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2009 modernisierte 3-Zimmer-Maisonette-Wohnung, 2. 

                                  KP Euro 299.000,-

Haus im Haus in Wennigsen 3-Fam.-Reihenmittelhaus Nähe Maschsee

KP Euro 125.000,- KP Euro 595.000,-

Gepflegtes 3-Familienhaus in Ahlem Süd

                                                             KP Euro 395.000,-

Eigentumswohnung in Bad Nenndorf Doppelhaushälfte in Gehrden

KP Euro 95.000,- KP Euro 420.000,- 
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Weil riskiert 
Niedersachsens Sicherheit

Die Nachricht klingt in Zeiten islamistischer Terroranschläge, stei-
gender Einbruchskriminalität und Gewalt auf den Straßen wie 
blanker Hohn: Die rotgrüne Landesregierung will das Polizeigesetz 
entschärfen und das Versammlungsrecht liberalisieren. Ein entspre-
chender Gesetzentwurf liegt dem Niedersächsischen Landtag jetzt 
zur Beschlussfassung vor. 

„Gesetz über die Abwehr von Gefahren“ heißt das neue Regelwerk, 
dass die Befugnisse von Polizei und Sicherheitsbehörden drastisch 
einschränkt: Für die Überprüfung von Per-
sonen ist künftig eine Genehmigung des 
Vorgesetzten erforderlich, die schriftlich 
begründet werden muss. Kontrollen in 
Moscheen sind verboten. Schulterka-
meras, die zum Beweis dienen, dürfen 
nur bei Straßeneinsätzen und nicht in 
Privaträumen verwendet werden. Mel-
deauflagen für gefährliche Zeitgenossen 
sind an strenge Bedingungen geknüpft. 
Vermummte Demonstranten gelten nicht 
mehr als Straftäter. Die Bannmeile vor 
dem Landtag wird aufgehoben. Kommu-
nen haben keine Handhabe mehr, gegen 
Stadtstreicher, Trinker oder aggressive 
Bettler vorzugehen: Sie gelten nicht als Gefahr sondern nur als „Stö-
rer“ der öffentlichen Ordnung – und die wird von dem neuen Gesetz 
nicht mehr erfasst. 

Die Reform schütze das Grundrecht auf Selbstbestimmung und solle 
„ethnische Diskriminierungen“ verhindern, begründet Innenminister 
Boris Pistorius (SPD) die neuen Vorschriften. Was aber ist dagegen 
einzuwenden, verdächtig scheinende Personen anzusprechen, Papiere 
zu verlangen und gegebenenfalls festzunehmen? Auf öffentlichen 
Plätzen, wo Drogen konsumiert werden und gedealt wird. Oder in 
Moscheen, in der nicht selten Hassprediger die Massen aufwiegeln 
und jugendliche Moslems radikalisieren. Muss sich ein solchermaßen 
Kontrollierter wirklich „diskriminiert“ fühlen, wenn er sich nichts vor-
zuwerfen hat und gesetzestreu verhält? Obwohl dadurch mögliche 
Straftaten schon im Vorfeld verhindert werden können?

Wie selbstbestimmt fühlt sich eigentlich ein Polizist, der nachts oder 
am Wochenende erst seinen Vorgesetzten raus klingeln muss, um 
die Erlaubnis für eine Personenkontrolle zu erhalten? Er kommt sich 
dadurch selbst kontrolliert und in seiner Kompetenz entmündigt vor. 
Legitimiert durch ein Gesetz, das ihm faktisch unterstellt, er könnte 
durch eigenmächtige Übergriffe die Rechte des Bürgers beschneiden. 
Und dadurch jenen in die Hände spielt, die Ordnungshüter als Freiwild 
betrachten und als „Greifer“ oder „Bullen“ denunzieren. Dazu passt, 
Polizeibeamte künftig auch noch mit Namensschildern auzurüsten.  

Aufgabe der Politik ist es, dafür zu sorgen, dass die Menschen angstfrei 
leben können. Die Regierung tut das Gegenteil. In einem Thesenpapier 
fordert sie, Polizisten wirkungsvoller  einzusetzen. Gleichzeitig erlässt 
sie ein Gesetz, das ihre Beamten demotiviert und entmachtet.

