opernhauses, das 1852 von Georg Fried-
rich Laves als „Königliches Hoftheater“ 
errichtet wurde. 

Engagierteste Streiterin für eine kulturpolitische 
Wende ist die Kulturwissenschaftlerin Prof. 
Marie-Luise Gilles. Die Kammersängerin, 
langjährige Dozentin an der Musikhochschule 
Hannover und Ex-Beiratsmitglied im Kulturaus-
schuss der Landeshauptstadt gilt als ausge-
wiesene Kennerin der hannoverschen Opern- 
und Theaterszene. Mit der von ihr gegründeten 
„BürgerInitiative Opernintendanz“ stellt sie die 
bisherige Aufführungspraxis infrage, bemängelt 
die Wirtschaftlichkeit der Staatsoper, fordert die 
Rückkehr zum künstlerisch anspruchsvollen 
Musiktheater und mehr Transparenz im Aus-
wahlverfahren des neuen Intendanten. In der 
WohnArt erläutert sie ihre Standpunkte, ihre 
Ziele und Vorstellungen. 

WohnArt: Frau Professor Gilles, Sie kritisieren 
die mangelhafte künstlerische und wirtschaft-
liche Leistung der Theaterleitung und die sich 
daraus ergebende mangelhafte Nutzung der 
Staatsoper. Können Sie das durch Zahlen und 
Fakten belegen?
Prof. Gilles: Schauen Sie in den Spielplan. 
Die Oper steht an zehn von 30 Tagen im Mo-
nat leer, im Vormonat März sogar noch mehr 
– die Nutzung lag nur noch bei knapp 55 Pro-

gilt auch für das Schauspiel. 
WohnArt: Wo verläuft denn die Grenze 
zwischen der künstlerischen Freiheit des 
Regisseurs und der unternehmerischen 
Wirtschaftlichkeit des Theaters?
Prof. Gilles: Die ergibt sich ja schon aus der 
Tatsache, dass das Haus leer ist. Die Leute 
gehen doch nicht in die Oper, um sich drei 
Stunden lang zu ekeln. Mit sowas locken sie 
kein Publikum, sondern mit Schönheit und 
innerem Gewinn. Die Leute wollen Emotionen 
durchleben und vor Rührung weinen, um als 
Zuschauer der Tragödie eine Reinigung ihrer 
Seelen zu erfahren. Eine Katharsis, wie sie 
schon die alten Griechen anstrebten. 
WohnArt: Spielt die Überlegung, mit einer 
Inszenierung das „Haus voll zu kriegen“ bei 
den Verantwortlichen heute überhaupt noch 
eine Rolle?
Prof. Gilles: Nein, die sitzen wohldotiert in 
ihren Büros und lassen den Dingen ihren 
Lauf. Ihnen geht es vornehmlich um die 

zent. In den Vorstellungen ist der dritte Rang 
fast immer geschlossen, der zweite Rang halb 
leer. Das ist viel zu wenig und liegt allein an 
der schlechten Spielplan-Gestaltung. 
WohnArt: Klassische Stücke sollten immer 
auch einen Gegenwartsbezug haben und 
zeitgemäß in Szene gesetzt werden. Wie weit 
darf diese Modernisierung in der Darstellung 
und Gestaltung gehen?
Prof. Gilles: Klassische Stücke haben immer 
menschliche Probleme zum Inhalt, sie han-
deln vom Zwiespalt zwischen Machtstreben 
und der Suche nach persönlichem Glück. 
Diese Probleme sind zeitlos, nur die Gege-
benheiten und Kostüme ändern sich. Einen 
Klassiker in die Gegenwart zu projizieren, 
ist deshalb vollkommen gerechtfertigt. Aber 
bitte nicht so verfälscht, dass man nicht mehr 
weiß, in welchem Stück man sich befindet. 
Die Kernaussage des Autors muss unbedingt 
respektiert werden. 
WohnArt: Ist der inszenierte Tabubruch 
auf der Bühne als künstlerisches Stilmittel 
erlaubt?
Prof. Gilles: Wer auf Ekelelemente wie Blut, 
Sex und Gewalt setzt, appelliert an den Voy-
eurismus des Publikums. Das hat aber in der 
Oper nichts zu suchen. Die Schöpfer dieser 
Werke haben ihre Botschaft mit Musik auf 
höchstem Niveau veredelt. Schon deshalb 
können Tabubrüche nicht als künstlerisches 
Stilmittel für Opern gelten. Schon gar nicht, 
um die Vorstellungen voll zu kriegen. Das 

Provokation nach dem Motto „denen haben 
wir es jetzt mal wieder richtig gezeigt“. Das 
ist aber kein Argument für einen Opern-Chef, 
der öffentliche Subventionen verwaltet. Sie 
dienen schließlich dazu, dem Publikum 
einen schönen, erhabenen und geistvollen 
Abend zu bescheren. Und nicht dazu, es 
anzuwidern und zu schocken. Dann können 
wir auf der Bühne auch gleich Hundekämpfe 
veranstalten.
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WohnArt: Wo liegt die Verantwortung des 
Landes Niedersachsen als Träger des Staats-
theaters?
Prof. Gilles: Darin, jemanden vom Fach für 
die Intendanz zu berufen, der die klassische 
Oper schätzt und dafür sorgt, dass sich die 
Menschen wieder angesprochen fühlen, 
Stattdessen hält sich das Land raus, um 
dem Vorwurf zu entgehen, sich in die Kunst 
einzumischen und Vorschriften zu machen. 

schmutzige Realität ja auch in ihrem Alltag 
erleben, zieht nicht. Das dürfen sie weder 
auf der Schauspielbühne erleben, noch in 
der Oper mit der Musik von Mozart, Weber 
und Wagner.
WohnArt: Warum denn nicht auch in der 
Form des Musiktheaters?
Prof. Gilles: Weil die Oper eine eigenständige 
Kunstform ist. Alles ist zeitlich genau fest-
gelegt, jeder Schritt vorgegeben. Seelische 

