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Oberricklingen Toplage

Freistehendes Einfamilienhaus, 5 Zimmer, ca. 115 m² 

KP Euro 295.000,-

.

Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Großzügige Wohnung in Laatzen

KM Euro 750,- +NK/MS

Jetzt neu: 

Top-Immobilienangebote 
provisionsfrei über unsere 
Partner...

Langfristig vermietetes 
Neubauprojekt

Fachmarkt mit 4 Wohnungen in 
Misburg-Süd. Ca. 800m² Nutzfläche 
und ca. 400 m² Gesamtwohnfläche. 
Fertigstellung in Kürze.

VB Euro 4.900.000,-

Exklusives Wohnen
in Isernhagen-Süd

Mehrere Doppelhaushälften. 
Jeweils ca. 170 m² Wohnfläche. 
Optional mit Stellplatz oder Garage. 
Fertigstellung Winter 2018.

KP ab Euro 627.500,-

Wir beraten Sie gerne!

Kapitalanlage in Wettbergen

                                                                   KP Euro 89.000,-

Kapitalanlage in Gehrden

KP Euro 135.000,-
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THEMA DES MONATS

Jahreshauptversammlung

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

· Mängelbesichtigung

· Sondernutzungsrechte

· Einladung zum Landesverbandstag

· Beeinträchtigung durch Mülltonne

· Parken verboten

· Neue Datenschutz-Grundverordnung

· Demo gegen Strabs

· Haushaltsnahe Handwerkerleistung

· Leinegeflüster 

· Der aktuelle Vortrag · Das aktuelle Seminar

Veranstaltungen & Reisen

3

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

Kompliment und Auftrag

Wenn man den Mitteilungen des Deutschen Mieterbundes 

glaubt, dann muss das Leben als Mieter fürchterlich sein. 

Doch umso erstaunlicher ist, dass in Deutschland – ver-

glichen mit anderen Ländern Europas – weit überdurch-

schnittlich viele Menschen zur 

Miete wohnen. Daher wollte 

es der Zentralverband Haus 

& Grund Deutschland genau 

wissen und befragte diejenigen, 

die es beurteilen können: die 

Mieter.

Das wesentliche Ergebnis der 

repräsentativen Umfrage unter 

5005 Mietern (60 Prozent von 

ihnen wohnen bei einem privaten 

Einzelvermieter) stellte Dr. Kai H. Warnecke, Präsident des 

Zentralverbandes, kürzlich auf der Zentralverbandstagung 

in Hannover vor: Mieter mit privaten Einzelvermietern sind 

überdurchschnittlich zufrieden.

Über alle Vermietergruppen hinweg gaben 37 Prozent der 

Befragten an, sie seien sehr zufrieden mit ihrem Vermieter. 

Bei den Mietern von privaten Einzelvermietern lag der Wert 

deutlich höher – nämlich bei 43,6 Prozent. Nur 12,9 Pro-

zent der Mieter in dieser Gruppe sind mit ihren Vermietern 

weniger oder gar nicht zufrieden.

Dies sei, so Warnecke, ein großes Kompliment für die pri-

vaten Vermieter, die damit dem deutschen Mietwohnungs-

markt ein positives Image geben. Gleichzeitig ist es aber 

auch Auftrag an die Bundesministerin der Justiz und für 

Verbraucherschutz, welche die selbstgesetzten Aufgaben 

der Großen Koalition im Mietrecht umsetzen wird.

Zum einen gilt es, nicht die wenigen schwarzen Schafe, son-

dern das positiv bewertete Verhalten der meisten privaten 

Vermieter zum Maßstab des Mietrechts zu machen. Zum 

anderen muss Berücksichtigung finden, dass die privaten 

Vermieter, die mit zwei Dritteln aller Mietwohnungen den 

Löwenanteil des Mietwohnungsmarktes in Deutschland 

tragen, selbst Verbraucher sind.

 Rainer Beckmann, Vorsitzender
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THEMA DES MONATS

Es war ein besonderer Tag für 
HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Hannover: Vor der traditio-
nellen Jahreshauptversamm-
lung feierte Haus & Grund 
Deutschland seinen Festakt 
im Rahmen des bundesweiten 
Zentralverbandstages im Kup-
pelsaal des HCC – das letzte 
Mal hatte diese Veranstaltung 
1968 in der Landeshauptstadt 
stattgefunden. Grund für die 
Tagung diesmal war das 125-
jährige Bestehen unseres 
Vereins in diesem Jahr. 

Die Jahreshaupt- 
versammlung

 
Rund 1200 Mitglieder waren 
gekommen. Und sie wählten 

den Vorstandvorsitzenden Rainer 
Beckmann mit überwältigender 
Mehrheit (nur drei Gegenstim-
men) für drei weitere Jahre wie-
der. Auch die Vorstandsmitglieder 

Dr. Claudia Winterstein, Christian 
Weske und Heinrich Prinz von 
Hannover wurden mit ebenso 
hervorragenden Ergebnissen in 
ihren Ämtern bestätigt.

Rund 1200 Mitglieder waren 
zur Jahreshauptversammlung 

in den Kuppelsaal des HCC 
gekommen.

Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hielt beim Festakt des Zentralverbandes trotz vorherigen Treppensturzes eine 
launige und sehr unterhaltsame Rede.

Rainer Beckmann erneut als 
Vorstandsvorsitzender wiedergewählt
Zentralverband feiert Festakt im HCC

Fo
to

: F
el

ix
 O

be
rh

ag
e

Fo
to

: H
. S

ch
ef

fe
n



�WA 6/�018

Zuvor hatte der alte und neue 
Vorsitzende in seinem Ge-
schäftsbericht für 2017 erklärt, 
dass der Verein im vergangenen 
Jahr seine Ziele „umfassend“ 
erreicht habe. Beckmann: „Wir 
haben mehr Beratungen als in 
den Vorjahren, ob persönlich, 
telefonisch, brieflich oder per 
E-Mail, durchgeführt.“

Hinzu kamen noch 23 Vorträ-
ge und Seminare, bei denen 
Experten zu aktuellen Themen 
der Wohnungswirtschaft refe-
rierten. Sie wurden von mehr 
als 2000 Mitgliedern besucht. 
Groß sei auch der Andrang mit 
insgesamt über 3000 Gästen 
und Mitgliedern bei den beiden 
Versammlungen im Frühjahr 
und Herbst gewesen – mit den 
Gastrednern, dem heutigen 
niedersächsischen Wirtschafts-
minister Dr. Bernd Althusmann 
sowie Ex-Bundeswirtschaftsmi-
nister Dr. Wolfgang Clement, als 
Höhepunkte.