Nach den Anschlägen der jüngsten Zeit ist die erfolgreiche und wirkungs-
vollere Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus nötiger denn je.  
Eine Politik, die ihre eigenen Ziele konterkariert, schafft jedoch 
nicht mehr Sicherheit. Im Gegenteil! Sie wird am Ende selbst zum 
Sicherheitsrisiko.                                                                                 

Rainer Beckmann, Vorsitzender
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THEMA DES MONATS

Wenn die Sozialromantik von der Rea-
lität eingeholt wird, hilft auch rotgrüne 
Logik nicht mehr weiter. Das zeigt sich 
deutlich bei der Kriminalitätsstatistik. 

Die Aufschlüsselung der Delikte nach 
Stadtteilen wird von SPD, Grünen und 
Linken unisono abgelehnt. Mit Behaup-
tungen, die sich gegenseitig widerspre-
chen: Kriminalität gebe es dort gar nicht, 
spielen einige das Problem herunter. An-
dere warnen, durch die Veröffentlichung 
der Kriminaldaten könnten einzelne Stadt-
quartiere „stigmatisiert“ werden. Ja was 
denn nun? Werden dort Straftaten verübt 
oder nicht? Der ideologische Zickzack-
Kurs führt geradewegs ins argumentative 
Abseits, wird schließlich zum politischen 
Eigentor. 

Hannovers Polizeidirektion zielt in die glei-
che Richtung, stellt jedoch auf Sachzwän-
ge ab. Die gesonderte Datenerfassung sei 

Rotgrün wehrt sich gegen differenzierte Kriminalstatistik

Aufschlüsselung der Daten könnten Stadtteile „stigmatisieren“  

mit dem vorhandenen Personalbestand 
nicht zu leisten, so die Begründung. Dabei 
würde es helfen, Defizite in der Polizei-
arbeit zu erkennen und entsprechende 
Maßnahmen einzuleiten. Ende 2012 ließ 
der damalige Polizeipräsident Axel Brock-
mann (CDU) durch eine Spezialabteilung 
erstmals Art und Anzahl der Verbrechen in 
der Stadt und im Umland analysieren und 
differenzierte Verbrechensstatistiken er-
stellen. Mit vermehrten Razzien, gezielten 
Schlägen gegen die Rockerkriminalität 
und einer ständigen Polizeiwache am 
Steintor gelang es Brockmann daraufhin, 
die Hells Angels aus dem Rotlichtmilieu 
zu vertreiben und den Rechtsradikalismus 
erfolgreich zu bekämpfen. Erst durch den 
Regierungswechsel nach der Landtags-
wahl 2013 wurde Brockmann vom neuen 
SPD-Innenminister Boris Pistorius abge-
löst und die allgemeine Kriminalstatistik 
wieder eingeführt. Dabei wäre eine Auf-
schlüsselung nach Stadtteilen auch heute F
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Theaterstraße 2
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makler@haus-und-grundeigentum.de
www.haus-und-grundeigentum.de

VERTRAULICH. 

Ihre Immobilie in schwierigen Lebenssituationen:

Schenkung oder Erbe?
Trennung oder Scheidung?

Persönliche Beratung zu

Wertermittlung.
Verkauf.

Frank Schoenfeld
Leiter Maklerabteilung

„Wir stehen an Ihrer
Seite und helfen sofort!“

noch möglich, ohne dafür extra  
Polizeibeamte abzustellen. Die 
Spezialisten für diesen Bereich 
dafür gibt es nach wie vor.

E ine Kr iminal i tätsentwick-
lung hat  immer komplexe 
Ursachen. Sie ist regional 
unterschiedlich, spiegelt die 
gesellschaftlichen Verhältnisse 
wider und wird entscheidend 
von den städtebaul ichen, 
wirtschaftlichen und sozialen 
Bedingungen bestimmt. Der 
gesellschaftliche Wandel und 
die damit verbundene Ver-
änderung der Sozialstruktur 
hat auch zu unterschiedlichen 
Ausprägungen der Kriminalität 
in den Stadttei len geführt. 
Straftaten können dort  nicht 
allein mit polizeilichen Mitteln 
bekämpft werden, sondern 
nur unter Einbeziehung ge-
sellschaftlicher Gruppen und 
Institutionen. Häufig treten 
gerade in Schulen, Vereinen 
oder Jugendzentren soziale 
Spannungen auf, die nicht 
selten in kriminellen Karrieren 
enden. Wirksame Prävention 