Bühnenbildner, Regisseure, Gesangslehrer 
und Dirigenten. Fachleute, natürlich auch 
Frauen, die beurteilen können, wes Geistes 
Kind die künftige Intendanz ist und den 
Aufsichtsrat beraten, der dann letztlich die 
Entscheidung fällt.
WohnArt: Die Umstände der Intendan-
tensuche blieben der Öffentlichkeit bisher 
weitgehend verborgen, die Entscheidung fiel 
hinter verschlossenen Türen. Wie transparent 
muss das Auswahlverfahren sein?
Prof. Gilles: Es sollte völlig neu strukturiert 
werden. Keine einsame Entscheidung mehr 
in irgendwelchen Hinterzimmern wie bisher. 
Stattdessen muss die Stelle öffentlich ausge-
schrieben werden und die Bewerber müssen 
sich einer Anhörung stellen, an der alle Gre-
mien einschließlich der Presse beteiligt sind. 
Auch der Aufsichtsrat muss kompetenter 
besetzt werden. Seine gegenwärtige Zusam-
mensetzung besteht fast ausnahmslos aus 
Juristen, Politologen, Wirtschafts-, Finanz- 
und Verwaltungsleuten. 
WohnArt: Sie haben wegen der Neuwahl der 
Intendanz eine Petition an die Landesregie-
rung gerichtet. Mit welchem Erfolg? 
Prof. Gilles: Sie wurde mit der Begründung 
abgelehnt, das Gefallen einer Produktion sei 
eine Frage des „individuellen Geschmacks“, 
sie dürfe deshalb nicht an „allgemeinen 
Massstäben“ gemessen werden. Und die 
Zuschauerzahlen würden seit Jahren den 
„Erwartungen des Landes“ entsprechen. Mit 
anderen Worten: Was in der Oper passiert, 
ist dem Land völlig egal. 
WohnArt: Was erwarten Sie sich von der 
neuen Opern-Intendanz?
Prof. Gilles: Einen abwechslungsreichen 
Spielplan, wie wir ihn in Hannover jahrzehn-
telang hatten. Es wurde bis auf wenige Tage, 
wie Heiligabend, jeden Abend gespielt und 
das Haus war jedesmal voll. Es hat also 
geklappt, der Beweis ist erbracht. Und wir 
sollten alles tun, um dort wieder anzuknüp-
fen. Hannovers Staatsoper muss endlich 
wieder glänzen!

Es sollte endlich den Mut aufbringen, sich 
zu einer Opernkultur zu bekennen, die den 
Freunden des Musiktheaters wieder eine 
innere Bereicherung bringt. 
WohnArt: Opernaufführungen haben eine 
unterhaltende, aber auch eine Bildungskom-
ponente. Wie definiert sich dieser öffentliche 
Bildungsauftrag?
Prof. Gilles: Zum Beispiel durch die Zusam-
menarbeit zwischen dem Staatstheater und 
den hannoverschen Gymnasien. Und auch 
hier zeigt sich ein Problem: Der Musiklehrer 
bespricht mit seinen Schülern im Unterricht 
laut Lehrplan eine Oper. Da sehen sie dann 
auf der Bühne jedoch etwas völlig anderes, 
was sie häufig gar nicht verstehen oder 
sehen wollen. Die Schüler sind verwirrt 
und konsterniert. Die Arbeit des Lehrers 
ist völlig sinnlos. 
WohnArt: Opernaufführungen werden auch 
von vielen Schulklassen und Jugendlichen 
besucht. Sie erleben auf der Bühne teilweise 
Szenen, die im normalen Leben als Straftaten 
gewertet werden. Wie wichtig ist der Jugend-
schutz bei den Inszenierungen?
Prof. Gilles: Sehr wichtig. Wenn wir selbst 
in der Hochkultur zur Verrohung beitragen, 
ist das für junge Menschen, die auf der 
Suche nach sittlich-moralischer Orientierung 
sind, weder nachvollziehbar noch förderlich. 
Auch das Argument, Jugendliche würden die 

Vorgänge werden in Noten ausgedrückt und 
durch Gesang umgesetzt. Und eine geschulte 
Belcanto-Stimme ist ein kostbares Instrument 
und etwas ganz anderes als die Sprechstim-
me im Schauspiel. Dort darf gebrüllt und ge-
röchelt, Textpassagen beliebig verkürzt oder 
verlängert werden, es gibt mehr Freiraum für 
Interpretationen. Schauspiel-Regisseure soll-
ten deshalb auch keine Opern inszenieren
WohnArt: Sollte das Land gegebenenfalls 
durch Subventionskürzungen Einfluss auf die 
Art der Inszenierungen nehmen?
Prof. Gilles: Nur wenn das Geld verschwen-
det wird, die Ausgaben sollten deshalb durch 
ein Controlling überwacht werden.  Geld ist 
ja genug da, es wird im Hause nur falsch 
verteilt. Anstatt es für die Sänger und Akteure 
an der Front aufzuwenden, wird es für blöd-
sinnige Bühnenbilder ausgegeben, wie die 
Shopping-Mall mit Rolltreppe im „Fliegenden 
Holländer“ in Hannover. Was dann künstle-
risch  „freie Assoziation“ genannt wird. Das 
ist geradezu grotesk.
WohnArt: Die Oper wird mit Steuergeldern 
subventioniert. Sollte der Zuschauer als 
Steuerzahler deshalb auch ein Mitsprache-
recht bei der Besetzung der Leitungsposi-
tionen haben?
Prof. Gilles Ja, es sollte einen Bürgerbeirat 
geben, besetzt mit erfahrenen Opernfreun-
den und Theaterexperten. Zum Beispiel Lesen Sie dazu auch das Editorial auf Seite 3.