Im Gegensatz zum positiven 
Vereinsgeschehen fiel Beck-
manns Fazit für die Koalitionen 
von CDU und SPD im Bund 

sowie in Niedersachsen – be-
zogen auf die Wohnungspolitik 
– enttäuschend aus. Der Vor-
standsvorsitzende: „Die Realität 
ist, dass dem steigenden Bedarf 
nach Wohnungen ein sinkendes 
Angebot gegenüber steht.“ In 
den ersten neun Monaten seien 
die Baugenehmigungen im Ver-
gleich zum Vorjahr um sieben 
Prozent zurückgegangen.

Auch die Zementierung und Ver-
schärfung der Mietpreisbremse 
werde den Trend nicht umkeh-
ren, sondern die Wohnungsnot 

Der Vorstand von HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover konnte auf der Mitgliederversammlung sehr positive Nachrichten verkünden.
Foto unten: Die stv. Vorsitzende Dr. Mady Beißner beglückwünschte Rainer Beckmann zu seiner Wiederwahl.

verschärfen. Beckmann: „Sie 
wird das Gegenteil bewirken, 
statt mehr Wohnungen wird es 
weniger Wohnungsbau geben.“
Beim Thema Straßenausbaubei-
tragssatzung (Strabs) hätten da-
gegen die Proteste und Aktionen 
auch von HAUS & GRUNDEI-
GENTUM nachweislich Wirkung 
gezeigt. Sollte die FDP nicht 
noch umfallen, sondern an ihrem 
Wahlkampfversprechen fest-
halten, so sei die Abschaffung 
der Satzung in Hannover wohl 
beschlossene Sache, betonte 
Beckmann.

Sehr erfreulich war auch die 
wirtschaftl iche Entwicklung 
des Vereins im vergangenen 
Jahr. Die stellvertretende Vor-
standvorsitzende, Dr. Mady 
Beißner, konnte einen Gewinn 
von 124.500 Euro verkünden 
– knapp doppelt so viel wie 
ursprünglich geplant.

Sehr positiv ist auch die Ent-
wicklung des Vereinsvermö-
gens – es l iegt derzeit bei 
knapp zwei Millionen Euro, was 
einer Eigenkapitalquote von 
79 Prozent entspricht. Im Jahr 
2001 lag diese Quote nur bei 
45 Prozent. Dr. Beißner: „Das 
kann sich sehen lassen. Es ist 
eine Steigerung von über 75 
Prozent in 17 Jahren.“    

Viele unserer Mitglieder hat-
ten zuvor bereits am Festakt 
teilgenommen. Weil der Kup-
pelsaal zwischen den beiden 
Veranstaltungen umgeräumt 
werden musste, wurden un-
sere Mitglieder in den Seiten-
gängen mit Kaffee und Kuchen 
bewirtet.
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THEMA DES MONATS

Der Festakt

Prominenter Gastredner war 
Bundestagsvizepräsident Wolf-
gang Kubicki (FDP). Trotz eines 
schmerzhaften Treppensturzes 
drei Tage zuvor hielt er einen 
gewohnt unterhaltsamen, lau-
nigen und spannenden Vortrag. 
Seine wichtigste Botschaft: „Ich 
bin ein bekennendes Mitglied 
von Haus und Grund aus fester 
Überzeugung. Beim Thema 
Wohneigentum werden Sie mich 
immer an Ihrer Seite finden.“

Seine scharfe Kritik an der Woh-
nungspolitik: Man könne in 
Deutschland den Eindruck ha-
ben, dass Eigentumsbildung 
durch immer weitere Gesetze, 
Vorschriften und Maßnahmen 
durch die Politik nicht mehr 
gewollt werde. Kubicki: „Es fehlt 
in unserem Land eine höhere 
Eigentumsquote. In Spanien ist 
sie doppelt so hoch.“ Sein Fazit: 
„Hausbesitzer brauchen eine 
starke Lobby.“

Beim Thema der umstrittenen 
Straßenausbaubeiträge teilte 
der FDP-Politiker mit, dass diese 
in Schleswig-Holstein künftig 
Vergangenheit seien und ab-
geschafft würden. Kubicki: „Wir 
konnten die Grünen in unserer 

wollte ans Nordkap, der andere 
nach Sizilien. Da hat die Kapi-
tänin gesagt, dann bleiben wir 
doch im Hafen. Und da haben 
wir gesagt, dann können wir ja 
direkt aussteigen.“ 

Außerdem wäre es nicht ge-
gangen, dass Kanzlerin Angela 
Merkel bei allen kontroversen 
Diskussionen vor allem mit den 
Grünen immer gesagt hätte 
„dann lassen wir es doch so wie 
es ist“. Kubicki: „Aber dafür ist 
die FDP nicht gewählt worden.“

Kämpferisch zeigte sich der Prä-
sident des Bundesverbandes, 
Kai H. Warnecke, in seiner Rede. 
Er sorge sich um das Image der 
privaten Vermieter. Anlass seien 
Ereignisse bei den Maidemons-
trationen gewesen – dort seien 
Plakate mit der Aufschrift „Kill 
your Landlord“ (übersetzt: „Töte 
deinen Vermieter“) zu sehen ge-
wesen. Warnecke: „Unglaublich, 
dass sich keiner in Politik und 
Medien darüber aufregt.“

Außerdem zeichne das ein völ-
lig falsches Bild, kritisierte der 
Präsident. In einer kürzlich ver-
öffentlichen Umfrage unter 5000 
Mietern habe sich mehr als die 
Hälfte der Befragten mit ihren 
privaten Vermietern als „abso-

Jamaika-Koalition davon über-
zeugen, dass Eigentümer nicht 
per se reiche Menschen sind.“
Auch zu den geplatzten Ja-

maika-Verhandlungen in Berlin 
äußerte er sich: „Man muss sich 
das so vorstellen, dass ein Schiff 
im Hafen lag. Ein Passagier 

Rainer Beckmann, Wolfgang Kubicki, Moderatorin Annika de Buhr und Kai H. Warnecke (v.l.) diskutierten gemeinsam auf dem Festakt.

„Teufelsgeiger“ Charly Neumann begeisterte die Mitglieder in 
der Umbaupause.

In den Seitengängen gab es für die Mitglieder kostenlos Kaffee 
und Kuchen.
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Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Theaterstraße 2
30159 Hannover

makler@hug.immo
www.hug.immo

Dipl.-Jur. Thomas Heinrich
Makler

3-Zimmer-Eigentumswohnung, ca. 97 m² Wohnfläche, Wannen-
bad und Gäste-WC, Küche mit EBK, Süd-Balkon mit Blick ins 
Grüne, 2. OG, Baujahr 1969, Haus 2016 modernisiert, Garage, 
Gas-EH, V, 164 kWh/(m²a)                             KP Euro 275.000,-

Großzügige 3-Zimmerwohnung mit Balkon 
und Garage in Waldheim

lut zufrieden“ gezeigt. Seine 
Schlussfolgerung: „Wir sind 
sozial. Bezahlbaren Wohnraum 
gibt es nur mit uns.“ Private Ver-
mieter setzten sich wohltuend 
von anderen, z.B. kommunalen 
Unternehmen, ab. 

