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Springe: Eigentumswohnung mit Stellplatz

Geeignet zum Eigennutz oder als Kapitalanlage, 3 Zim-

KP Euro 99.000,-

.

Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

List: Eigentumswohnung mit Garage

-

KP Whg. Euro 180.000,- / KP Grg. Euro 15.000,-

Über den Dächern der Oststadt

-

KP Euro 630.000,-

2-Familienhaus in Neustadt a. Rbge.

-

-

KP Euro 298.000,-

Mehrfamilienhaus in der List Vahrenwald, im Nordischen Viertel

-

KP Euro 1.700.000,-

-

KP Euro 480.000,-
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· Warmwasser auch im Sommer

· Neue Wut-Demo gegen die Strabs

· Hannover in 3D · Wohnraumhilfe unterstützt

· H&G-Wandkalender · 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

Moderne 
Wohnungspolitik 

notwendig!

Das Thema Wohnungspolitik steht auf der Agenda der politischen 
Parteien ganz weit oben. Grund ist das Fehlen von bezahlbarem 
Wohnraum in den Großstädten vor allem für junge Familien und 
Menschen mit geringem Einkommen. Eine Wohnungsnot wie nach 
dem Zweiten Weltkrieg herrscht aber glücklicherweise nicht.

Die Ursache für die steigenden 
Miet- und Kaufpreise in den Bal-
lungsräumen ist der massive Zu-
zug, während das Angebot nicht 
im selben Umfang steigt. Die 
schleppende Angebotsentwick-
lung wird insbesondere durch 
fehlendes Bauland – speziell für 
private Eigentümer – und auch 
durch zunehmende Engpässe bei 
Bauleistungen verursacht. 

Ein wesentlicher Grund für die 
Wohnungsknappheit ist auch die 
ständige Flut von immer neuen Gesetzen und Regulierungen. 
So hat die SPD-CDU-Regierung in Niedersachsen in der Ko-
alitionsvereinbarung festgehalten: „Wir wollen ein Wohnraum-
schutzgesetz schaffen, das einerseits die Rechte von Mietern 
auf angemessene Wohnzustände definiert und andererseits den 
Kommunen die Möglichkeit einräumt, über eine Satzung die 
Zweckentfremdung von Wohnraum zu unterbinden.“

Die Politik muss verstehen, dass mit einem immer mehr an Regu-
lierungen und Vorschriften kein Investitionsklima geschaffen wird. 
Deregulierung heißt das Zauberwort, um für Investoren Freiräume 
und Anreize zu schaffen. Auch damit wird der Wohnungsbau in 
Deutschland attraktiver. Zurzeit ist das leider nicht der Fall.  

Hinzu kommt, dass verstärkt das „Feindbild Vermieter“ im öf-
fentlichen Bewusstsein entsteht. Daran, so Kai H. Warnecke 
(Präsident des Zentralverbandes von Haus & Grund), ist die 
Politik nicht unschuldig. Durch Gesetze wie die Mietpreisbremse 
entstehe der Eindruck vom vermeintlich gierigen Vermieter, der 
allein die Schuld an steigenden Wohnkosten habe.

Deswegen darf sich niemand wundern, wenn Investoren in 
diesem feindlichen Klima kaum noch bereit sind, Wohnraum zur 
Verfügung zu stellen.

Fazit: Es wird höchste Zeit für eine moderne Wohnungspolitik mit 
neuen Ansätzen, die die Wohnungsmarktprobleme tatsächlich 
und ursächlich angeht. 

 Rainer Beckmann, Vorsitzender
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THEMA DES MONATS

Weitsicht und Engstirnigkeit 
im hannoverschen Städtebau
Geht‘s noch? Wohnbauten am 
Rand des Waterlooplatzes? 
Und ebenso am Nordufer 
des Maschsees? Genau das 
schlägt der baupolitische 
Sprecher der CDU vor, so als 
sei die Stadt ein Billy-Regal, 
das nach Belieben gefüllt 
werden kann. 

Die Vorschläge aus dem Projekt 
„HannoverCity 2020“ seien weit-
gehend abgearbeitet, meint er. 
Aber nachdem der Baukomplex 
am Klagesmarkt bezogen ist, die 
Arbeiten auf dem Marstall been-
det sind und die Promenade am 
Hohen Ufer eingeweiht ist, fehle 
es an Visionen für die Zukunft. 
Aber wenn sich Visionen be-
schränken auf eine Überbauung 
öffentlicher Räume, dann hat die 
Stadtplanung einen Tiefpunkt 
erreicht. Der oft gelobte Werbe-
prospekt „HannoverCity 2020“, 
der Investoren auf städtische 
Grundstücke in die Innenstadt 
locken sollte, war eine Vorlage 
aus der Bauverwaltung. Flächen 

und Plätze, die den BürgerInnen 
gehören, bildeten dabei die 
Grundlage, auf der die Nach-
kriegsmoderne weitergedacht 
werden sollte. Gefragt wurden 
die HannoveranerInnen aber nur 
pro forma.
Stadtentwicklung ist das Er-
gebnis von unterschiedlichen 
gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Nutzungsansprü-
chen an den Raum. Eine nach-
haltige Stadtentwicklungspolitik 
versucht, die lokal wirkenden 
unterschiedlichen Interessen 
abzuwägen und sie zu einem 
raumverträglichen und zukunfts-
fähigen Ausgleich zu führen.
Visionen sind zwar zur Orien-
tierung wichtig, denn für aktuell 
drängende Probleme müssen 
konsensfähige Lösungen ge-
funden werden. Aber ohne eine 
klare sozialpolitische Agenda ist 
das nicht möglich. Beispiels-
weise beim Wohnungsbau für 
mittlere EInkommen, Förderung 
von gemeinschaftlichen Wohn-
projekten, beim Drittelmix im 

Verkehr – ein Drittel Auto, ein 
Drittel öffentlicher Verkehr, ein 
Drittel Rad und Fußgänger, bei 
der Reduzierung der Luftver-
schmutzung durch Autos, bei 
der Förderung von Dachaus-
bauten für Wohnungen und von 
Solarstrom-Anlagen auf Haus-
dächern, mehr städtisches En-
gagement bei der Revitalisierung 
des Ihmezentrums und mehr 
Druck auf den Bau der Wasser-
stadt Limmer und und... 
Jede Zeit schreibt sich auf ihre 
Weise in die Stadtstruktur ein, 
überschreibt sie und löscht sie 
in Teilen auch aus. Drehen wir 
einmal das Rad der Zeit zurück. 
Wann gab es in Hannover weit-
sichtige Stadtplanung? 
Ich greife fünf Beispiele her-
aus: 1. Hofbaurat Georg L.Fr. 
Laves, der Bahnhof und die 
Anlage der Ernst-August-Stadt 
(ab 1841), 2. Ferdinand Wallb-
recht und der Durchbruch der 
Karmarschstraße (ab 1879), 3. 
Stadtbaurat Georg Bokelberg 
und die Stadterweiterungen (ab 

1889), 4. Stadtbaurat Paul Wolf 
und die Gartenstadtidee (ab 
1914) und Stadtbaurat Rudolf 
Hillebrecht und das „Wunder von 
Hannover“