Jörg Hillmer (50), kulturpolitischer Sprecher 
der CDU-Landtagsfraktion unterstützt die 
Forderungen: „Die Staatsoper in Hannover ist 
ein Ort der Hochkultur. Die niedersächsischen 
Steuerzahlern zahlen jährlich 60 Mio Euro 
an das Staatstheater Hannover. Bei knapp 
380.000 Besuchern wird jeder Besuch mit 
über 150 Euro subventioniert. Dafür erwarten 
wir ein attraktives Angebot, das dem Anspruch 
an Hochkultur und gleichsam dem Interesse 
möglichst vieler Besucher entspricht. Bei 
einer Neubesetzung der Intendanz sind da-
her zwingend die Wünsche der Nutzer in die 
Entscheidung einzubeziehen.“
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LEINEgEfLüSTER

Sinnvolle Lösung

Flüchtlinge, die unangenehm auffallen, sollen bis zur Entscheidung 
über ihren Asylantrag in zentralen Aufnahmelagern untergebracht 
werden. Das fordert Bernhard Reuter (62, SPD), neuer Präsident 

des Landkreistages in Hannover, von 
der rotgrünen Landesregierung. Durch 
die nachlassende Zuwanderung sei dort 
inzwischen ausreichend Platz, so Reuter. 
Außerdem dürften die Mitarbeiter in den 
Städten und Gemeinden mit den damit 
verbundenen Problemen nicht allein ge-
lassen werden. Der Landrat aus Göttingen 
kritisierte auch die finanziellen Zuschüsse 
des Landes. Viele Kommunen, die wegen 
des Massenzustroms vor einem Jahr 
Unterkünfte angekauft oder langfristig 

angemietet hatten, müssten heute die Kosten für die Leerstände 
tragen. Die Pauschale des Landes von 10.000 Euro pro Jahr und 
Asylbewerber reiche dafür jedoch weitem nicht aus. 

Grüner Erfinder

Mainstream ist seine Sache nicht: Dr. Günter Haese, Vorstand 
der Gartenheim Wohnungsgenossenschaft ist bekannt für außer-
gewöhnliche Ideen und innovative Projekte. Nach der Erfindung 
der „Busenschnecke“ konstruierte der 
Ingenieur und Hobby-Tüftler jetzt die ers-
te Moosmaschine der Welt. Ein System, 
das den winterharten Pflanzenteppich 
gleichmäßig düngt und bewässert und 
dadurch für stets sattgrüne Hauswände 
sorgt – für die bedarfsgerechte Verteilung 
der Nährstoffe entwickelte Haese eigens 
eine Computersoftware. Seine Moospols-
ter, die sowohl Außenfassaden als auch 
Innenwände von Foyers und Empfangs-
hallen verschönern können, sind nicht nur 
ein Augenschmaus. Sie reinigen die Luft, können sogar Schadstoffe 
speichern. Ein empfehlenswerter Naturfilter für die feinstaubbelastete 
hannoversche Innenstadt.  

Starke Fusion

Wenn der Puck übers Eis flitzt, ist Jochen Haselbacher (73) Ex-
MdL in seinem Element. 1990 übernahm er die Vereinsführung des 
ESC Wedemark, gründete eine Profimannschaft und eine Gesell-
schaft für den Spielbetrieb, machte seinen 
Sohn zum Manager und führte das Team 
unter dem Namen „Hannover Scorpions“ 
erfolgreich in die Deutsche Eishockey Liga 
– das einzige Familienunternehmen in der 
obersten Spielklasse. 2004 verkaufte er die 
„Scorpions“ schließlich wieder, kehrte als 
Nachwuchsförderer zum ESC Wedemark 
zurück und sorgte für die Wiedervereini-
gung der beiden konkurrierenden Clubs: 
In der kommenden Saison jagen sie ge-
meinsam der schwarzen Gummischeibe 
hinterher. Sportunternehmer und Ex-CDU-MdL Haselbacher hält 
sich derweil auf seine Art fit. Er „walkt“ täglich zehn Kilometer durch 
die Wedemarker Landschaft.

Steinige Forschung

Dr. Olivier Namur (33) ist ein Mann, der aus Steinen lesen kann. 
Der Mineraloge untersucht an der Leibniz-Universität die vulkanische 
Systeme von Erde, Mond und Merkur. Das Forschungsmaterial des 
außerirdischen Planeten stellt er dabei 
synthetisch her, die Weltraumbedingungen 
wie Druckverhältnisse  und Temperaturen 
simuliert er im Labor. Für seine Leistungen 
wurde der Nachwuchswissenschaftler 
jetzt mit dem renommierten Heinz-Mai-
er-Leibnitz-Preis 2017 ausgezeichnet. 
„Mein Ziel ist es, die Kruste des Merkur 
quasi nachzubauen“, erklärt Namur, der 
die Arbeitsbedingungen in seinem Institut 
in Hannover als „ideal“ bezeichnet. Um 
die Gewebestrukturen der Mineralien im 
Magmagestein noch genauer zu analysieren, will er das Preisgeld 
von 20.000 Euro wieder investieren: „Ich kaufe davon ein neues 
Mikroskop für unser Labor!“

Glanzvolle Traumhochzeit

Er lebt in London, ist häufig in der Landeshauptstadt zu Besuch, 
zelebriert jetzt sogar den schönsten Tag seines Lebens in der Stadt 
seiner Ahnen: Erbprinz Ernst-August von Hannover (33) heiratet 

am 8. Juli in der Marktkirche seine Verlobte 
Ekaterina Malysheva (30). Das gab der 
Welfenchef in einer offiziellen Erklärung 
bekannt. Nach der Trauung findet ein 
Empfang auf Schloss Herrenhausen statt, 
anschließend wird die Traumhochzeit auf 
Schloss Marienburg gefeiert – erwartet 
werden dazu zahlreiche Gäste aus dem 
europäischen Hochadel. Offen ist noch die 
Teilnahme von Prinz William und Herzogin 
Kate, das britische Thronfolgerpaar  ist im 
Juli auf Deutschland-Besuch. Spekuliert 

wird auch über einen Umzug des Hochzeitspaares nach Hannover. 
Die Braut, die zurzeit Deutsch lernt, hatte in Interviews entspre-
chende Andeutungen gemacht.  