Als Ursache für Imageprobleme 
machte Warnecke die Diskussion 
um die Mietpreisbremse mitver-
antwortlich. Sie sei als Instrument 
zur Belebung des Wohnungs-
marktes völlig ungeeignet.

Auch die Diskussion um die 
vom Bundesverfassungsgericht 
auferlegte Reform der Grund-
steuer sei ein „Riesen-Ärger-
nis“, so Warnecke. Seine klare 
Forderung: Notwendig seien 
künftig flächenbezogene und 
marktunabhängige Steuern. Eine 
Neuregelung dürfe das Wohnen 
nicht verteuern.

Am Tag zuvor war der Präsi-
dent mit einer Delegation von 
OB Stefan Schostok im Neuen 
Rathaus empfangen worden. 
Dabei betonte er, dass private 
Wohneigentümer gut für die 
Städte sind. Im Gegensatz zu 
großen Investoren würden sie 
häufiger Baurechte in Anspruch 
nehmen und nachhaltiger so-
wie kleinteiliger Bauen. Warne-
ckes Appell: „Privateigentümer 
müssen wieder stärker in den 
Vordergrund gerückt werden.“

Der Oberbürgermeister erklärte 
im Gegenzug, dass auch in 
Zukunft eine enge Zusam-
menarbeit entscheidend sei. 
Schostok: „Alleine schaffen wir 
das nicht.“ Hannover brauche 
nach wie vor dringend Wohn-
raum.

Michael Nicolay 

Die fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von HAUS & GRUND-
EIGENTUM halfen den ganzen Tag.

Der H & G-Vorstand: Walter Heitmüller, Heinrich Prinz von Hannover, 
Christian Weske, Dr. Mady Beißner, Rainer Beckmann, Dr. Claudia 
Winterstein, Karsten Klinger, Wilfried Lorenz, Christoph Mehmel (v.l.). 
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REcHT & STEuERN

Wenn ein Mieter Mängel am 
Mietobjekt geltend macht, 
dann hat der Eigentümer das 
Recht, sich über den tatsäch-
lichen Zustand der Immobilie 
kundig zu machen. In der 
Regel muss es nach Auskunft 
des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS der Mieter 
zulassen, dass der Eigentümer 
einen Beauftragten seiner 
Wahl dazu entsendet. (Landge-

richt Berlin, Aktenzeichen 63 S 316/16)

Der Fall: 

Ein Mieter beschwerte sich 
über verschiedene, überwie-
gend kleinere Mängel innerhalb 
seiner Wohnung und forderte 
deren Beseitigung. Für den 
geplanten Besichtigungstermin 
akzeptierte er allerdings weder 
eine Vertraute des Eigentümers 
noch dessen Rechtsanwalt. Er 
vertrat die Meinung, entweder 
müsse sein Vertragspartner 
persönlich erscheinen oder ei-
nen Fachhandwerker schicken, 

Freie Entscheidung
Vermieter darf einen Beauftragten zur Mängelbesichtigung entsenden

Dingliche Eintragung wichtig
Sonst kann es bei Sondernutzungsrechten später Probleme geben

der die vorliegenden Probleme 
sachkundig beurteilen könne. 
Den Beauftragten des Eigentü-
mers verwehrte er den Zugang 
zur Wohnung – und zwar auch 
nach einer entsprechenden 
formellen Abmahnung. Wegen 
dieser Verweigerungshaltung 
wurde dem Mieter schließlich 
fristlos gekündigt.

Das Urteil: 

Die Richter hielten die Kündi-
gung für begründet. Ein Mieter 
müsse eventuell vorhandene 
„persönliche Abneigungen“ ge-
gen Personen, die vom Eigentü-
mer mit der Besichtigung betraut 
seien, hintan stellen und diese 
zum vereinbarten Termin einlas-
sen. Grundsätzlich gelte: „Die 
Besichtigung von angezeigten 
Mängeln muss nicht durch den 
Vermieter persönlich erfolgen. Er 
kann hiermit Dritte beauftragten, 
deren Auswahl grundsätzlich 
ihm zusteht.“ Irgendeine Fach-
ausbildung sei dazu nicht nötig.

Das Urteil: 

Die Oberlandesrichter stellten 
fest, dass eine erneute Be-
willigung zur Eintragung von 
Sondernutzungsrechten an den 
Stellplätzen erforderlich sei. Im 
Urteil hieß es: „Die Sondernut-
zungsrechte mögen (...) zwar 
zunächst wirksam vereinbart 
worden sein, sind aber mangels 
Eintragung nicht ´verdinglicht´ 
worden, so dass die nachfol-
genden Eigentümer und sonsti-
gen dinglich Berechtigten diese 
nicht gegen sich gelten lassen 
müssen.“

Wer sicher gehen will, dass 
ihm eingeräumte Rechte auf 
einer Sondernutzungsfläche 
auch wirklich dauerhaft Be-
stand haben, der sollte auf 
einer dinglichen Eintragung 
im Grundbuch bestehen. So 
ist es nach Information des 
Infodienstes Recht und Steu-
ern der LBS dem Urteil eines 
Zivilsenates zu entnehmen. 
(Oberlandesgericht Düsseldorf, Ak-

tenzeichen I-3 Wx 46/17)

Der Fall: 

Dem Eigentümer einer Woh-
nungseigentumseinheit wurde 

das Recht eingeräumt, die nicht 
überbauten Teile eines Grundbe-
sitzes als KfZ-Stellplatz zu nutzen 
– und zwar unter Ausschluss aller 
übrigen Miteigentümer. Doch 
im Anschluss an diese Erlaub-

nis erfolgte nicht die mögliche 
und bewilligte Eintragung die-
ser Sondernutzungsrechte ins 
Grundbuch. Das erwies sich für 
die Rechtsnachfolger des Betrof-
fenen als ein schwerer Fehler.
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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

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

Der aktuelle Vortrag

Anmeldung unter 0511 30030-101 oder 30030-102 erforderlich. Bitte Mitglieds-
ausweis nicht vergessen! Für Mitglieder ist der Vortrag kostenlos. Nichtmitglieder 
zahlen einen Beitrag von 25,00 e – zahlbar nach Rechnungserhalt. Der Rech-
nungsbeleg dient als Eintrittskarte.