1. Im November 1842 fertigte 
G.L.Fr. Laves eine Skizze des 
Bahnhofsviertels, der sogenann-
ten Ernst-August-Stadt, an. Drei 
Monate später wurde die Stad-
terweiterung so beschlossen. 
Ein weitsichtiger planerischer 
Geniestreich des Königlichen 
Hofbaurats, der dem Bahnhofs-
platz ein weites Fünfeck von 
160 x 70 Metern verpasste, das 
als neuartiger cour d‘honneur 

Sid Auffarth ist ein renom-
mierter deutscher Architekt, 
Stadtbau-Historiker und 
Autor zur hannoverschen 
Stadtbaugeschichte.
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quasi das bürgerliche Gegen-
stück zum Leineschloss bildete: 
Fächerartig gespreizte Straßen 
dockten an die ehemalige Wall-
promenade an, die 1787 ange-
legte Georgstraße. Ein weiteres 
Element des vernetzt angelegten 
Systems bildete das Dreieck 
des Opernplatzes, dessen Mitte 
wenig später das Königliche 
Theater (1845-52) einnehmen 
sollte. Dieses wiederum bildete 
den Ausgangspunkt für die 
nach Nordosten ins Tivoliviertel 
führenden Achse von Theater- 
und Königstraße. Durch die 
mehrfache Verknüpfung von Alt-
stadtrand, neuem Bahnhof und 
angedachter Stadterweiterung 
ins Steintorfeld gelang Laves 
ein überraschend modernes 
Ordnungsprinzip. Weitsicht, 
Hartnäckigkeit und Beredsam-
keit führten zum Erfolg: Der Platz 
bildet bis heute das großzügige 
Entree zur Innenstadt. Gesell-
schaftliche und verkehrstech-
nische Veränderungen konnten 
ihm nichts anhaben.

2. Gegen die anfängliche 
Skepsis der städtischen Kol-
legien schuf der Architekt und 
Bauunternehmer Ferdinand 
Wallbrecht 1879-98 mit dem 
Durchbruch der Karmarschstra-
ße die zwingend erforderliche 
Verbindung zwischen Haupt-
bahnhof und Lindener Industrie 
und gab der Citybildung neue 
Impulse. Dazu kaufte und über-
baute er in Eigenregie 70 Grund-
stücke und Bauten, darunter die 
Polytechnische Schule und das 
Ständehaus. „Die Geschichte 
dieses Bauprojektes ist die Ge-
schichte eines phasenreichen, 
bewegten Kampfes gegen 
Schwierigkeiten und Hindernisse 
aller Art, die unüberwindlich 
erschienen, und denen nur die 
zähe Widerstandskraft und die 
unbeugsame Energie, jene echt 
niedersächsische Steifnackigkeit 
eines Wallbrecht, gewachsen 
war.“ Auch hier waren Wage-
mut, Risikobereitschaft und klug 
berechnete Vorausschau die 
Grundlage des Erfolgs.

3. Angesichts des Bebauungs-
Flickwerks innerhalb der stark 
wachsenden Stadt erkannten 

die Kollegien mit Stadtbaurat 
Bokelberg die Notwenigkeit 
einer „umfassenden, einheitlich 
geregelten“ Stadterweiterung, 
die zunächst (1888) durch ei-
nen Wettbewerb innerhalb der 
Stadtgrenze für die Südstadt 
geklärt wurde, um nach einer 
Eingemeindung der nördlichen 
Vororte List, Vahrenwald, Hain-
holz und Herrenhausen einen 
weiteren städtebaulichen Wett-
bewerb auszuloben. Damit war 
eine Verdreifachung der bis 
dahin bebauten Fläche ausge-
wiesen, die dann nach und nach 
überbaut wurde. Die dabei vor-
gesehene nördliche Ringstraße 
wurde in den 50er Jahren als 
Niedersachsenring freigehalten 
und ist heute für Fußgänger und 
Radler Teil des Julius-Trip-Rings. 
Das gemeinsame Vorgehen von 
Politik und Verwaltung, die Weit-
sicht des Planers, die gründliche 
und sorgfältige Vorbereitung und 
die große Nachfrage nach Bau-
land schufen unverwechselbare 
Stadtteile. 

4. 1914 wurde mit Paul Wolf 
ein Städtebauer zum Stadtbaurat 
ernannt, der in der Auflockerung 

der Städte im Sinne des Garten-
stadtgedankens eine Chance 
sah, die Verstädterung kontrol-
liert und menschlich zu gestal-
ten. Nach seinem Stadtmodell 
sollte der mehrgeschossige 
Mietshausbau begrenzt werden 
und die Förderung des Flach-
baus im Umland eine „innige 
Verbindung“ zwischen Stadt und 
Landschaft herstellen. Die Idee 
war mit Weitblick angelegt, aber 
durch den Ersten Weltkrieg und 
die darauf folgende große Infla-
tion waren nur Ansätze möglich 
wie die Mietergärten in einem 
Wohnblock an der Grabbestras-
se oder die Randbebauung am 
Heisterberge

5. Nach der Zerstörung Han-
novers durch alliierte Luftangriffe 
sollte die Innenstadt als leben-
diger Markt wieder hergestellt 
werden. Stadtbaurat Hillebrecht 
sah darin die Chance, sie bes-
ser erreichbar für Autos und 
Straßenbahnen zu machen, 
aber gleichzeitig vom Verkehr 
zu entlasten, indem der Ziel-
verkehr bis zum Innenstadtring 
geführt, der Durchgangsverkehr 
auf Schnellwegen an der Stadt 

vorbeigeführt werden sollte 
– anschaulich im Rad-Naben-
Schema dargestellt. Dadurch 
konnten die unterschiedlichen 
Nutzungsbereiche wie Banken, 
Großhandel oder Verwaltung 
ohne Hochhäuser störungsfrei 
geordnet, die Fläche um das 
Dreifache vergrößert und die 
Einkaufsstraßen netzartig erwei-
tert werden. Doch plante Hilleb-
recht nicht allein. Er beriet sich 
mit Fachleuten, diskutierte mit 
BürgerInnen, holte sich Unter-
stützung im Rat der Stadt, bezog 
Organisationen, Investoren und 
Grundbesitzer mit ein, so dass 
er eine breite Mehrheit für den 
Neuaufbau gewinnen konnte. 
Die Legende vom „Wunder 
von Hannover“ entstand durch 
Weitsicht, Durchsetzungsstär-
ke, Beredsamkeit. Hillebrecht 
erkannte, dass Städtebau an-
gewandte Politik sein müsse, die 
„Kunst des Möglichen, in dem 
Sinn, dass sie die hohe Kunst 
ist, nicht nur das Nächste und 
Allernotwendigste zu tun.“ 

Resümee

Und wo stehen wir heute? Es 
wird das Allernotwendigste ohne 
Weitblick getan. Die Innenstadt 
wird verdichtet mit Investoren-
projekten, deren hohe Mieten 
wenig sozialverträglich sind. An 
Standorten, die finanztechnisch 
machbar, aber stadträumlich 
keine Verbesserung bedeuten 
– wie am Klagesmarkt, Steintor, 
Leibnizufer oder – wie beklagt 
– auf dem Waterlooplatz oder am 
Nordufer des Maschsees. Einge-
bunden in einen breiten Diskurs 
über städtebauliche Ziele und 
Maßnahmen mag es manchmal 
Sinn machen, aber als punktu-
elle Intervention, die originell um 
jeden Preis sein will, gerät sie 
rasch zum Modischen. 
Demgegenüber besteht „die 
Wirklichkeit des Städtebaus in 
einem Koordinierungsprozess 
seltenen Ausmaßes, der das 
Modellbild wohl als Ausgang 
und Ziel hat, es jedoch in immer 
neuen Erscheinungsformen 
verändert“, schrieb Hillebrecht 
1957.          Sid Auffarth

Fo
to

: T
. W

öl
ki

THEMA DES MONATS



�WA 9/�018

Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Theaterstraße 2
30159 Hannover

makler@hug.immo
www.hug.immo

Ilona Bleicher
Vermietung und Beratung

4 Zimmer, ca. 170 m² Wohnfläche, Wannenbad mit Fenster, 
Duschbad, Einbauküche, Einbauschränke, 2 Balkone, 7. OG, Lift 
bis 6. OG, Keller, Baujahr 1968, FW, B, 159,5 kWh/(m²a), EEK 
E, optional Garagenstellplatz             KM Euro 1.900,- + NK/MS

Individuell geschnitten und lichtdurchflutet:
Penthouse-Wohnung am Maschsee.