muss deshalb direkt vor Ort 
ansetzen, die stadtteilbezo-
gene Erhebung von Krimina-
litätsdaten ist dafür unerläss-
lich. Das betrifft insbesondere 
Straftaten wie Straßenraub, 
Wohnungs- oder Autoauf-
brüche, die das subjektive 
Sicherheitsgefühl nachhaltig 
beeinflussen und durch die 
psychische Verunsicherung 
das gesellschaftliche Zusam-
menleben erschweren. 

Die Forderung der CDU nach 
einer gesonderten Datener-
fassung ist deshalb mehr als 
berechtigt. Sie führt nicht zur 
„Stigmatisierung“ der Stadt-
teile, sondern ermöglicht es 
der Polizei, Probleme recht-
zeitig zu erkennen und gezielt 
darauf zu reagieren. Nur so 
ist eine wirksame Krimina-
l i tätsbekämpfung mögl ich. 
Nicht aber, in dem man die 
Wirklichkeit schönt, die Fakten 
verschweigt und eine trüge-
rische Idylle beschwört.  

    Henning-Hubertus von Steuben



6 WA 09/�016

WOHNuNgSpOLITIk

Die Einführung der Blauen Plakette 
wird immer mehr zu einem Stück aus 
dem Tollhaus. Die EU gibt Stickoxid-
Grenzwerte vor. Die Stadt beruft sich 
auf fragwürdige Schadstoffmessungen, 
verbannt tausende von Dieselfahrern 
aus der Stadt. Die Bundesregierung, am 
Zustandekommen der Regelung maß-
geblich beteiligt, zieht nach wütenden 
Protesten existenzbedrohter Bürger die 
Rote Karte. Sie legt die Regelung vorerst 
„auf Eis“ - und hält trotzdem weiter daran 
fest. Alles  zurück auf Null und das ganze 
wieder von vorn. Vielleicht klappt’s ja 
beim nächsten Anlauf.

Politik nicht für den Bürger, sondern am 
Bürger vorbei. Die am „grünen Tisch“ be-
schlossene Euro6-Norm wiederspricht der 
Lebenswirklichkeit, sie muss den Gege-
benheiten angepasst werden: Berufstätige 
aus dem Umland pendeln mit dem Auto 
täglich in die Stadt. Taxifahrer, Handwerker, 
Lieferanten und Kleinunternehmer verdie-
nen mit Dieselfahrzeugen ihren Lebensun-
terhalt. Sie alle werden faktisch mit einem 
Fahrverbot belegt, müssen sich neue Fahr-
zeuge kaufen, wenn die EU-Vorgabe erfüllt 
wird. Das weiß auch die Stadt, schließlich 
hat sie den Widerstand der Betroffenen 
hautnah zu spüren bekommen. Sie darf 
sich deshalb nicht zum Erfüllungsgehilfen 
der Brüsseler Bürokraten machen. Anstatt 
auf Anordnungen „von oben“ zu warten 

Einführung der Blauen Plakette muss endgültig vom Tisch!

Appell an die Stadt: Schutz der Betroffenen statt sozialer Ausgrenzung 

und über eventuelle Ausnahmeregelungen 
zu schwadronieren,  muss sie sich für die 
Rechte ihrer von der Regelung betroffenen 
Bürger einsetzen. Aktiv und engagiert. Bei 
ihren Bundestags- und Europaabgeord-
neten. In den Parteien, den Parlamenten, 
den umweltpolitischen Organisationen und 
Arbeitskreisen. Mit einer klaren Botschaft: 
Die Euro6-Norm kann und darf nicht zum 
Maßstab der kommunalen Umweltpolitik 
werden.  Mit der Einführung der blauen 
Umweltplakette  wird nicht die Luftreinheit 
sondern die Auto-Industrie gefördert. In 
erster Linie den VW-Konzern, der den 
Dieselantrieb jahrelang als umweltfreund-
lich verkaufte und von der Verschärfung 
der Umweltzone auch noch profitiert. Die 
Zeche zahlt der Kunde und Käufer. Er wird 
belogen, betrogen und am Ende auch noch 
schuldlos bestraft. 