Strabs mit Transparenz

Christian Weske, CDU-Fraktionschef im Bezirksrat Ricklingen, setzt 
in der Politik auf harte Fakten. Für die Straßenausbaubeitragssatzung 
(Strabs) fordert er deshalb eine Vollkostenerhebung. Die Verwaltung 

solle darin  alle Ausgaben, inklusive der 
Aufwendungen für Gerichte, Prozesse, 
Gutachter und Sachbearbeiter auflisten 
und den Einnahmen aus den Beiträgen 
der Anlieger gegenüberstellen. Für die 
Beibehaltung der geltenden Regelung sei 
eine transparente Darstellung der Zahlen 
erforderlich, begründet Weske seinen 
Antrag im Bezirksrat. Sie sei nicht gerecht-
fertigt, wenn die Einnahmen kaum höher 
wären als die Aufwendungen. Hintergrund 
ist das Beispiel der Hansestadt Hamburg. 

Sie hatte die Satzung abgeschafft, weil die Bearbeitungskosten 
das Beitragsaufkommen in den letzten fünf Jahren um 56 Prozent 
überstiegen.  
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Haus & Grund fordert Verbes-
serungen bei Anschlussfinan-
zierung und Vorfälligkeitsent-
schädigung

Der Eigentümerverband Haus & 
Grund Deutschland forderte den 
Bundestag auf, unnötige Härten 
bei der Kreditvergabe an Immo-
bilieneigentümer zu vermeiden. 
„Es kann nicht sein, dass bei-
spielsweise Anschlussfinanzie-
rungen verweigert werden, auch 
wenn sich die wirtschaftliche 
Lage des Kreditnehmers nicht 
geändert hat. Hier muss drin-
gend nachgebessert werden“, 
forderte Haus & Grund-Präsi-
dent Kai Warnecke. Die Abge-
ordneten des Bundestages ent-
scheiden über 
Änderungen 
an der Um-
setzung der 
europäischen 
Wohnimmobi-
lienkreditricht-
linie. 

Die seit einem Jahr geltenden 
deutlich strengeren Regeln für 
die Vergabe von Krediten gelten 
bislang auch uneingeschränkt 
für Anschlussfinanzierungen 
und Umschuldungen. Eine 
Anschlussfinanzierung muss 
demnach auch bei unverän-
derter wirtschaftlicher Lage des 
Kreditnehmers nach den neuen 
strengeren Vorgaben geprüft 
werden, selbst wenn sich am 
Darlehensbetrag gar nichts 
verändert hat. Das kann nach 
Angaben von Haus & Grund im 
Extremfall zur Ablehnung der 
Anschlussfinanzierung führen 
und den Eigentümer in den 
Zwangsverkauf seiner Immo-
bilie treiben, wenn die Bank 
mit Hinweis auf die strengeren 
Kreditwürdigkeitsregeln die 
Anschlussfinanzierung verwei-
gert. 

Unnötige Härten bei 
Kreditvergabe an 
Immobilienkäufer vermeiden

Ausdrücklich unterstützt Haus & 
Grund Deutschland den Vorstoß 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
die Berechnung der Vorfällig-
keitsentschädigung im Rahmen 
dieses Gesetzgebungsverfah-
rens gesetzlich zu regeln. Die 
Vorfäll igkeitsentschädigung 
entsteht, wenn der Kredit vor 
Ende der Zinsbindungsfrist zu-
rückgeführt wird und der Bank 
dadurch ein wirtschaftlicher 
Schaden entsteht. „Kreditneh-
mer brauchen für diese Fälle 
Transparenz und Planungs-
sicherheit, um die wirtschaft-
lichen Folgen eines vorzeitigen 
Ausstiegs aus dem Kredit ab-
schätzen und die Berechnung 
der Bank nachvollziehen zu 

können“, for-
derte Warne-
cke. Ebenfalls 
u n t e r s t ü t z t 
Haus & Grund 
Deutschland 
die Forderung 
von BÜNDNIS 
90/DIE GRÜ-

NEN, den Verbraucherschutz 
im Bereich der Zulässigkeit von 
Kopplungsgeschäften, also 
beispielsweise der Kombination 
von Kredit- und Versicherungs-
vertrag, zu verbessern. 

Warnecke begrüßte eine ge-
plante Änderung bei der Kre-
ditwürdigkeitsprüfung durch 
die Banken, wenn ein Neubau 
oder eine Renovierung finanziert 
werden soll. Danach sollen sich 
die Banken bei der Prüfung 
künftig wieder hauptsächlich 
darauf stützen dürfen, dass der 
Wert der Wohnimmobilie den 
Darlehensbetrag übersteigt, 
oder auch auf die Annahme, 
dass der Wert der Immobilie 
zunimmt. „Das wird den Zugang 
zu Krediten in diesen Fällen 
deutlich erleichtern“, betonte 
Warnecke.