Im ersten Teil dieses Beitrags 
wurden die grundlegende Be-
deutung sowie die Zielsetzung 
der energetischen Gebäude-
sanierung dargelegt. Über die 
Sinnhaftigkeit der Dämmung der 
obersten Geschossdecke, der 
Fassade und des Kellers streiten 
die Experten trefflich. Doch zu 
einigen dieser Maßnahmen sind 
Eigentümer von Bestandsim-
mobilien unter bestimmten Um-
ständen gesetzlich verpflichtet. 
Für den Neubau gelten ohnehin 
die strengeren energetischen 
Vorgaben der aktuellen Energie-
einsparverordnung.

Dämmung der Heiz- und 
Warmwassersrohre / 
Brenneraustausch

Bereits seit 2006 besteht die 
Pf l icht ,  Heizungsrohre und 
Warmwasserrohe zu dämmen. 
Die Kosten hierfür betragen ab 
5 Euro je laufenden Meter. Wenn 
der Brenner der Heizung 30 Jahre 
und älter ist, muss er durch einen 
energiesparenden Brennwert-
kessel oder durch eine andere 
Heizungsanlage ausgetauscht 
werden. Es gibt noch einige 
Ausnahmen. 

Die Kosten für den Kessel liegen 
ab 3000 Euro aufwärts. Hinzu 
kommen nicht unerhebliche 
Kosten für die regenerative 
Energiegewinnung. Einzelheiten 
finden Sie im Sonderbeitrag. 

Regenerative Energien 

Die Solarthermie ist für die Warm-
wasseraufbereitung in Ergänzung 
zu einer bestehenden Heizungs-
anlage geeignet. Stellgrößen sind 
je nach Größe, die Dachneigung, 
sowie die Sonneneinstrahlung. 
Die Kosten liegen ab 5000 Euro 
aufwärts.

Die energetische 
Sanierung (Teil 2)

Die Erd- und Luftwärme ist 
für den Neubau geeignet. Sie 
ist grundsätzlich nur für die 
Flächenheizung (Fußboden 
geeignet). Die zu montierende 
Umweltpumpe benötigt Strom. 
Die Erdsonden werden im Gar-
ten vergraben. Die Kosten sind 
objektbezogen, weswegen hier 
keine Angabe erfolgt. 

Die Holzpellet-Heizung erfordert 
neben einem gesonderten 
Brenner einen Lagerbehälter, 
sowie Vorrichtung für die au-
tomatische Beschickung. Die 
Kosten liegen ab 12.000 Euro 
aufwärts. Der Lagerraum für 
die Holzpellets ist dabei nicht 
berücksichtigt. 

Ein Mikroblockheizkraftwerk mit 
Kraftwärmekoppelung (Heizung 
und gleichzeitige Stromerzeu-
gung) ist nur für große Miethäu-
ser geeignet. Die Mindestgröße 
wird von den Technikern mit 
12 Einheiten angegeben. Die 
Kosten betragen ab 12.000 
Euro aufwärts. 

Thermostatventile und 
Wärmemengenzähler 

Nach der Heizkostenverord-
nung müssen Wohnungen mit 
Thermostatventilen mit Ver-
brauchserfassungsgeräten für 
die Wärmeenergie ausgestattet 
werden. Um bei den Mietern 
ein Kostenbewusstsein für 
die Warmwasseraufbereitung/
den Warmwasserverbrauch 
zu schaffen, muss seit 2016 
– soweit technisch möglich 
– der Energiebedarf für die 
Warmwasseraufbereitung ge-
trennt ermittelt und bei der 
Abrechnung berücksichtigt 
werden. 

RA Harry Mühl 
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REcHT & STEuERN

Wenn jemand ein befestigtes 
Wohnhaus errichtet, dann weiß 
er in der Regel auch, dass er 
dazu eine Baugenehmigung 
benötigt und die Zustimmung 
der Nachbarn einholen muss. 
Sehr viel großzügiger sehen das 
Menschen, wenn sie lediglich 
ein Spielhaus für ihre Kinder 
oder einen Gartenschuppen 
errichten. Regelmäßig streiten 
die Erbauer solcher Häuschen 
gegen Nachbarn und Behör-
den, weil diese auf eine Ent-
fernung der „Schwarzbauten“ 
pochen.

Der Infodienst Recht und Steuern 
der LBS hat für seine Extra-Aus-
gabe einige Urteile deutscher 
Gerichte gesammelt, die sich 
mit dieser Problematik befas-
sen. Unter anderem geht es 
um Baumhäuser, „Raumhöhen“ 
und um die Frage, ob und wann 
ein Hund ein festes Häuschen 
braucht, um tiergerecht gehalten 
zu werden.

Es war ein respektables Baum-
haus, das Grundstücksbesitzer 
unter Missachtung geltender 
Abstandsrichtlinien an der Gren-
ze zum Nachbarn errichteten. 
Das Objekt verfügte über ein 
Satteldach, mehrere Fenster 
und eine Veranda. Nachbarn 
und Landratsamt vertraten die 
Meinung, hier handle es sich nicht 
mehr um ein Kinderspielgerät. 
Doch die Betroffenen ließen 
alle Fristen verstreichen, das 
Baumhaus zu verkleinern oder 
weiter vom Nachbargrundstück 
wegzurücken. Schließlich erging 
eine behördliche Abrissverfü-
gung, die das Verwaltungsgericht 
München (Aktenzeichen M 9 K 
15.570) bestätigte. Ein milderes 
Mittel als die Beseitigung sei hier 
nicht erkennbar, hieß es im Urteil, 

Schwarzbau im Garten?
Urteile deutscher Gerichte zum 
Themenkreis Spielhaus und Geräteschuppen

zumal die Erbauer jahrelang keine 
Kompromissbereitschaft gezeigt 
hätten.

Anders sieht es bei einem ech-
ten Spielhaus für Kinder aus. 
Hier können Nachbarn nicht 
ohne weiteres auf Abstandsflä-
chen und sonstige baurechtliche 
Aspekte verweisen, weil diese 
Vorschriften nicht greifen. Das 
Verwaltungsgericht Neustadt an 
der Weinstraße (Aktenzeichen 4 K 
25/08) widersprach einem Verbot 
gegen einen sogenannten Kin-
derspielturm, weil das Gebot der 
Rücksichtnahme nicht verletzt 
werde. Dass die minderjährigen 
Nutzer bei der Benutzung des 

Turmes „Lärm“ verursachten, sei 
hinzunehmen, denn das sei orts-
üblich und in einem Wohngebiet 
sozial adäquat.