Am Donnerstag, 28. Juni 2018, 18:00 Uhr, referiert Rechts-
anwältin Christine Hagenah im Großen Vortragssaal der Hand-
werkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

Eigenbedarfskündigung

Haus & Grund Niedersachsen
Einladung zum Landesverbandstag 2018

Niedersachsen hat nach der Landtagswahl im Herbst 2017 mit 
dem Koalitionsvertrag der amtierenden Landesregierung die 
Weichen für die Wohnungspolitik in den nächsten Jahren gestellt. 
Inzwischen wurde ein „Bündnis für bezahlbares Wohnen“ gegrün-
det. In der Sache geht es um die vermehrte Errichtung günstigeren 
Wohnraums gerade für einkommensschwächere Nutzer. 

Die Diskussion um die zukünftige Ausformung der Grundsteuer, 
insbesondere aber ihre aktuelle und bisweilen rückwirkende 
Erhöhung durch die Kommunen, gewinnt nach dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 an Wucht. Die 
obersten Verfassungshüter hatten den aktuellen Grundsteuer-
vorschriften eine Verletzung des verfassungsrechtlichen Gleich-
heitsgrundsatzes attestiert und den Gesetzgeber aufgefordert, 
relativ kurzfristig ein neues und tragfähiges Recht in diesen 
Bereich zu schaffen. 

Auch das Ringen um die Straßenausbaubeiträge bleibt aktuell. 
Haus & Grund fordert seit Jahren, dass diese Ausbaubeiträge 
ersatzlos abgeschafft werden.

Die aus diesen Sachkomplexen folgenden wirtschaftlichen, 
politischen und rechtlichen Fragenkreise bilden deshalb die 
Kernthemen der diesjährigen Jahrestagung von Haus & Grund 
Niedersachsen am Samstag, den 23. Juni 2018 in Braun-
schweig (in der Stadthalle Braunschweig, „Congress-Saal“, 
Leonhardplatz, 38102 Braunschweig, www.stadthalle-braun-
schweig.de, Beginn 10.30 Uhr). 

Natürlich ist auch wieder für einen Mittagsimbiss gesorgt. 

Aus dem Programm:

Öffentlicher Teil 10:30 – 12:25 Uhr

Eröffnung des Verbandstages 2018
Dr. Hans Reinold Horst

Verbandsvorsitzender

Grußworte

Hauptfestvortrag
Dr. Bernd Althusmann, MdL

Stellv. Ministerpräsident und Wirtschaftsminister des Landes Niedersachsen 

„Wirtschaftsstandort Niedersachsen – 
Impulse und Perspektiven“

Schlusswort
Dr. Hans Reinold Horst

Verbandsvorsitzender

Musikalische Darbietung 
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HAuS & GRuNDEIGENTuM Hannover

Irgendwo müssen sie Platz 
finden innerhalb einer Wohn-
anlage – die Mülltonnen. Damit 
hat ein Mieter nach Auskunft 
des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS zu leben, 
auch wenn es ihm persönlich 
verständlicherweise nicht 
gefällt. (Amtsgericht Brandenburg 

an der Havel, Aktenzeichen 31 C 

156/16)

Der Fall: 

 D ie Vermieter in  l ieß den 
Müllplatz innerhalb einer Wohn-
anlage verlegen. Die Begrün-
dung dafür: Am neuen Standort 
seien die Tonnen für alle Mieter 
besser erreichbar. Das gefiel 
einem Betroffenen nicht, der 
im Erdgeschoss wohnte und 
nun die Tonnen vor seinen Au-
gen hatte. Die Entfernung von 
seinem Fenster zum Müllplatz 
betrug lediglich zehn Meter. 
Er minderte auf Grund dieser 
Belästigung die monatliche 

Ausblick zählt nicht
Rein optische Beeinträchtigung durch Mülltonnen ist hinzunehmen

Parken verboten
Gemeinschaftsfläche einer WEG ist nicht dafür gedacht

Bruttomiete um zehn Prozent. 
Die Angelegenheit landete 
schließlich vor dem Kadi, weil 
der Eigentümer damit nicht 
einverstanden war.

Das Urteil: 

Grundsätzlich gehöre es zum 
vertragsgemäßen Gebrauch 
einer Wohnanlage, dass die 
Vermieterin „einen zumutbaren 
Platz zum Aufstellen von Müll-
tonnen“ auswähle, entschied 
das Amtsgericht Brandenburg. 
Die Gebrauchstaugl ichkeit 
seiner Wohnung für den betrof-
fenen Mieter sei nur unerheblich 
gemindert, er habe kein Recht 
zu Kürzungen der monatlichen 
Zahlungen. Geräusche durch 
das Öffnen und Schließen der 
Tonnen und gewisse Geruchs-
belästigungen zählten zum üb-
lichen Lebensrisiko von jeman-
dem, der im Erdgeschoss einer 
größeren Anlage eine Wohnung 
angemietet habe.

Die nächstbeste Parkmög-
lichkeit ist vielen Menschen 
gleichzeitig auch die liebste 
Parkmöglichkeit. Doch man 
sollte dabei immer etwas vor-
sichtig sein. 

Gemeinschaftsflächen einer 
Wohnungseigentümergemein-
schaft eignen sich in der Regel 
nicht, um darauf sein Automobil 
abzustellen. Es handelt sich 
nach Information des Infodiens-
tes Recht und Steuern der 
LBS um einen unzulässigen 
Gebrauch der Gemeinschafts-
fläche. Anders sieht es lediglich 
aus, wenn man nur kurzfristig 
heranfährt, um sein Fahrzeug 

zu entladen oder zu beladen. 
Das fällt häufig noch in den 
Bereich des Zulässigen. Zumin-
dest dann, wenn die betroffene 
Gemeinschaftsfläche in der 
Teilungserklärung als „Einfahrt“ 
zugewiesen wird. Wer sich auf 
eine sogenannte konkludente 
Zuweisung beruft, das heißt auf 
ein bis dahin unwiderrufenes 
Recht durch langjähriges Abstel-
len seines Fahrzeugs, der muss 
hohe Anforderungen erfüllen 
– vor allem muss er nachweisen, 
dass sich alle Beteiligten solch 
einer nicht schriftlich fixierten 
Nutzungsregelung bewusst 
waren. (Landgericht Dortmund, 

Aktenzeichen 1 S 357/16)
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Entscheiden
ist einfach.

sparkasse-hannover.de/kredit

Weil die Sparkasse
verantwortungsvoll mit
einem Kredit helfen kann.

Sparkassen-Privatkredit.
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Neue Datenschutz-Grundverordnung
Was müssen Vermieter wissen?