Kreditnehmer 
brauchen  

Transparenz und 
Planungssicherheit

Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Theaterstraße 2
30159 Hannover

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

Jana Manthey
Maklerin

1A-Landgasthof mit Einliegerwohnung, Gastro-Fläche ca. 572 
m², Biergarten u. Parkplätze, Einliegerwohnung ca. 65 m² mit 
3 Zimmern im 1. OG, Grdst. ca. 930 m², beide Einheiten gut 
vermietet, 33.840 € KM/p.a., Denkmal        KP Euro 550.000,-

Kapitalanlage mit 5,4 % Rendite in Aligse
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HAuS & gRuNDEIgENTuM Hannover

Haus & Grund Niedersachsen

Einladung zum Landesverbandstag 2017

Programm
musikalischer auftakt
Streichquartett Musikschule Laatzen

Begrüßung und Eröffnung
Dr. Hans Reinold Horst, Verbandsvorsitzender

Grußworte
Thomas Hermann, Bürgermeister der Landeshauptstadt Hannover
Dr. Kai Warnecke, Präsident Haus & Grund Deutschland
Rainer Beckmann, Vorsitzender HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

Vortrag
Vor entscheidenden Bundes- und Landtagswahlen
Dr. Stefan Birkner MdL – Landesminister a.D. – FDP-Landesvorsitzender

Schlussworte
Dr. Hans Reinold Horst, Verbandsvorsitzender

musikalischer ausklang
Streichquartett Musikschule Laatzen

mittagsimbiss

Niedersachsen hat die 

Mietpreisbremse beschlos-

sen. Sie gilt in 12 Städten 

und auf den ostfrisischen 

Inseln. Gleichzeitig wurde 

für Mieterhöhungen wäh-

rend des Mietverhältnisses 

dort eine abgesenkte Kap-

pungsgrenze und ein ver-

längerter Kündigungsschutz 

eingeführt. Es geht um nicht 

weniger als um die staatlich 

verordnete Kontrolle der 

Wohnungsmieten schon 

Samstag, 20. Mai 2017, 10:30 Uhr
Hotel Wienecke XI „Großer Saal“ 
Hildesheimer Straße 380, 30519 Hannover

bei Vertragsabschluss und 

während der gesamten Ver-

tragslaufzeit! Damit nicht 

genug: Vor der Verabschie-

dung stehen neue Zweck-

entfremdungsverbote für 

Wohnraum, die finanzielle 

Verpflichtung privater Ei-

gentümer zur Aufwertung 

ihrer Stadtquartiere, die 

Legitimation für Mieter, zu 

Einbruchschutzzwecken in 

die Bausubstanz der vermie-

teten Immobilie einzugreifen 

und um verschärft erhebbare 

Straßenausbaubeiträge!

Die daraus folgenden 

wirtschaftlichen, politischen 

und rechtlichen Fragenkreise 

bilden deshalb die Kernthe-

men der diesjährigen Jahres-

tagung von Haus & Grund 

Niedersachsen. Wegen der 

Bedeutung der vor uns lie-

genden Bundestagswahlen 

im September des Jahres 

und der vier Monate spä-

ter erfolgenden Landtags-

Sehr geehrte Damen und Herren,

Dr. Stefan Birkner MdL

wahlen, die im Besonderen 

für Haus-, Wohnungs- und 

Grundeigentümer katastro-

phale Auswirkungen haben 

können, würden wir uns über 

einen zahlreichen Besuch ge-

rade dieses Verbandstages, 

den wir nicht ohne Absicht in 

die Landeshauptstadt gelegt 

haben, sehr freuen. 

Dr. Hans Reinold Horst

Verbandsvorsitzender

Haus & Grund Niedersachsen e.V.
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Alte Schulden, späte Folgen
Auch lange zurückliegende Mietrückstände können zur fristlosen Kündigung führen

Auch wenn schon einige 
Monate seit der nicht be-
zahlten Miete verstrichen 
sind, kann der Eigentümer 
trotzdem noch die fristlose 
Kündigung aussprechen. 
Das ist nach Information 
des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS zumindest 
dann möglich, wenn dem 
Mieter zuvor angesichts der 
Fehlbeträge eine Mahnung 
ausgesprochen worden war. 
(Bundesgerichtshof, Aktenzeichen 

VIII ZR 296/15)

Der Fall: 

Eine Mieterin, frühere Küste-
rin einer Kirchengemeinde, 
war ihrem Ex-Arbeitgeber und 
Vermieter zwei Monatsmie-
ten schuldig geblieben. Zwar 
wurde sie von der Gemeinde 
zeitnah darauf hingewiesen, 
dass die Summe ausstehe 
und bezahlt werden müsse, 

doch zunächst einmal geschah 
weiter nichts. Nach sieben 
Monaten – das Geld war immer 
noch nicht überwiesen – folgte 
die fristlose Kündigung. Die 
Mieterin war der Überzeugung, 
das sei eindeutig zu spät für 
einen solchen Schritt.

Das Urteil: 

Die Kündigung war rechtens. 
Ein Rückstand von zwei Mo-
natsmieten reiche nach Ge-
setzeslage aus, um den Vertrag 
einseitig aufzukündigen. Im 
Mietrecht gelte nicht die sonst 
bei Dauerschuldverhältnissen 
verlangte angemessene Zeit 
der Kündigung nach der aus-
bleibenden Zahlung. Zudem 
liege ja auch die schriftliche 
Mahnung vor – als klarer Hin-
weis des Vermieters, dass er 
die Sache nicht auf sich beru-
hen lassen wolle.

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

Die meisten Bauten, Um- 
und Anbauten müssen in 
Deutschland genehmigt oder 
der Baubehörde wenigstens 
angezeigt werden. Einholen 
müssen die Genehmigungen 
die Bauherren. 

Und jede Genehmigung gehört, 

Beim Hauskauf nicht auf Schwarzbauten reinfallen!
verantwortlich sind oder ihre 
Vorgänger. Wer ein Haus kau-
fen möchte, der sollte deshalb 
im Vorfeld immer auch prüfen, 
ob das Haus in allen Details 
baurechtlich genehmigt ist. 
Sonst handeln sie sich eventuell 
einen Schwarzbau ein, mit dem 
entsprechenden Ärger.

wie alle Pläne und Berech-
nungen, zu den Hausakten, 
erinnert der Verband Privater 
Bauherren (VPB). Allerdings las-
sen nicht alle Hausbesitzer auch 
alle baulichen Veränderungen 
genehmigen. Die eine oder 
andere Umbauarbeit wird auch 
schon mal „schwarz“ gemacht. 