Ein wichtiger Hinweis für die Defi-
nition als „Spielgerät“ können die 
Ausmaße des Objekts sein. Wenn 
der „Eintritt eines erwachsenen, 
normal großen Menschen“ we-
gen der lediglich 90 Zentimeter 
hohen Eingangstüre nicht mög-
lich ist, dann spricht vieles für 
einen sogenannten „Spielturm“. 
Daran ändert auch die Tatsache 
nichts, dass „kleinere und gelen-
kige“ Erwachsene das Häuschen 
trotzdem betreten können. Das 
Oberlandesgericht Hamm (Akten-

zeichen 5 U 190/13) verweigerte 
die Beseitigung eines derartigen 
Objekts. Die Bauvorschriften des 
Landes träfen hier nicht zu, hieß 
es in der Urteilsbegründung.

Wer ein Grundstück in einer 
Kleingartenanlage gepachtet hat, 
der sollte aufpassen, welchen 
vertraglichen Bestimmungen er 
mit seiner Unterschrift zustimmte. 
Wenn darin ausdrücklich festge-
legt ist, dass bauliche Anlagen 
nur mit Zustimmung des Ver-
pächters errichtet werden dürfen, 
dann muss er sich auch daran 
halten. Das Landgericht Berlin 
(Aktenzeichen 25 S 4/15) ver-
urteilte einen Baumhausbesitzer 
zum Abriss seines Objekts, weil 
er beim Verpächter nicht aus-
drücklich nachgefragt habe. Der 
Unterpachtvertrag habe genau 
das vorgesehen.

Wie ist eigentlich ein Gartenhaus 
versicherungsrechtlich zu be-
werten? Diese Frage wurde am 
Beispiel eines Falles aus Hes-
sen vor Gericht erörtert. Einem 
Grundstückseigentümer waren 
aus seinem Schuppen Garten-
geräte im Wert von 1.300 Euro 
entwendet worden. Er forderte 
dafür Ersatz von der Hausratver-
sicherung für sein Wohngebäude. 
Die Begründung: Normalerweise 
lagere er das Werkzeug im Keller, 
konkret sei es nur im Vorgriff auf 
bevorstehende Arbeiten im Gar-
tenhäuschen abgelegt worden. 
Das Amtsgericht Gießen (Akten-
zeichen 47 C 374/11) überzeugte 
die Argumentation nicht. Bei 
Gartengeräten sei davon auszu-
gehen, dass ihr Verwendungs-
zweck hauptsächlich außerhalb 
der Wohnung liege, weswegen 
die Hausratversicherung hier 
nicht greife.
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Ein eher seltener Fall dürfte es 
sein, dass jemand sein Garten-
haus auf einer Dachterrasse 
errichtet. Ein Wohnungseigentü-
mer tat genau das und baute auf 
seiner Sondernutzungsfläche 
eine Holzhütte. Andere WEG-
Mitglieder fanden das nicht in 
Ordnung und verwiesen unter 
anderem darauf, dass dadurch 
der optische Gesamteindruck 
des Gebäudes beeinträchtigt 
werde. Das Oberlandesgericht 
Celle (Aktenzeichen 4 W 221/03) 
schloss sich dieser Rechtsmei-
nung an und stellte fest: Bei der 
Hütte handelt es sich um eine 
bauliche Veränderung, die nicht 
ohne Zustimmung der übrigen 
Eigentümer hätte errichtet wer-
den dürfen.

Wenn ein Gartenhäuschen 
mehr ist als nur ein schlichtes 
Gebäude zum gelegentlichen 
Aufenthalt, vor allem während 
des Sommers, dann kommt 
behördlicherseits prinzipiell 
dafür auch das Erheben der 
Zweitwohnungssteuer in Be-
tracht. Zumindest, wenn der 
Eigentümer eigentlich in einer 
anderen Gemeinde lebt. Ein 
Kleingärtner besaß einen Bun-

galow mit 26 Quadratmetern 
Grundfläche, der an die öffent-
liche Wasser-/Abwasserversor-
gung angeschlossen war und 
auch über Elektrizität verfügte. 
Gelegentlich übernachteten er 
und andere Familienmitglieder 
in dem Häuschen. Das alles 
reichte dem Verwaltungsgericht 
Greifswald (3 A 378/09), um 
von einer Steuerpflicht auszu-
gehen.

Selbst wenn es einem Mieter 
gestattet ist, ein Spielhaus für 
Kinder im Garten aufzustellen, 
weil gegen keinerlei baurecht-
liche Vorschriften verstoßen 
wird, muss er doch gewisse 
Regeln einhalten. Nach Über-
zeugung des Amtsgerichts 
Flensburg (Aktenzeichen 69 C 
41/15) sollte es sich dabei stets 
nur um eine „zeitweise Umge-
staltung des Gartens“ handeln, 
„die folgenlos wieder beseitigt 
werden kann“. Der Mieter sei 
verpflichtet, zum Ablauf des 
Vertrages „den ursprünglichen 
Zustand“ des Anwesens wie-
derherzustellen. Weil der Be-
troffene das ausdrücklich erklärt 
hatte, sahen die Richter kein 
weiteres Problem.

Wenn Hunde dauerhaft im 
Freien gehalten werden, dann 
muss ihnen der Halter eine 
Hütte als sicheren Unterschlupf 
zur Verfügung stellen. Eine blo-
ße „Punktanbindung“ an einer 
Leine, noch dazu unsachge-
mäß angebracht, reicht nach 
Einschätzung des Verwaltungs-
gerichts Aachen (Aktenzeichen 
6 L 23/13) nicht aus. Der 
Betroffene hatte selbst über 
längere Zeit ohne festen Wohn-
sitz gelebt, in seinem Auto 
übernachtet und zwei Schä-
ferhunde bei Wind und Wetter 
draußen angeleint. Das zustän-
dige Veterinäramt untersagte 
ihm das. Neben dem Fehlen 
einer Schutzhütte störten sich 
die Experten daran, dass die 
Leine nicht artgerecht gewesen 
sei (mindestens sechs Meter 
lang, mit Schutz gegen das 
„Aufdrehen“ der Leine).

Was erwarten Sie von Ihrer Rechtsschutz- Ver-

sicherung? Die beste Problemlösung in allen rechtli-

chen Angelegenheiten! Mit unserem Eigentümer- und 

Vermieter- Rechtsschutz sichern Sie Ihre Interessen im 

Streitfall umfassend ab.

Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Haus & Grund-Team

Telefon 0221 8277-2333

www.roland-rechtsschutz.de/hausundgrund

Besonders günstige Konditionen 

für Haus & Grund-Mitglieder

Exklusivpartner von:

Ihr starker Partner in Sachen Recht!

ROLAND. Der Rechtsschutz-Versicherer.