Insbesondere folgende Rechts-
grundlagen (Art. 6 DSGVO) 
können für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
herangezogenen werden:
• Vertragserfüllung: Wenn 
die Verarbeitung für die Erfül-
lung eines Vertrages oder zur 
Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen erforderlich ist 
und die Person, dessen Daten 
verarbeitet werden, Vertrags-
partner ist oder werden soll.
• Berechtigte Interessen: 
Wenn die Verarbeitung zur 
Wahrung berechtigter Inter-
essen des verantwortlichen 
Vermieters oder eines Dritten 
erforderlich ist, sofern nicht 
schutzwürdige Interessen der 
Person, dessen Daten verarbei-
tet werden, überwiegen.
• Rechtspflicht: Wenn die 
Verarbeitung zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung des 
verantwortlichen Vermieters 
erforderlich ist
• Einwilligung: Wenn die Per-
son, deren Daten verarbeitet 
werden sollen, der Datenverar-
beitung zugestimmt hat.
• Vorsicht mit Einwilligung als 
Rechtsgrundlage!
• Die Einwilligung als Rechts-
grundlage sol lte al lerdings 
sparsam verwendet werden, 
denn sie ist an verschiedene 
Voraussetzungen geknüpft. 
So muss sie freiwil l ig, also 
ohne Druck oder empfundenen 
Zwang erteilt werden. Dies 
kann beispielsweise bei der Da-
tenerhebung von Mietinteres-
senten in einem angespannten 
Wohnungsmarkt problematisch 
sein. Darüber hinaus kann die 
Einwil l igung auch jederzeit 
widerrufen werden. Der Ver-
mieter ist aber verantwortlich, 
im Streitfall auch die Rechts-
grundlage, auf der er die Daten 
erhoben und gespeichert hat, 
nachzuweisen.

Am 25. Mai 2018 tritt die EU-
Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) in Kraft. Das 
bisher in Deutschland geltende 
Bundesdatenschutzgesetz 
wurde daher überarbeitet und 
gilt ab diesem Zeitpunkt neben 
den Regelungen der DSGVO 
auch für alle privaten Vermie-
ter, Hausverwalter und Makler. 
Wer sich bisher noch nicht 
mit dem Datenschutzrecht 
beschäftigt hat, sollte sich 
nun mit den Anforderungen 
auseinandersetzen, um Kon-
flikte zu vermeiden. Denn wer 
sich nicht an die Vorschriften 
hält, riskiert Bußgelder und die 
Überprüfung der datenschutz-
rechtlich gebotenen Vorkeh-
rungen durch die zuständige 
Landesdatenschutzbehörde.

In Panik muss aber keiner ver-
fallen. Zwar sind die Pflichten 
vielfältig und können von pri-
vaten Vermietern nicht immer 
hundertprozentig erfüllt werden. 
Aber wenn Vermieter den Auf-
sichtsbehörden zeigen, dass 
sie sich mit der Materie ausein-
andergesetzt haben, können 
einzelne Missstände und Lücken 
auch nach und nach geschlos-
sen werden.

Wer muss die daten-
schutzrechtlichen 

Vorschriften beachten?

Natürliche Personen sind von 
dem Anwendungsbereich der 
DSGVO ausgenommen, wenn 
sie personenbezogene Daten 
ausschließlich zur Ausübung 
persönlicher oder familiärer 
Tätigkeiten verarbeiten (Art. 2 
Abs. 2 DSGVO). Alle geschäft-
lichen Prozesse eines privaten 
Vermieters unterfallen aber dem 
Anwendungsbereich und zwar 
vollkommen unabhängig, ob er 
wenige oder viele Wohnungen 
vermietet.

Grundsatz der 
Datenminimierung und 

Zweckbindung

Grundsätzlich gilt: Es ist unzuläs-
sig, so viele Daten wie möglich 
über Mieter und deren Familien-
angehörige zu sammeln (Grund-
satz der Datensparsamkeit/Da-
tenminimierung Art. 5 Abs. 1 lit. 
c DSGVO). Vielmehr dürfen nur 
die im Zusammenhang mit dem 
konkreten Zweck – zum Beispiel 
der Begründung eines Mietver-
hältnisses – erforderlichen Daten 
erhoben werden (Grundsatz der 
Zweckbindung Art. 5 Abs. 1 lit. 
b). Vor jeder Datenerhebung 
ist daher ein konkreter Zweck 
zu ermitteln. Danach bestimmt 
sich der Umfang der zulässigen 
Datenverarbeitung. Auch der 
zeitliche Zusammenhang ist 
maßgeblich. Es geht also nicht 
darum, welche Daten benötigt 
der Vermieter möglicherweise 
irgendwann einmal. Vielmehr 
muss er sich fragen, wozu be-
nötigt er die Daten zum jetzigen 
Zeitpunkt konkret. Wenn der 
Zweck erreicht wurde und es 
keinen Grund für die weitere 
Datenaufbewahrung gibt (etwa 
wegen einzuhaltender Aufbe-
wahrungsfristen nach der AO), 
müssen die Daten wieder ge-
löscht beziehungsweise vernich-
tet werden.

Was sind personen- 
bezogene Daten?

Personenbezogene Daten sind 
alle Informationen, die sich auf 
eine identifizierte oder iden-
tifizierbare natürliche Person 
beziehen. Dazu gehören unter 
anderem Namen und Adress-
daten, Geburtsdaten, Bank-
daten und Verbrauchsdaten. 
Werden personenbezogene 
Daten automatisiert oder aber 
auch nicht automatisiert ver-
arbeitet und in einem Dateien-

system gespeichert, müssen 
die Regelungen des Daten-
schutzrechts beachtet werden. 
Dabei liegt eine automatisierte 
Verarbeitung schon vor, wenn 
beispielsweise ein Kopierer oder 
ein Scanner benutzt wird. Auch 
handschriftliche Aufzeichnungen 
werden als nicht automatisierte 
Verarbeitung erfasst. Der Begriff 
der Datenverarbeitung ist dabei 
grundsätzlich weit auszulegen. 
Die Verarbeitung erfolgt durch 
Erheben, Erfassen, Ordnen in 
Ablageordnern, Speichern, Ver-
ändern, Abfragen, Verwenden, 
Offenlegen durch Übermitteln, 
Abgleichen, Verknüpfen sowie 
Löschen beziehungsweise Ver-
nichten personenbezogener 
Daten.

Welche Daten dürfen 
nicht erhoben werden?

Daten zu Sexualleben und se-
xueller Orientierung, rassischer 
oder ethnischer Herkunft, re-
ligiöser Weltanschauung oder 
politischer Einstellung sind so-
genannte Daten der besonde-
ren Kategorie (Art. 9 DSGVO). 
Solche Daten dürfen nur in sehr 
engen Ausnahmefällen erhoben 
werden. Im Mietverhältnis ist eine 
solche Datenerhebung grund-
sätzlich unzulässig. Vermietern 
können solche Daten auch 
aufgedrängt werden, beispiels-
weise indem der Mieter selbst 
solche Daten ungefragt übergibt 
oder sich Mitmieter schriftlich 
äußern. Solche Daten sind dann 
zu löschen beziehungsweise zu 
vernichten.