Das ist verboten. Fliegt der 
Schwarzbau auf, müssen die 
Bauherren mit Strafen rechnen, 
mit Abbruchverfügungen oder 
zumindest mit teuren Nachge-
nehmigungsverfahren. Verant-
wortlich für die Immobilie sind 
immer die Eigentümer, egal, ob 
sie selbst für die Schwarzbauten 
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Mit seinem Urteil vom 25. Januar 2017 (VIII 
ZR 249/15) musste der Bundesgerichtshof 
über eine Konstellation befinden, vor der 
jeder Wohnungseigentümer, der seine 
Wohnung vermietet, ebenfalls irgendwann 
einmal stehen könnte.

Der Kläger, Mitglied einer Wohnungseigen-
tümergemeinschaft und Vermieter, fordert 
vom beklagten Mieter für die Jahre 2010 und 
2011 eine Nachzahlung von Betriebskosten. 
Grund hierfür ist, dass die Hausverwaltung 
für beide Jahre zwar jeweils eine WEG-
Jahresabrechnung erstellt hatte. Diese 
waren jedoch nicht ordnungsgemäß, was 
letztlich dazu führte, dass die Eigentümer-
gemeinschaft die Zusammenarbeit mit der 
Hausverwaltung zum Ende des Jahres 2012 
beendete. Ab Beginn des Jahres 2013 war 
zwar ein neuer Verwalter tätig. Mit der Erstel-
lung der Abrechnungen auch für die Jahre 
2010 und 2011 wurde er allerdings erst 
durch Beschluss der Eigentümergemein-
schaft aus dem August 2013 beauftragt. 
Fertiggestellt wurden die Abrechnungen 
dann im November 2013, beschlossen 
wurde durch die Wohnungseigentümerge-
meinschaft über diese im Dezember 2013. 
In diesem Monat machte der Vermieter auch 
seine Nachforderungen gegen den Mieter 
geltend. Da der Mieter die (Nach-) Zahlung 
verweigerte, ging der Vermieter vor Gericht. 
Dort musste er sich durch alle drei Instanzen 
bestätigen lassen, dass er keinen Anspruch 
auf die Nachforderung hat, die Weigerung 
des Mieters also rechtens ist. 

Eine große Überraschung dürfte dieses Urteil 
kaum darstellen. Dass man als Vermieter 
von Wohnraum gemäß § 556 Abs. 3 Satz 
1 BGB innerhalb eines Jahres über die 
Betriebskosten abrechnen muss, hat sich 
mittlerweile herumgesprochen. § 556 Abs. 
3 Satz 3 BGB schließt das Geltendmachen 
einer Nachforderung gegenüber dem Mieter 
nach Ablauf der Jahresfrist grundsätzlich 
aus. Eine Ausnahme zu diesem Grundsatz 
greift dann, wenn den Vermieter hinsicht-
lich der Verspätung der Nachforderung 
kein Verschulden trifft. In diese Richtung 
ging der Vortrag des Klägers in dem vom 
Bundesgerichtshof zu entscheidenden Fall. 
Der Vermieter nahm die Position ein, dass 
er mit der Nachforderung gar nicht früher 
an seinen Mieter hätte herantreten können, 
da die WEG-Jahresabrechnungen für 2010 
und 2011 noch nicht vorgelegen hätten und 
es ihm daher an jeder Grundlage für eine 

Betriebskostennachforderung durch den 
Vermieter bei verspäteter WEG-Abrechnung

Abrechnung gegenüber dem Mieter gefehlt 
habe. Dass der Bundesgerichtshof diese 
„Ausrede“ nicht für ausreichend befinden 
konnte, war zu erwarten. Denn eine Nach-
forderung ist – wie gesagt – zwar auch nach 
Ablauf der Jahresfrist möglich, wenn dem 
Vermieter hinsichtlich der Verspätung einer 
Nachforderung kein Verschulden vorzuwer-
fen ist. Hinsichtlich des Verschuldens hat der 
Gesetzgeber allerdings eine Umkehr der Dar-
legungs- und Beweislast vorgenommen. Mit 
anderen Worten: Von einem Verschulden des 
Vermieters ist auszugehen, bis er Umstände 
vorträgt und – bei einem Bestreiten durch 
den Mieter – auch beweist, die das Gegenteil 
belegen. Um diesem Erfordernis zu genü-
gen, muss der Vermieter sich kräftig in die 
Riemen legen und insbesondere wesentlich 
mehr vortragen als der Vermieter in dem 
vom Bundesgerichtshof zu entscheidenden 
Fall. So hat der Bundesgerichtshof auch 
ausdrücklich bemängelt, dass der Vermieter 
keinerlei Ausführungen dazu gemacht habe, 
welche Anstrengungen der er – der Vermieter 
– unternommen habe, als erkennbar gewor-
den sei, dass die WEG-Jahresabrechnung 
(zunächst) für 2010 nicht rechtzeitig erstellt 
und beschlossen werden würde. Der Vermie-
ter kann sich gerade nicht zurücklehnen und 
auf die Erstellung und den Beschluss einer 
ordnungsgemäßen Abrechnung warten.