RIA_HuG_90x130_4c_01-2014.indd   5 11.02.14   11:55
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Wer eine jahrelang allseits 
akzeptierte Grenzlösung 
zwischen zwei Grundstücken 
unvermittelt und eigenmäch-
tig verändert, der muss mit 
rechtlichen Schwierigkeiten 
rechnen. Auf ein entspre-
chendes Urteil weist der 
Infodienst Recht und Steuern 
der LBS hin. (Bundesgerichtshof, 

Aktenzeichen V ZR 42/17)

Der Fall

D i e  G runds tücke  zwe ie r 
Nachbarn waren durch einen 
Maschendrahtzaun mit einer 
Höhe von 65 bis 107 Zenti-
metern als gemeinsame Gren-
zeinrichtung getrennt. Doch 
dann errichteten die Mieter des 
einen Grundstücks unmittelbar 
hinter dem Maschendrahtzaun 
zusätzlich einen 180 Zenti-
meter hohen Holzflechtzaun, 
ohne zuvor eine Zustimmung 
der Nachbarn eingeholt zu 
haben. Um die Beseitigung 
der „Grenzanlage“ ging es in 
der Folgezeit durch mehrere 

Vorsicht an der Grenze!
Eigenmächtige Zaun-Neubauten können zum Problem werden

Gerichtsinstanzen hindurch, 
bis schließlich der Bundes-
gerichtshof (BGH) ein letztes 
Wort in dieser Angelegenheit 
sprach.

Das Urteil

Der zusätzliche Holzflecht-
zaun musste verschwinden. 
Zuvor, so die BGH-Richter, 
habe es nur den unauffälligen 
Maschendrahtzaun gegeben. 
Nun aber sei eine besonders 
markante Abgrenzung hinzu-
gekommen, die der Nachbar 
nicht akzeptieren müsse. Der 
objektiven Beschaffenheit nach 
diene auch der neue Zaun bei-
den Grundstücken, weswegen 
er nicht ohne Zustimmung des 
Nachbarn hätte errichtet wer-
den dürfen.

Wer einen Garten besitzt, der 
muss damit leben, dass es 
auch mal vom Nachbargrund-
stück Laub herüberweht. 
Das gehört einfach dazu und 
wird auch von den Gerichten in 
aller Regel so gesehen. Aber wie 
immer im Leben machen es der 
Umfang der Belästigung und die 
anderen Rahmenbedingungen 
aus, ab wann man von einer nicht 
mehr zumutbaren „Laubplage“ 
sprechen muss. Im konkreten 
Fall war ein Grundstückseigen-
tümer für mehrere Bäume ver-
antwortlich, die nach landes-

„Gebühr“ für das Laub
Nachbar kann bei vielen grenznahen Bäumen einen finanziellen Ausgleich fordern

rechtlichen Bestimmungen den 
Grenzabstand verletzten. Eine 
Beseitigung der Bäume war 
wegen des Ablaufs der ent-
sprechenden Fristen nicht mehr 
durchsetzbar. Aber immerhin 
gestand der Bundesgerichtshof 
nach Information des Infodiens-
tes Recht und Steuern der LBS 
in letzter Instanz den Nachbarn 
einen Ausgleichsanspruch für 
den erhöhten Reinigungsauf-
wand durch die großen Mengen 
von Laub, Nadeln, Blüten und 
Zapfen zu. (Bundesgerichtshof, 

Aktenzeichen V ZR 8/17)
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Das aktuelle Seminar Der aktuelle Vortrag

Am Freitag, 14. September 2018, 14:00 bis 18:00 Uhr hält 
Rechtsanwalt Dr. Andreas Reichelt im Sitzungsraum „EINE 
STADT 2“ der HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH, 
Prinzenstr. 10, 30159 Hannover ein Seminar zum Thema:

„Die Folgen einer Betriebskostenabrechnung“

Nachdem die Betriebskostenabrechnung erstellt und dem 
Mieter zugegangen ist, gehen die Probleme für den Vermieter 
dann los, wenn der Mieter die Zahlung der Nachforderung mit 
dem Hinweis verweigert, dass die Betriebskostenabrechnung 
fehlerhaft sei. Die Rechtsprechung unterscheidet zwischen 
formellen und materiellen Fehlern und knüpft je nach Art des 
Fehlers unterschiedliche Rechtsfolgen daran. Das Seminar 
stellt die Anforderungen der aktuellen Rechtsprechung an den 
Aufbau einer Betriebskostenabrechnung sowie die Rechte des 
Mieters und des Vermieters bei einer ordnungsgemäßen und 
bei einer fehlerhaften Betriebskostenabrechnung dar.

Am Freitag, 19. Oktober 2018, 14:00 bis 18:00 Uhr hält 
Rechtsanwältin Christine Hagenah im Sitzungsraum „EINE 
STADT 2“ der HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH, 
Prinzenstr. 10, 30159 Hannover ein Seminar zum Thema:

„WEG – Samson gegen Goliath oder 
die Rechte des kleinen Eigentümers“

Die Rechte des einzelnen Wohnungseigentümers gegenüber 
der Wohnungseigentümergemeinschaft, der Verwaltung und 
dem Beirat durchzusetzen, erfordert einen Überblick über das 
gesamte Wohnungseigentumsrecht. Fragen wie: - Wie bekom-
me ich einen Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung, wie 
kann ich einen bestimmten Beschluss, z. B. zur Sanierung des 
Wohngebäudes, durchsetzen oder warum fallen eigentlich nur 
mir die Fehler in der Jahresabrechnung auf und vielleicht noch 
dem Richter und sonst keinem? – sollen behandelt werden.
Da die Beschlüsse in der Wohnungseigentümergemeinschaft nur 
durch ein Gericht oder durch einen neuen Beschluss aufgehoben 
werden können, sollte jeder Wohnungseigentümer entsprechend 
vorbereitet sein, um seine eigenen Ansprüche durchzusetzen. 
Das Seminar soll diesbezüglich einen Überblick der Rechte des 
Einzelnen darstellen.  

Terminverlegung · Am Montag, 10. September 2018, 
18:00 Uhr (vormals 18. September 2018) referiert Rechtsanwalt 
Frank Schroeder im Großen Vortragssaal der Handwerkskam-
mer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Umwandlung eines Mehrfamilienhauses 
in Wohnungseigentum“

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

„Die Beendigung des Wohnraummietverhältnisses 
durch den Vermieter“

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

Das aktuelle Seminar: Der Preis beträgt für Mitglieder 50,00 e zzgl. MwSt. pro 
Person, für Nichtmitglieder 100,00 e zzgl. MwSt. – zahlbar nach Rechnungserhalt. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen pro Veranstaltung begrenzt. 

Sehr geehrte Mitglieder,

aufgrund der in das Mietrechtsreformgesetz aufgenommenen 
Ausschlussfrist von 12 Monaten für die Abrechnung von 
Betriebskosten kann seitens HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Hannover nur noch Gewähr für die pünktliche Durchführung 
einer Betriebskostenabrechnung übernommen werden, sofern 
die Unterlagen der Betriebskostenabrechnung spätestens 3 
Monate vor Ablauf der 12-Monatsausschlussfrist hier im Hause 
eingegangen sind. Wir bitten, dies zukünftig zu beachten.

     HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover, Rechtsabteilung

Notar · Rechtsanwalt R. Schröder
Erbrecht

Fachanwalt für Miet- und Wohnungs-
eigentumsrecht und für Familienrecht

Rechtsanwalt K. Renner
Mietrecht

Versicherungsrecht · Nachbarschaftsrecht
Fachanwalt für Miet- und 

Wohnungseigentumsrecht

 Notar · Rechtsanwalt M. Wiechert 
Immobilienrecht

Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Berliner Allee 13  ·  30175 Hannover
    Tel. (05 11) 3 80 82-0  ·  Fax: (05 11) 3 80 82-82

www.swrj.de  ·  info@swrj.de

SWRJ Schröder · Wiechert · Renner
Notare · Rechtsanwälte · Steuerberater

In Kooperation mit
D. Riekenberg Steuerberater 

Steuererklärungen · Jahresabschlüsse 
Finanz- und Lohnbuchhaltung  

Ertrags- und Finanzplanung
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Wenn ein Steuerzahler einen 
angeblich beruflich genutzten 
Raum unter anderem mit einer 
Küchenzeile ausstattet, dann 
steigt für ihn nach Information 
des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS die Gefahr, 
dass der Fiskus nichts mehr 
von einer Betriebsstätte wis-
sen will und die steuerliche 
Anerkennung verweigert. 
(Bundesfinanzhof, Aktenzeichen III 

R 62/11)

Der Fall

Ein selbstständiger Steuer-
fachwirt erklärte einen Raum 
zum Ort seiner Tätigkeit, der 
mit Büromöbeln (Schreibtische, 
Regalschränke etc.) und gleich-
zeitig mit einer Küchenzeile 
ausgestattet war. Für den Büro-
bereich machte er knapp 3.400 
Euro steuerlich geltend. Doch 
damit war er weder gegenüber 
dem Finanzamt noch gegenüber 
dem Finanzgericht erfolgreich. 

Büro in der Küche?
Da legte der Bundesfinanzhof sein höchstrichterliches Veto ein

Beide wollten hier angesichts 
der Kombination Büro/Küche 
und der daraus folgenden ge-
mischten Nutzungsweise nicht 
von anerkennungsfähigen Be-
triebsausgaben ausgehen.

Das Urteil

Nur wenn ein Raum „ausschließ-
lich oder nahezu ausschließlich 
zur Erzielung von Einkünften 
genutzt wird“, so der Bundes-
finanzhof, könne man von ei-
ner Betriebsstätte sprechen. 
Es gehe darum, dass solch 
eine Örtlichkeit „vorwiegend 
der Erledigung gedanklicher, 
schriftlicher, verwaltungstech-
nischer oder -organisatorischer 
Arbeiten“ diene. Doch hier habe 
man den Raum zudem nur durch 
das Durchqueren eindeutig pri-
vater Räumlichkeiten erreicht. 
Es fehle an einer „nach außen 
erkennbaren Widmung“ dieses 
Zimmers für den Publikums-
verkehr?

Im Hochsommer ist es viel-
leicht für viele Mieter nicht 
ganz so wichtig wie im Winter, 
jederzeit über Warmwasser 
aus den Leitungen zu verfü-
gen. Trotzdem besteht ein 
unbedingter Anspruch darauf, 
der im Rahmen einer einstwei-
ligen Verfügung durchgesetzt 
werden kann. So entschied 
es nach Auskunft des Info-
dienstes Recht und Steuern 
der LBS die Rechtsprechung. 
(Landgericht Fulda, Aktenzeichen 5 

T 200/17)

Der Fall

Eines Tages Ende Juni stellte eine 
Familie mit zwei Kindern (zwei 

Warmwasser auch im Sommer
Vermieter muss entsprechende Versorgung einer Wohnung sicherstellen

Das Urteil

Die Mieter hätten korrekt ge-
handelt, stellten die Richter 
fest, indem sie zunächst auf 
verschiedenen Wegen um eine 
Abhilfe baten und schließlich 
vor Gericht zogen. „Die Versor-
gung mit Warmwasser hat für 
die Körperhygiene des Men-
schen erhebliche Bedeutung, 
zumal im Hochsommer, da der 
menschliche Körper bei hohen 
Außentemperaturen verstärkt 
zum Schwitzen neigt“, hieß es 
in der Urteilsbegründung. Der 
Eigentümer musste Gerichts-
kosten und Prozesskostenhilfe 
in Höhe von rund 230 Euro 
bezahlen.

und acht Jahre alt) fest, dass die 
Heizung in der gemieteten Woh-
nung nicht mehr funktionierte. 
Das hatte zur Folge, dass auch 
kein Warmwasser mehr verfügbar 
war. Trotz etlicher Versuche kam 
keine Kontaktaufnahme zum 
Eigentümer zustande. Schließ-
lich erließ das von den Mietern 

angerufene Amtsgericht eine 
einstweilige Verfügung, wonach 
die Versorgung mit Warmwasser 
wiederhergestellt werden müs-
se. Der Eigentümer hatte zwar  
zwischenzeitlich für Abhilfe ge-
sorgt, aber nun stritten beide  
Parteien noch um die gericht-
lichen Auslagen.



1�WA 9/�018

Zahlen
ist einfach.

sparkasse-hannover.de/mobiles-bezahlen

Weil man dafür nichts
weiter als das Handy
braucht. Jetzt App*
„Mobiles Bezahlen“
runterladen.

*Für Android und bei teilnehmenden Sparkassen verfügbar.

Az_Hausbank ZAHLEN 210x297.indd   1 18.07.18   11:34



1� WA 9/�018

HAuS & GRuNDEIGENTuM Hannover

Die Wut der Immobilieneigen-
tümer gegen die umstrittene 
Straßenausbaubeitragssat-
zung  wächst weiter. Mehr als 
200 Teilnehmer aus verschie-
denen Stadtteilen demons-
trierten jetzt vor dem Neuen 
Rathaus gegen die Strabs.

Organisiert hatte die Aktion der 
Südstädter CDU-Politiker Jesse 
Jeng, der eine Bürgerinitiative 
wegen der geplanten Grund-
sanierung der Geibelstraße ge-
gründet hat. Der Christdemo-
krat: „Die Strabs ist unsozial und 
ungerecht. Die Politik rät den 
Menschen sich Eigentum zur 
Altersversorgung anzuschaffen, 
aber kassiert sie dann durch die 
Hintertür wieder ab.“

Er überreichte den anwesenden 
Ratsfraktionschefs von SPD und 
FDP, Christine Kastning und 
Wilfried Engelke, eine Liste mit 
mehr als 560 Unterschriften „als 
Motivation“ für die Abschaffung 
der Strabs.

Hoffnung machte der Liberalen-
Politiker den Protestlern: „Wir 
werden in den anstehenden 
Haushaltsplanberatungen sehr 
intensiv über eine Abschaffung 
sprechen. Wenn das nicht pas-
siert, macht die Ampel aus SPD, 
Grünen und FDP keinen Sinn 
mehr.“

Neue Wut-Demo gegen die Strabs

Überraschend zeigte Kastning 
Gesprächsbereitschaft: „Wir 
sehen die Kritik und werden das 
seriös beraten. Denn wir verste-
hen uns nicht als Raubritter.“
Im Dezember soll eine Entschei-
dung fallen…

Unterdessen hat die Verwaltung 
auf eine Anfrage der Grünen 
im Rat reagiert und erstmals 
konkrete Zahlen und Fakten zur 
Strabs vorgelegt:

•  Von 2003 bis 2018 wurden 
insgesamt 179 straßenaus-
baubeitragsrechtliche Abrech-
nungen durchgeführt.

•  Bei den zu zahlenden Bei-
trägen (Maximalwert) reichten 
die Beträge bei Einfamilienh-
ausgrundstücken bis zu 13.995 
Euro, bei Reihenhausgrundstü-
cken bis zu 2.317 Euro und bei 
Eigentumswohnungen bis zu 
3.279 Euro.