Keine 
Datenverarbeitung 

ohne Rechtsgrundlage

Die Datenerhebung, Ablage 
und Weitergabe ist nur zuläs-
sig, wenn eine Rechtsgrund-
lage die Verarbeitung erlaubt. 
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Vor der 
Wohnungsbesichtigung

Wenn ein Vermieter eine Woh-
nung inseriert und zunächst eine 
allgemeine Wohnungsbesich-
tigung durchführen will, ohne 
zuvor eine Auswahl unter den 
Mietinteressenten zu treffen, 
so benötigt der Vermieter nur 
Namen und Telefonnummer der 
Interessenten. Weitergehende 
Daten sind für die Durchfüh-
rung der Besichtigung nicht 
notwendig.

Anders sieht es aus, wenn der 
Vermieter nur zuvor ausge-
wählten Interessenten einen 
Besichtigungstermin anbietet, 
etwa weil die Böden der Woh-
nung besonders empfindlich 
sind oder die Wohnung noch 
vermietet ist und jeder einzelne 
Termin mit dem aktuellen Mie-
ter abgestimmt werden muss. 
In diesem Fall geht es um die 
Auswahl des richtigen Mieters, 
bevor ihm die Wohnung gezeigt 
wird. Auf der Rechtsgrundlage 
des berechtigten Interesses 
kann der Vermieter dann weitere 
Daten, wie die Mieterselbst-
auskunft, erheben. Bei der 
Rechtsgrundlage „berechtigtes 
Interesse“ gilt immer der Maß-
stab der Verhältnismäßigkeit. 
Interessen von Vermieter und 
Mietinteressenten müssen ab-
gewogen werden. So sind Kon-
todaten für die Auswahl nicht 
erforderlich. Diese können mit 
Abschluss des Mietvertrages 
erhoben werden.

Aufgedrängte Daten

Übergibt der Mietinteressent 
unaufgefordert Unterlagen mit 
persönlichen Daten, die etwa 
zur besonderen Kategorie ge-
hören oder die für die Begrün-
dung des Mietverhältnisses 
keine Rolle spielen, sind diese 
Daten zu löschen. Dies gilt 
streng genommen auch für 
Bewerbungsunterlagen, die 
vor der Besichtigung einge-
reicht werden. Eine Löschung 
kann aber dann unterbleiben, 
wenn der Mietinteressent sein 

Einverständnis erteilt, dass die 
Unterlagen bis zur endgültigen 
Mieterauswahl beziehungs-
weise zur Begründung des 
Mietverhältnisses beibehalten 
werden.

Wahl des 
richtigen Mieters

Nach der Wohnungsbesichti-
gung hat der Vermieter ein In-
teresse daran, die Zuverlässig-
keit und Zahlungsfähigkeit der 
verbliebenen Interessenten zu 
prüfen, bevor er sich für einen 
Mieter entscheidet. Hierzu dient 
die Mieterselbstauskunft. Als 
Rechtsgrundlage kommen zu-
mindest berechtigtes Interesse 
oder auch Vertragsanbahnung 
in Betracht.

Wichtig ist, dass nur für den 
Vertragsabschluss relevante 
Daten erfasst werden. Nach 
dem Grundsatz der Daten-
sparsamkeit dürfen keine Da-
ten erfasst werden, die ganz 
eventuell irgendwann einmal 
von Interesse sein könnten. Das 
Verwandtschaftsverhältnis des 
potenziellen Mieters zu einer 
bestimmten Person kann zwar 
eine relevante Information sein, 
wenn dieser nach einem 20 
Jahre andauernden Mietverhält-
nis stirbt und ein Abkömmling in 
den Vertrag eintreten will. Diese 
Personendaten sind aber für 
den Zweck der Begründung 
des Mietverhältnisses nicht 
erheblich.

Warteliste

Möchte ein nicht berücksich-
tigter Interessent gern benach-
richtigt werden, wenn eine an-
dere vergleichbare Wohnung frei 
wird, kann der Vermieter nicht 
ohne weiteres auf die zum Zeit-
punkt der ersten Wohnungsbe-
sichtigung übergebenen Daten 
zurückgreifen. Denn der Zweck 
der Anmietung einer bestimm-
ten Wohnung entfällt, wenn die 
vorherige Wohnung anderweitig 
vergeben wurde. Name und 
Kontaktdaten können nur dann 
vorgehalten werden, wenn der 

Interessent eine Einwilligung er-
teilt. Dann muss er darüber auf-
geklärt werden, dass er diese 
jederzeit widerrufen kann. Auch 
muss sichergestellt werden, 
dass die Daten nicht dauerhaft 
gespeichert werden.

Abschluss des 
Mietvertrages

Bei Abschluss des Mietvertrages 
werden erneut Daten, beispiels-
weise Kontodaten, erhoben. 
Rechtsgrundlage ist Vertrags-
erfüllung. 

Weitergabe von Daten 
an Dritte und Auftrags-

datenverarbeitung

Auch die Weitergabe von Daten 
an Dritte, wie Handwerker oder 
andere Mieter, ist eine Daten-
verarbeitung und darf, wenn 
keine Einwilligung der Person 
vorliegt, deren Daten verarbei-
tet werden sollen, nur erfolgen, 
wenn eine Rechtsgrundlage 
dies gestattet.

Ein Vermieter kann auch Daten 
durch einen Dienstleister im 
Rahmen eines sogenannten 
Auftragsdatenverarbeitungs-
vertrages verarbeiten lassen. 
Der Auftragsdatenverarbeiter 
erhebt, speichert und bearbeitet 
Daten im Auftrag und nach Wei-
sung des für den Datenschutz 
verantwortlichen Vermieters. 
Eine typische Auftragsdaten-
verarbeitung liegt beispielsweise 
bei der Beauftragung eines 
Unternehmens zur jährlichen 
Ablesung der Verbrauchsdaten 
und Erstellung der Heizkosten-
abrechnung vor.

Der Vermieter bleibt Verant-
wortlicher für den Datenschutz 
und muss mit dem Auftragsda-
tenverarbeiter zwingend einen 
schriftlichen oder elektronischen 
Vertrag mit dem Inhalt des 
Art. 28 DSGVO abschließen. 
Oftmals bieten die Dienstleis-
ter selbst die entsprechenden 
Verträge an. Ansonsten finden 
sich solche Verträge auch unter: 
https://www.bvdnet.de/wp-

content/uploads/2017/07/Mus-
ter-AV-Vertrag.doc.