In einer Hinsicht bringt die Entscheidung 
des Bundesgerichtshofes dann aber doch 
Erleichterung für die Vermieter von Woh-
nungseigentum mit sich. In ihr wird erstmals 
ausdrücklich festgestellt, dass die Haus-
verwaltung kein sogenannter Erfüllungs-
gehilfe des Vermieters bei der Erstellung 
der Betriebskostenabrechnung ist und der 
Vermieter sich ein etwaiges Verschulden 
der Hausverwaltung im Rahmen der Be-
triebskostenabrechnung daher auch nicht 
zurechnen lassen muss. Eine Passage in 
einem früheren Urteil des Bundesgerichts-
hofes (Urteil vom 09.03.2005 – VIII ZR 57/04 
-) ließ sich durchaus auch anders verstehen. 
Dem Vermieter im dargestellten Fall half dies 
indes wenig, da er – wie ausgeführt – bereits 
die Vermutung seines eigenen Verschuldens 
nicht widerlegen konnte und es daher auf 
ein ihm zurechenbares Verschulden eines 
Dritten nicht ankam.
Einen Leitfaden für Vermieter von Eigen-
tumswohnungen, wie sie mit Situationen wie 
der streitgegenständlichen richtig umgehen, 
kann der Entscheidung des Bundesge-
richtshofes leider nicht entnommen werden. 

Insbesondere lässt das Urteil nicht erkennen, 
wann konkret nach der Auffassung des 
Bundesgerichtshofes ein Verschulden des 
Vermieters nicht mehr anzunehmen ist – ob 
es etwa schon ausreichen würde, wenn der 
Vermieter die Wohnungseigentümergemein-
schaft durch entsprechende Anträge stets, 
zügig und nachdrücklich zur Erstellung einer 
ordnungsgemäßen Abrechnung anhält.

Was hier aber weiterhilft, ist ein Blick in § 
556 Abs. 3 Satz 3 BGB. Denn dieser erklärt 
nach Ablauf der einjährigen Abrechnungsfrist 
grundsätzlich eben nur Nachforderungen für 
unzulässig. Gewinner ist, wer gar nicht erst 
nachfordern muss. Das heißt: Rechnen Sie 
innerhalb der Jahresfrist ab. Die WEG-Jah-
resabrechnung liegt – wie im geschilderten 
Fall – noch nicht vor? Das muss kein Hin-
dernis sein. Ideal wäre natürlich, wenn Sie 
sich die Unterlagen von der Hausverwaltung 
beschafften und selbst eine Abrechnung er-
stellten. Das ist aber zum einen nicht immer 
möglich und zum anderen ein erheblicher 
Arbeitsaufwand. Ein deutlich einfacherer 
Weg ist es, die WEG-Jahresabrechnung 
aus dem Vorjahr zur Grundlage ihrer eige-
nen Betriebskostenabrechnung zu machen 
und dabei einen Sicherheitsaufschlag zu 
eigenen Gunsten vorzunehmen. Gab es im 
abzurechnenden Jahr Vorkommnisse, die mit 
besonderen Kosten einhergingen, müssen 
Sie den entsprechenden Posten gegebe-
nenfalls schätzen – und dürfen auch hier 
den Sicherheitsaufschlag zu Ihren Gunsten 
nicht vergessen. Geht der Mieter gegen die 
Betriebskostenabrechnung vor, können Sie 
sich hinterher in aller Ruhe mit ihm darüber 
auseinandersetzen. Maßgeblich ist, dass Sie 
die Jahresfrist für die Abrechnung einhalten. 
Bei einem etwaigen Streit mit dem Mieter 
über die Betriebskostenabrechnung sollten 
Sie auf Zeit spielen, idealerweise so lange, bis 
die WEG-Jahresabrechnung vorliegt. Auch 
wenn sich im Rahmen eines solchen Streits 
herausstellt, dass Ihr Sicherheitsaufschlag 
zu großzügig war und Sie einen Teilbetrag 
an den Mieter erstatten müssen, werden die 
Kosten des Streits – selbst wenn dieser ein 
teilweises Unterliegen in einem Verfahren vor 
dem Amtsgericht umfasst – in aller Regel 
geringer sein als die Kosten eines vollständi-
gen Ausfalls des Betrages, den Sie – wie der 
Vermieter im geschilderten Fall – anderenfalls 
vom Mieter hätten nachfordern müssen. Sie 
haben Fragen zu Ihrer Betriebskostenab-
rechnung?     Markus Bauer, Rechtsanwalt HAUS &  

     GRUNDEIGENTUM Hannover
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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

Das aktuelle Seminar

am Freitag, 7. april 2017 14:00 bis 18:00 Uhr hält Rechtsanwalt  
Alfred Eberhard im Sitzungsraum „EINE STADT 2“ der HAUS & 
GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 Hannover 
ein Seminar zum Thema:

Basiswissen Wohnungseigentum

Nur wer als Wohnungseigentümer seine Rechte, aber auch seine 
Grenzen kennt, kann innerhalb der Gemeinschaft und gegenüber dem 
Verwalter sicher auftreten. 
Vermittelt werden zunächst die Grundlagen von der Teilungserklärung 
bis hin zur Jahresabrechnung und Wohnungseigentümerversammlung. 
Anschließend geht es um Rechte eines jeden Wohnungseigentümers, 
wie z.B. Antragsrecht, Einsicht in Belege und andere Verwaltungsunter-
lagen. Jeder Wohnungseigentümer hat Anspruch auf ordnungsgemäße 
Verwaltung. Aber wie setzt man beispielsweise seinen Anspruch auf 
Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums durch?

am Freitag, 12. mai 2017 14:00 bis 18:00 Uhr hält Rechtsanwalt 
Dr. Andreas Reichelt im Seminarraum „EINE STADT 2“ der HAUS & 
GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 Hannover 
ein Seminar zum Thema:

Erstellung einer ordnungsgemäßen 
Betriebskostenabrechnung

Die Erstellung einer ordnungsgemäßen Betriebskostenabrechnung ist 
eine kleine Wissenschaft für sich. Um den von Gesetz und Rechtspre-
chung aufgestellten Mindestanforderungen an eine Betriebskostenab-
rechnung gerecht zu werden, sollte der Vermieter nicht nur wissen, was 
im Einzelfall unter den Begriff „Betriebskosten“ fällt, welche Betriebskos-
tenpositionen auf den Mieter umgelegt werden und welche Kosten sich 
unter die einzelnen Betriebskostenpositionen fassen lassen, sondern 
auch, welche formellen Anforderungen an den strukturellen Aufbau der 
Betriebskostenabrechnung gestellt werden. 