Ziel jedes politischen Handelns muss es 
sein, für Gerechtigkeit und gerechte Ver-
hältnisse zu sorgen. Die Einführung einer 
Regelung, die Handwerker und Taxifahrer 
in den existenziellen Ruin treibt und tausen-
de von Menschen sozial ausgrenzt, ist es 
nicht. Im Gegenteil! Die Bundesregierung 
erlässt eine Verordnung, die in der jetzigen 
Form nicht umsetzbar ist. Die Stadt be-
schließt die Einführung einer Plakette ohne 
Rücksicht darauf, was sie damit anrichtet. 
Aber auch in der EU ist ein Umdenken 
erforderlich, Europäische Politik kann nur 

gelingen, wenn sie die Bürgernähe im 
Blick behält. Ein Europa, das den Bürgern 
seine Regeln aufzwängt, kann nicht funk-
tionieren. Der Bürger will beteiligt, nicht 
bevormundet werden. Politiker sollten die 
Vorgaben aus Brüssel deshalb nicht stur 
umsetzen sondern darüber nachdenken, 
wie sie politische Prozesse anders regeln 
und für den Einzelnen mehr Transparenz 
schaffen können.

Ein Handwerksmeister, der seinen Fuhr-
park erneuern muss, sich deshalb bis 
über die Halskrause verschuldet und seine 
Mitarbeiter nicht mehr bezahlen kann, wird 
für die Grenzwert-Arithmetik der Stadt nur 
wenig Verständnis aufbringen. Ebenso der 
Ladenbesitzer, dem wegen des Einfahr-
verbots seine Umlandkunden wegblei-
ben. Entscheidend sind nicht die Motive 
der Politiker, sondern die Auswirkungen 
ihrer Entscheidungen, die das Leben des 
Bürgers unmittelbar betreffen. Nur daran 
werden sie gemessen. Und nur danach 
werden sie gewählt. 

Das vorübergehende Einfrieren der blauen 
Plakette durch das Bundesumweltminis-
terium verschafft Rotgrün in Hannover 
lediglich eine Atempause. Ob sie tatsäch-
lich eingeführt wird, ist am Ende auch vom 
Ausgang der bevorstehenden Kommunal-
wahl abhängig.
 Henning-Hubertus von Steuben
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Nach München und Berlin 
hat jetzt auch die Hansestadt 
Hamburg die Straßenaus-
baubeiträge für ihre Bürger 
abgeschafft. 

Eine Finanzanalyse hatte er-
geben, dass sie nicht nur die 
Anlieger belastet sondern für die 
Stadt sogar noch Zusatzkosten 
verursacht: Den einhundert Pro-
zent Einnahmen aus den Aus-
baubeiträgen der letzten fünf 

Straßenausbaubeiträge: 

Auch Hamburg entlastet die Anlieger

erzielte Verlust nicht nur von 
den mit Ausbaubeiträgen be-
lasteten Anliegern, sondern 
von allen  Bürgern mitgetragen  
werden muss. Der Anlieger 
wird unterm Strich doppelt 
belastet: Als Steuerzahler trägt 
er seinen Teil zum städtischen  
Haushalt bei, als Anlieger wird 
er zusätzlich mit Straßenaus-
beiträgen abkassiert. Was geht 
in den Köpfen von Politikern 
vor, die den Bürger mit solchen  

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

Speziell für den Bedarf des privaten Vermieters entwickelt, versteht 
sich die „easy“-Software von WAREHaus GmbH Immobilien-In-
formationssysteme als Problemlöser.  Einfach in der Handhabung 
erleichtern sie die Arbeit des privaten Vermieters.  

Nebenkostenabrechnung
Hausverwaltung mit dem PC
Heizkosten
Vermieten

•
•
•
•

PC-Programme 
für private Vermieter

Informieren Sie sich kostenlos über den Leistungsumfang  
Software und den Service des Herstellers.