Beim Ablesen der Verbrauchs-
daten für Heizung und Warm-
wasser handelt es sich um eine 
Datenverarbeitung. Für ihre 
Verarbeitung braucht es eine 
Rechtsgrundlage. In Betracht 
kommt Vertragserfüllung, weil 
die Datenerhebung zur Erfüllung 
der mietvertraglichen Abrech-
nungspflicht des Vermieters 
erforderlich ist. Da die Daten 
nicht von der Person, deren 
Daten verarbeitet werden sollen, 
selbst mitgeteilt werden, muss 
sie und mögliche Mitbewoh-
ner über die Datenerhebung 
informiert werden. Dies kann 
entweder durch den Mietvertrag 
geschehen oder im Vorfeld der 
Ablesung.

Einsichtsrecht 
eines Mieters in die 

Verbrauchsdaten der 
Mitmieter

Verlangt ein Mieter Einsicht in die 
Abrechnungsunterlagen zur Be-
triebskostenabrechnung, muss 
ihm der Vermieter auf Verlangen 
auch die Ablesebelege zu den 
anderen Wohnungen im Haus 
vorlegen. Es handelt sich hierbei 
um eine Datenverarbeitung in 
Form der Weitergabe der Da-
ten an Dritte. Eine Einwilligung 
der übrigen Mieter ist nicht 
erforderlich. Der Vermieter darf 
dem Mieter die Belege zur Ver-
fügung stellen, denn er ist dazu 
mietrechtlich verpflichtet (zuletzt 
Bundesgerichtshof, Urteil vom 7. 
Februar 2018, VIII ZR 189/17). 
Gegenüber übrigen Mietern 
kann sich der Vermieter auf die 
Rechtsgrundlage des berech-
tigten Interesses berufen, da kein 
Grund zu der Annahme besteht, 
dass die übrigen Mietparteien 
ein schutzwürdiges Interesse 
am Ausschluss der Übermittlung 
haben. Die übrigen Mieter und 
alle Mitbewohner müssen von 
der Datenweitergabe an den 
auskunftsberechtigten Mieter 
informiert werden.

Inka-Marie Storm, Chefjustiziarin
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Alte Energiesparlampen, 
Leuchtstoffröhren und LED-
Lampen mit elektronischen 
Bauteilen müssen laut EU-
Richtlinien gesammelt und 
entsorgt werden – sie dürfen 
nicht im Hausmüll landen. 
Für die umweltgerechte und 
kostenfreie Entsorgung stellt 
das Unternehmen „Lightcyc-
le“ auch in Hannover und der 
Region ein Sammelstellen-
netz bereit.

U.a. können die Teile in der 
Karmarschstr. 43, Goseriede 
3, Am Südbahnhof 16 und den 
Wertstoffhöfen in der Neuen 

Es wird ein wichtiger Tag im 
Kampf gegen die umstrittene 
Straßenausbaubeitragssat-
zung (Strabs): Am 5. Juni 
findet im Innenausschuss 
des Niedersächsischen 
Landtags eine öffentliche 
Anhörung mit verschiedenen 
Experten zu dem Thema 
statt. Hintergrund ist der 
bereits eingereichte Antrag 
der FDP-Fraktion für eine 
Abschaffung der Satzung.

Um den Druck auf die Politik 
weiter zu erhöhen, haben die 
Mitglieder der Interessenge-
meinschaft der Kolpingstraße 
aus Hannover für den Tag 
eine Demonstration vor dem 
Landtag organisiert. Neben 
weiteren Interessengruppen 
aus der Landeshauptstadt 
haben aber auch bereits be-
troffene Anwohner aus Stade, 

Wohin mit 
ausgedienten Lampen?

Demo gegen die 
Strabs vor dem Landtag

Landstraße und am Mengen-
damm abgegeben werden 
(mehr unter sammelstellen-
suche.de). Denn 90 Prozent 
der Lampen-Materialien sind 
recycle- und wiederverwend-
bar. 

Unterstützt wird die Aktion 
übrigens von Konny Reimann, 
Deutschlands prominentestem 
Auswanderer und Heimwerker 
(RTL II): „Es ist so einfach etwas 
für die Ressourcenschonung 
zu tun.“ Das Unternehmen 
sammelte 2017 bundesweit 
insgesamt fast 7400 Tonnen 
Altlampen ein. 

der Nordheide und anderen 
Landesteilen ihre Teilnahme 
zugesagt.

Organisatorin Karin Wallat 
von der IG-Kolpingsstraße: 
„Es wäre sehr hilfreich, wenn 
möglichst viele Menschen zu 
unserer Demo kommen wür-
den. Das erklärte Ziel ist die 
grundsätzliche Abschaffung 
der Strabs. Dafür muss ein 
Umdenken in der Politik her 
und das geht nur mit öffent-
lichem Protest.“

Treffpunkt: 5. Juni, ab 9 Uhr
Infostand auf dem Hannah-

Arendt-Platz vor dem 
Nds. Landtag

Die Ausschuss-Sitzung beginnt 
um 10.15 Uhr im Nebengebäu-
de des Landtages (Leinstraße 
30, Sitzungssaal 1105).

Haushaltsnah erbrachte Hand-
werkerleistungen zahlen sich 
für den Steuerzahler aus, denn 
diese kann er steuerlich gel-
tend machen. Immer wieder 
gibt es allerdings zwischen 
Finanzbehörden und Bürgern 
Diskussionen darüber, wie der 
Begriff „haushaltsnah“ eigent-
lich auszulegen sei. Erschlie-
ßungsbeträge im Straßenbau 
zählen nach Auskunft des 
Infodienstes Recht und Steu-
ern der LBS zu den kritischen 
Handwerkerleistungen. (Fi-

nanzgericht Berlin-Brandenburg, 

Aktenzeichen 3 K 3130/17)

Streit um Straßenausbau
Finanzgericht sah darin keine 
haushaltsnahe Handwerkerleistung

haushaltsnahe Dienstleistung 
geltend. Der Fiskus verweigerte 
dies, weil er einen konkreten 
Bezug zur Haushaltsführung 
nicht erkennen konnte. Der 
Steuerzahler verwies darauf, es 
gehe für seine Familie schließlich 
auch um die besseren Transport-
möglichkeiten zu Schule und 
Arbeitsplatz.