•  Die Stadt hat seit Einführung 
der Strabs 1993 in einem Fall (!) 
auf die Zahlung eines Beitrags 
verzichtet. Dabei handelte es 
sich um den Sonderfall einer 
Dreifacherschließung, bei der 
alle drei Ausbaumaßnahmen 
in kurzer zeitlicher Reihenfolge 
abgerechnet wurden. Da die 

Gebrauchswerterhöhung für das 
Grundstück teilweise nur einge-
schränkt gegeben war, wurde 
der Straßenausbaubeitrag für 
eine der drei Straßen erlassen.
Spannend wird noch die Ab-
stimmung im Niedersächsischen 
Landtag, nachdem dort die FDP 
einen Antrag zur Abschaffung 
der Strabs eingebracht hat. 
Mittlerweile ist anscheinend auch 
die bei dem Thema bisher zau-
dernde CDU aufgewacht – wahr-
scheinlich aufgerüttelt durch die 
zahlreichen Demos und rund 30 
landesweiten Bürgerinitiativen, 
die sich gegründet haben.
Die Christdemokraten planen 
jetzt eine Experten-Konferenz 
zur Abschaffung der Strabs. 
CDU-Generalsekretär Kai See-
fried: „Wir nehmen den Protest 
sehr ernst. Die Summen, die 
häufig im vier- bis fünfstelligen 
Bereich liegen, stellen für die 
Bürger eine enorme finanzielle 
Belastung dar und werden als 
ungerecht empfunden.“

Bemerkenswert: Auf der Kon-
ferenz soll nicht mehr über den 
Sinn oder Unsinn der Strabs 
diskutiert, sondern unter Berück-
sichtigung der Modelle anderer 
Bundesländer Lösungen erarbei-
tet werden, mit denen die Bürger 
von den Beiträgen befreit werden 
können. Mal abwarten…

 Michael Nicolay

Jesse Jeng überreicht Christine Kastning und Wilfried Engelke 
die Unterschriftenliste (v.l.).
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Hannover einmal ganz anders 
erleben: Möglich macht es 
das neue digitale Gratis-Pro-
gramm „Hannover 3D“ des 
Fachbereichs Geoinformation 
der Stadt. Virtuell kann man 
dabei auf dem Computer, 
Tablet oder Handy die Leine-
metropole erkunden – und das 
auf den Meter genau.

Der Nutzer kann zwischen drei 
Modi wählen: einer skizzenhaften 
Darstellung aller hannoverschen 
Gebäude, einer fotografischen 
Ansicht aus der Vogelperspekti-
ve und einer zweidimensionalen 
Draufsicht in Fotoform. Laut 
Stadt besteht die Möglichkeit, 
sich Informationen zu den einzel-
nen Häusern anzeigen zu lassen 
(u.a. Anzahl der Geschosse), 
dreidimensionale Messungen 

Hannover ist eine weltoffene 
Stadt! Derzeit leben rund 
5900 ausländische Studenten 
in der Leine-Metropole. Ihr 
Problem: Sie haben es be-
sonders schwer, bezahlbaren 
Wohnraum zu finden.

Deshalb sucht die Initiative Wis-
senschaft (ein Zusammenschluss 
u.a. aller neun hannoverschen 
Hochschulen, der VW-Stiftung 
und des Studentenwerks Han-
nover) kurz vor Beginn des 
Wintersemesters 2018/19 unter 
dem Motto „Lasst uns nicht im 
Regen stehen“ dringend kleine 
Wohnungen und Zimmer.
„Mit unserer Kampagne können 
wir das Problem nicht lösen, 
aber einen Teil dazu beitra-
gen, dass  die internationalen 
Studenten gut in Hannover 
ankommen“, betont Eberhard 

Hannover erstmals in 3D erleben
vorzunehmen und eine Schat-
tensimulation durchzuführen.

Eine interessante, zusätzliche  
Spielerei: Man kann auch Ge-
bäude selbst zeichnen und sie 
an beliebige Plätze stellen – z.B. 
den Steintorplatz mit Hochhäu-
sern zupflastern oder sich ein 
neues Bauwerk auf das eigene 
Anwesen stellen.

OB Stefan Schostock: „Diese Si-
mulation steht nun allen Bürgern 
zur Verfügung, nicht mehr nur 
den Stadtplanern oder profes-
sionellen Nutzern aus der 
Wirtschaft.“ 
Das Programm kann von der In-
ternetseite www.hannover-3d.de 
heruntergeladen werden. Es ist 
laut Verwaltung Datenschutz-
konform.

HAUS & GRUNDEIGENTUM unterstützt 
Hilfe für ausländische Studenten

Hoffmann, Geschäftsführer des 
Studentenwerkes.
HAUS & GRUNDEIGENTUM un-
terstützt sehr gerne das Projekt. 
Der H&G-Vorstandvorsitzende 
Rainer Beckmann: „Es ist eine 

Selbstverständlichkeit, dass wir 
den jungen Menschen, die zum 
Studium oder der Doktorarbeit 
zu uns gekommen sind, gerne 
helfen.“ 
Interessierte Mitglieder von H&G 

können dabei den kostenlosen 
Maklerservice des Studenten-
werkes in Anspruch nehmen. 
Um das Vermieten an die inter-
nationalen Studenten attraktiver 
zu machen, nimmt man dort 
Wohnungsangebote auf, sucht 
nach passenden Bewerbe-
rinnen/Bewerbern und vermittelt 
zwischen Studierenden und 
Vermietern.
Interessierte Mitglieder von 
HAUS & GRUNDEIGENTUM, 
die soziales Engagement zeigen 
möchten, schicken bitte eine 
Mail an zimmer@studentenwerk-
hannover.de oder wenden sich 
an Birte Wiedenroth, Tel. 0511-
7688069 (mo-fr, 9 bis 13 Uhr).
Im vergangenen Jahr war die 
Kampagne übrigens ein großer 
Erfolg. Bisher konnten dadurch 
fast 270 junge Menschen ein 
neues Zuhause finden.  
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HAuS & GRuNDEIGENTuM Hannover

Neuer „Schwung“ bei der H & G Service

Es ist ein tolles Produkt 
geworden, der von HAUS & 
GRUNDEIGENTUM gemein-
sam mit enercity erstellte Wand 
- Kalender 2018. Die dort ab-
gedruckten Fotos wurden von 
unseren Mitgliedern unter dem 
Motto „Hannovers historische 
Schätze“ mit viel Engagement 
„geschossen“ und für diese 
Aktion zur Verfügung gestellt.

Besonders erfreulich ist da-
bei, dass der Verkaufserlös der 
Kalender von rd. 970 – durch 
enercity großzügig auf 1.500 
– aufgestockt wurde. Der Betrag 
geht, wie auch schon im Vorjahr, 
an die HAUS & GRUNDEI-
GENTUM Bürgerstiftung. Nico 
Treder, Abteilungsleiter Vertrieb, 
Key- und Business Account bei 

Enercity unterstützt erneut die H & G Bürgerstiftung

enercity sowie Jochen Schütz 
als zuständiger Key Account 
Manager zeigten sich bei der 
symbolischen Scheck-Übergabe 
dann auch hoch erfreut über das 
Ergebnis dieser Aktion.

Auch für das Jahr 2019 wird es 
wieder einen Kalender geben 
und unsere Mitglieder sind noch 
bis zum 15.09.2018 aufgefor-
dert, unter dem neuen Motto 
„Natur in Hannover“ ihre Fotos 
einzureichen. Ausführliche Infos 
hierzu unter www.haus-und-
grundeigentum.de. 