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

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

Der aktuelle Vortrag

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

am montag, 8. mai 2017, 18:00 Uhr referiert Rechtsanwältin Christine 
Hagenah im Großen Vortragssaal der Handwerkskammer, Berliner Allee 
17, zum Thema:

„mietminderung: ab wann, wie hoch und wie lang“

Bei größeren Bauprojekten 
sind nicht selten mehrere 
Architekten tätig, wenn auch 
mit unterschiedlichen Aufga-
benstellungen. Am Bauherrn 
liegt es aber nach Auskunft 
des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS, allen Be-
teiligten die für ihre Arbeit 

erforderlichen, fehlerfreien 
Pläne zu überreichen. (Bun-

desgerichtshof, Aktenzeichen VII 

ZR 193/14)

Der Fall: 

Ein Bauherr hatte einen Archi-
tekten mit der Objektplanung 
beauftragt und einen weiteren 
(Landschafts-)Architekten mit 
der Planung der Außenanla-
gen. Weil letztgenannte Firma 

Ordentliche Pläne für alle
Bauherr muss auch zweitem 
Architekten die Unterlagen geben

fehlerhafte Unterlagen erhalten 
hatte, gab es Probleme im 
Anschlussbereich. Es kam zu 
einem Feuchteeintrag und inner-
halb des Gebäudes bildete sich 
Schimmel. Das Gebäude (eine 
Schule) konnte zeitweilig nicht 
genutzt werden und musste 
aufwändig saniert werden.

Das Urteil: 

Ein Zivilsenat des Bundesge-
richtshofs stellte klar, dass in der 
vorliegenden Fallkonstellation 
der Landschaftsarchitekt erstens 
die Unterlagen des anderen 
Architekten und zweitens feh-
lerfreies Material hätte erhalten 
müssen. Das sei nicht in vollem 
Umfang der Fall gewesen, des-
wegen treffe den Auftraggeber 
ein Mitverschulden.
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REcHT & STEuERN

Steuer für das mobile Heim

Unter bestimmten Bedingungen ist das zulässig

Die Zweitwohnungssteuer ist 
bei den Bürgern nicht beson-
ders beliebt. Wer will schon 
gerne dafür, dass er an einem 
anderen Ort eine weitere Im-
mobilie unterhält, auch noch 
steuerlich zur Kasse gebeten 
werden? Doch nach Informati-
on des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS kann es unter 
bestimmten Umständen sogar 
den Besitzer eines „Mobil-
heim“ treffen. (Verwaltungsgericht 

Schleswig-Holstein, Aktenzeichen 2 

A 186/15; 2 A 179/14)

Der Fall: 

Eine Gemeinde forderte vom Be-
sitzer eines beweglichen Heims 
(Holz-/Presspappekonstruktion 
auf gummibereiften Rädern) 
die Zweitwohnungssteuer. Der 
Betroffene hatte sein Gefährt als 
Dauergast auf einem Camping-
platz abgestellt. Die Wohnfläche 
betrug knapp 27 Quadratmeter. 
Es gab eine Kochnische, einen 

Wohnbereich, einen Flur, einen 
Schlafplatz und eine Waschge-
legenheit. Das Objekt verfügte 
allerdings über keine Heizung 
und war nicht winterfest. Die 
Verwaltung betrachtete das Mo-
bilheim als „sonstiges bebautes 
Grundstück – Gebäude auf 
fremdem Grund und Boden“ und 
veranschlagte jährlich 202,20 
Euro an Steuern.

Das Urteil: 

Es handle sich tatsächlich um 
eine Zweitwohnung, entschie-
den die zuständigen Verwal-
tungsjuristen. Das Objekt werde 
zu Zwecken der persönlichen 
Lebensführung genutzt bzw. da-
für vorgehalten. Die Ausstattung 
unterscheide sich nicht wesent-
lich von derjenigen einfacher 
Ferienhäuser. Die theoretische 
Beweglichkeit des Objekts – we-
gen der Räder – sei unerheblich, 
denn das „Mobilheim“ bleibe 
stets am selben Ort.

Wenn ein Mietverhältnis zu Ende 
geht, dann ist das manchmal 
auch nicht angenehmer als eine 
auseinanderbrechende Ehe. Die 
Parteien beschimpfen sich, ver-
greifen sich erheblich im Ton. 

So schrieb etwa ein Ex-Vermie-
ter seinem Ex-Mieter Kurznach-
richten auf das Handy, in denen 
er die Begriffe „Schweineba-
cke“, „asozialer Abschaum“ 
und „Lusche allerersten Grades“ 
verwendete. Der Betroffene 
forderte auf gerichtlichem Wege 
ein Schmerzensgeld. Doch 
von der höchsten zuständigen 

„Schweinebacke“

Mieter erhielt für diese Beleidigung kein Schmerzensgeld

Gerichtsinstanz wurde ihm das 
nach Auskunft des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS 
verweigert. Die Begründung: 
Erstens handle es sich um keine 
besonders schwerwiegenden 
Ehrverletzungen, zweitens hät-
ten sie als SMS keine beson-
dere Breitenwirkung entfaltet, 
drittens sei auch der Zeitraum 
sehr kurz gewesen. Es bleibe 
dem Beleidigten überlassen, 
eventuell Unterlassungsansprü-
che durchzusetzen, um künftig 
nicht mehr belästigt zu werden. 
(Bundesgerichtshof, Aktenzeichen VI 

ZR 496/15)
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Lächeln 
ist einfach.

sparkasse-hannover.de

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

Sparkassen-Privatkredit.