Das Urteil: 

Die brandenburgischen Finanz-
richter verneinten den notwen-
digen Haushaltsbezug. Wenn 
man der „räumlich-funktionalen“ 

Der Fall: 

Eine Gemeinde ließ einen bis da-
hin unbefestigten Weg zu einer 
Straße ausbauen und verpflich-
tete im Gegenzug die Anwohner 
zu einer finanziellen Beteiligung 
an dieser Maßnahme. Bei einem 
Grundstückseigentümer belief 
sich das auf knapp 3.300 Euro 
Vorausleistung und auf noch 
einmal dieselbe Summe nach 
Fertigstellung. Er machte den 
Lohnkostenanteil davon als 

Bestimmung des Haushaltsbe-
griffs gerecht werden wolle, zähle 
ein Straßenausbau nicht dazu. 
Ein früheres, anders lautendes 
Urteil des Finanzgerichts Nürn-
berg erschien den Richtern „nicht 
plausibel“. Grundsätzlich gelte, 
dass zwar Anschlussleistungen 
von der Straße aus (für Wasser, 
Strom, Gas, Abwasser, Telekom-
munikation) in Frage kommen, 
aber immer nur ab der Abzwei-
gung vom Straßenland hin zum 
Grundstück des Steuerzahlers.
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Ungehörte Warnung

Die Affäre um kriminelle Machenschaften der Bremer Au-
ßenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF): Jetzt erhebt auch Regionspräsident Hauke Jagau 
(SPD)  Vorwürfe. Er habe bereits im 
Juli 2016 den damaligen BAMF-Chef 
Frank-Jürgen Weise über Unregel-
mäßigkeiten in der Behörde infor-
miert. Das BAMF habe eine zügige 
Untersuchung versprochen, es habe 
sich aber nichts getan. Die Region 
Hannover habe dann im März 2017 
erneut Alarm geschlagen. Jagau: 
„Jetzt so zu tun, als hätte man in der 
BAMF-Zentrale in Nürnberg nichts 
von den Verfehlungen gewusst, ist in 
höchstem Maße irritierend.“ Wäre es nicht besser gewesen, 
schon früher nachhaltiger nachzufragen?

Feiertags-Verirrung

Hat der Mann keine anderen Sorgen? Hannovers SPD-Chef 
und Landtagsabgeordneter Alptekin Kirci hat eine Unterschrif-
tenaktion gestartet: Er macht seit kurzem für den 8. März, den 
Weltfrauentag, als zusätzlichen 10. 
Feiertag in Niedersachsen mobil. In 
der Partei ist man darüber stinksauer 
– denn die SPD hat in der GroKo ge-
meinsam mit der CDU den Reformati-
onstag am 31. Oktober beschlossen. 
Den Hinterbänkler und selbsternannten 
Chef-Feministen schert das wenig: 
„Eine gesellschaftliche Debatte über 
das Thema Gleichstellung ist notwen-
dig. Einen christlichen Tag als Anlass 
für einen Feiertag zu wählen, ist nicht 
mehr zeitgemäß.“ Hängt seine Ansicht vielleicht damit zusam-
men, dass Kirci türkischer Abstammung ist? 

Überfällige Forderung  

Das Chaos war vorprogrammiert, alle Experten-Warnungen 
wurden im Vorfeld von Rot-Grün in der Region in den Wind 
geschlagen. Die umstrittene oberirdische Führung der D-Linie 

sorgt an besucherstarken Tagen in 
der City für riesige Verkehrsprobleme. 
Jetzt gibt Bernward Schlossarek, 
CDU-Fraktionschef in der Regions-
versammlung, bei dem Problem Gas: 
„Es darf nicht sein, dass wir uns mit 
diesem wiederkehrenden Verkehrs-
chaos abfinden.“ Seine Forderung: 
Er erwarte in den nächsten Wochen 
von der Region die Vorlage eines 
Maßnahmenpakets, wie an solchen 
Tagen ein Verkehrskollaps vermieden 

werden soll. Der Politiker: „Denn das ist jedes Mal ein riesiger 
Imageschaden für Hannover.“ 

Kampf gegen Müll-Ferkel

Es ist ein Bild der Schande: Bei schönen Wetter sieht es in 
Hannovers Parks und auf den Grünflächen aus wie im Saustall 
– überall riesige Müllberge, achtlos liegengelassen von den 

Feiernden. Deshalb forderte Maximili-
an Oppelt, umweltpolitischer Sprecher 
der CDU-Ratsfraktion: „Schluss mit 
dem Kuschelkurs gegen Müllsünder. 
Die Stadt muss entschlossen gegen 
die Vermüllung vorgehen.“ Die bishe-
rigen Maßnahmen der Stadt seien de 
facto völlig wirkungslos. Die Forderung 
fand offenbar Gehör. Der zuständige 
Ordnungsdezernent Axel von der Ohe 
erklärte jetzt in einem HAZ-Interview 
plötzlich, dass es künftig „konsequente 

Sanktionen“ für die Müll-Ferkel z.B. durch Bußgelder geben 
soll. Längst überfällig! 

Erfolgreicher Kloster-Chef

Er ist nebenbei auch der Herr über rund 12.000 Kunstschätze, 
gut 26.000 Hektar Wald und verteilt als Stiftung jährlich an die 
3,3 Millionen Euro für soziale und kirchliche Projekte: Hans-

Christian Biallas, seit 2011 Präsident 
der Klosterkammer Hannover. Mit 
einem Festakt feierte er jetzt ihr 200-
jähriges Bestehen. Sein Fazit: „Wir 
erhalten mehr als 800 überwiegend 
denkmalgeschützte Gebäude aus 
eigener Kraft, darunter viele Klöster 
und Kirchen. Gäbe es die Kloster-
kammer nicht, müsste das Land für 
den Erhalt dieser historischen Bauten 
aufkommen.“ Und damit das Geld 
auch weiterhin für den guten Zweck 

fließt, hat Biallas vor einiger Zeit als weitere Einnahmequelle 
die Altenauer Brauerei gekauft.

Unerklärlicher Sinneswandel

Er saß fünf Jahre für die SPD im Niedersächsischen Landtag, 
war 15 Jahre für die Partei in Neustadt aktiv. Während der 
Fußball-WM 2014 ließ er sich im Deutschland-Trikot fotogra-
fieren, erklärte öffentlich: „Ich trage 
es mit Stolz.“ Davon will Mustafa 
Erkan jetzt nichts mehr wissen. Er tritt 
für die Erdogan-Partei AKP bei den 
nächsten Wahlen in der Türkei an. Der 
33-jährige auf Facebook: „Ich bin sehr 
stolz darauf, von meinem Staatsprä-
sidenten Erdogan als Kandidat für die 
große türkische Nationalversammlung 
nominiert worden zu sein.“ Bei der 
SPD ist Erkan mittlerweile ausgetre-
ten. Seine Partei hatte ihn bei der 
letzten Landtagswahl nicht mehr aufgestellt. Ein Grund für 
seinen Sinneswandel?