V. l.:  Ulrich Seisselberg 
(GF H&G Medien GmbH), 
Niklas Ostermann (GF 
Bürgerstiftung), Nico Treder 
und Jochen Schütz (enercity)

Parallel zur Eröffnung der 88. 
Herbstausstellung im Kunst-
verein Hannover wurde bei 
der HAUS & GRUNDEIGEN-
TUM Service das neue Werk 
„Schwung 2018“ von Anja 
Gerecke vorgestellt. 

Auf vier Etagen des Treppen-
hauses laufen ab jetzt – dauer-
haft – senkrechte Farbstreifen 
in Gelb, verschiedenen Rottö-

nen und Grün von unten nach 
oben.
Die Künstlerin: „Wer täglich 
dieselben Stufen hinaufsteigt, 
nimmt seine Umgebung nicht 
mehr bewusst wahr. Ich habe 
verschiedene Farbstreifen ge-
setzt, die je nach Etage auch 
anders wirken.“ Zur Einweihung 
des Kunstwerks gab es für die 
Gäste dann noch feine Cocktails 
von „The MiXXeR“.  

Familienzuwachs für 
HAUS & GRUNDEIGENTUM

Tatkräftige Verstärkung für die H&G Service: 
Geschäftsführer Dr. Oliver Kiaman begrüßte am 
1. August drei neue Azubis. Imke Esslinger (27), 
Phöbe Stradtmann (19) und Tim Hoffmann (24) 
machen hier eine 3-jährige Ausbildung zur Immo-
bilienkauffrau/-mann. Der Chef: „Sie bekommen 
bei uns sehr vielseitige Einblicke. Hoffentlich 
fühlen sie sich bei uns ausgesprochen wohl.“
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Hannovers Party-König

Es war eine gigantische Party-Sause! 2,44 Millionen Besu-
cher kamen in diesem Jahr zum Maschseefest – Rekord. Der 
lag bisher bei 2,3 Millionen Besucher im Jahr 2012. Mit ein 
Grund für den Riesen-Erfolg war für 
Veranstalter Hans Nolte das Wetter 
mit sagenhaften 166 Sonnenstunden 
an den 19 Festtagen. Ein weiterer für 
den neuen Party-König: „Das Fest 
wird zunehmend von hannoverschen 
Firmen für Feiern genutzt.“ Außerdem 
kämen auch immer mehr Touristen ans 
Nordufer, Geibel-Treff und Löwenbasti-
on. Ein dickes Lob gibt es von Martin 
Prenzler, Chef der City-Gemeinschaft: 
„Es ist das größte und schönste See-
Fest der Republik, eine echte Bereicherung für unsere Stadt.“

Entspannter Talk

Talk-Runden gibt es eigentlich schon genügend. Denkste! Die 
CDU-Landtagsfraktion hat jetzt erstmals zum neuen Format 
„Talk im Theater“ geladen. Fraktionschef Dirk Toepffer: „Wir 
wollen in regelmäßigen Abständen 
die Gelegenheit geben, interessante 
Persönlichkeiten aus Niedersachsen 
näher kennenzulernen.“ Das Ziel sei es 
nicht politische Botschaften zu senden 
oder komplizierte politische Sachver-
halte aufzuarbeiten. Vielmehr ginge 
es darum die Gäste etwas komplexer 
und vor allem auch persönlicher vorzu-
stellen. Toepffer: „Es ist eine Art 'After 
Work Treffen'.“ Zur Premiere im Neuen 
Theater saßen Justizministerin Barbara 
Havliza und der US-Generalkonsul Richard Yoneoka auf dem 
Podium. Und die Zuhörer waren begeistert.

Mächtiger Vorsitzender

Er ist die große politische Nachwuchshoffnung der CDU, jetzt 
wurde Jesse Jeng zum neuen Bezirksvorsitzenden der Jungen 
Union gewählt. Zum mächtigsten Bezirksverband Niedersach-

sens gehören die Kreisverbände Han-
nover-Stadt, Hannover-Land, Schaum-
burg, Hameln-Pyrmont, Nienburg und 
Diepholz. In seiner Bewerbungsrede 
hatte der Hannoveraner ein Umdenken 
gefordert – die JU müsse sich dringend 
auch anderen gesellschaftlichen Orga-
nisationen öffnen und über den Teller-
rand hinausschauen. Jeng: „Politik wird 
nicht nur in politischen Jugendorgani-
sationen, sondern auch in kirchlichen, 
wirtschaftlichen, gewerkschaftlichen 

oder auch in der freiwilligen Feuerwehr gemacht.“

Urteil mit Weitblick    

Endlich haben die Behörden mal durchgegriffen: Strafrichter Dr. 
Michael Siegfried hat zwei albanische Koks-Dealer (22 und 
29 Jahre alt) zu 20 Monaten auf Bewährung und fünf Jahren 

Einreiseverbot für den Schengenraum 
verurteilt. Seine Begründung: „Sie ha-
ben mit Dreck gehandelt. Wir müssen 
ein Zeichen setzen.“ Da eine Abschie-
beverfügung der Stadt Hannover bereits 
vorlag, ging es für die Männer einen Tag 
nach dem Prozess zurück nach Tirana. 
Zuvor hatte Siegfried den Tätern eine 
Warnung mit auf den Weg gegeben, 
dass er sich an ihre Gesichter erinnern  
werde, wenn sie hier mit falschen 
Papieren wieder auftauchen würden. 

Seine letzten Worte nach dem Urteil im Gerichtssaal: „Guten 
Heimflug!“

Klare Position 

Er fand deutliche Worte: Landespolizeipräsident Axel Brock-
mann hat das geplante Polizeigesetz in Niedersachsen jetzt in 
einem HAZ-Interview verteidigt. Der 3-fache Familienvater: „Der 

Gesetzentwurf ist ein ausgewogener 
Kompromiss zwischen Sicherheits-
interessen und Grundrechtsschutz.“ 
Das hätten auch eine Menge Sachver-
ständiger in den Anhörungen bestätigt. 
Denn zum einen habe die Digitali-
sierung das Kriminalitätsgeschehen 
wesentlich verändert. Der gebürtige 
Wunstorfer: „Kriminelle nutzen heute 
eben eher auch Messengerdienste als 
das gute alte Festnetztelefon.“ Zum 
anderen habe sich die Bedrohung 

durch den islamistischen Terrorismus verändert.

Guter Katholik

Im Oktober reist MP Stephan Weil (SPD) nach Rom – zu sei-
ner zweiten Privataudienz bei Papst Franziskus. Das Treffen 
empfinde er als eine „hohe Ehre“ und den Austausch mit dem 
katholischen Oberhaupt hochinteres-
sant. Mehr ließ sich der Landesvater 
zum Besuch nicht entlocken. Doch wie 
hält es der SPD-Politiker eigentlich in 
Glaubensfragen? Sicher ist, dass der 
ehemalige Messdiener in den 80-iger 
Jahren aus der Kirche ausgetreten ist 
– vor allem wegen derer dogmatischen 
Festlegungen, z.B. bei der Familienpla-
nung und dem Verhältnis zu Frauen. 
Verbürgt sind aber auch die Zitate 
„Einmal Katholik, immer Katholik“ und 
„Ich bin von Herzen Katholik“. Vielleicht kann der Papst sein 
schwarzes Schaf ja zur Rückkehr in die Herde überreden?