Termin:  19. Oktober 2016 um 17.00 Uhr   
Ort: HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH, 
Sitzungssaal „Eine Stadt 2“, EG, Prinzenstraße 10, 30159 Hannover 
Referent: Thomas Wagemann (Betriebswirt der Wohnungswirtschaft) 
Organisation: Aleksandra Peterek  •  Dauer: 2 Stunden 
Anmeldung: HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover, 
Tel. (05 11) 300 30-101

Keine Zeit? Eine kostenlose Demo-CD erhalten Sie 
in unserem Service-Center, Theaterstr. 2, Hannover, 
Tel. (05 11) 300 30-101.

Jahre standen Bearbeitungs-
kosten von 156 Prozent der 
Ausbaukosten  gegenüber – die 
Mehrkosten gingen zu Lasten 
der Stadt und der Hamburger 
Bürger. Ein Minusgeschäft, das 
in Hannover nicht anders sein 
dürfte. Auf Nachfragen von 
HAUS & GRUNDEIGENTUM 
stellte sich heraus, dass sie 
nicht in der Lage ist, den Ver-
waltungsaufwand für die jährlich 
rund 1,5 Millionen Euro kassier-
ter Ausbaubeiträge zu beziffern. 
Man wisse es einfach nicht, war 
die lakonische Antwort.

Vor dem Hintergrund der Pro-
teste gegen die Straßenausbau-
beitragssatzung ein geradezu 
unglaublicher Vorgang. Seit 
Jahren treibt die Stadt von den 
Anliegern Gelder ein, deren 
Bearbeitungskosten, ähnlich 
wie in Hamburg, wahrscheinlich  
höher liegen als die erzielten  
Einnahmen. Besonders tragisch 
ist es, dass der auf diese Weise 
für den städtischen Haushalt  

Maßnahmen nicht nur bestrafen 
sondern regelrecht vorführen? 
Wann ist die Stadt endlich be-
reit, ihre Dummheit zu begreifen 
und die nötige Transparenz 
zu schaffen? Die Antwort lau-
tet: Sie tut es ganz bewusst 
nicht, weil sie damit die ganze 
Absurdität ihrer ungerechten 
Straßenausbaubeitragssatzung 
offenbaren würde.

Rainer Beckmann, Vorsitzen-
der von HAUS & GRUNDEI-
GENTUM Hannover stellt klare 
Forderungen: „Wir erwarten 
von der Stadt, dass sie die  
Straßenausbaubeiträge, wie in 
Hamburg, Berlin, München und 
hundert anderen Kommunen, 
zukünftig allein aus dem städ-
tischen Haushalt finanziert. Das 
ist sie nicht nur den hannover-
schen Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümern,  sondern 
auch der Glaubwürdigkeit ihrer 
Politik schuldig.“  

Henning-Hubertus von Steuben
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HAuS & gRuNDEIgENTuM Hannover

Die Anhörung im Innenausschuss des Landtages 
wurde zur Abrechnung mit der rotgrünen Sicher-
heitspolitik. Der Anstieg der Einbruchskrimina-
lität in Niedersachsen sei alarmierend, warnten 
Experten von Sicherheitsbehörden, der Kampf 
dagegen zunehmend aussichtsloser: Landes-
weit wurden im vergangenen Jahr rund 16.500 
Anzeigen geschrieben, rund 2000 mehr als im 
Vorjahr. Gleichzeitig sank die Aufklärungsquote 
auf 22,2 Prozent. Nur jeder fünfte Einbruch wurde 
aufgeklärt, nur 2,5 Prozent aller Täter wurden 
verurteilt. Reisende Banden seien immer besser 
organisiert und juristisch versiert. „Kollegen haben 
den Vorgang noch nicht einmal fertiggeschrieben, 
da ist der Täter schon wieder auf freiem Fuss“, 
schildert Alexander Zimbehl von der Gewerkschaft 
der Polizei die dramatische Lage.

Eine Entwicklung, die Hannovers Haus- und 
Grundeigentümer zunehmend belastet. Nach-
drücklich forderte Dr. Mady Beißner, Aufsichtsrat 
von Haus & Grund Niedersachsen, die Landes-
regierung auf, mehr Polizeibeamte einzustellen. 
Die Bürger dürften den Staat nicht als hand-
lungsunfähig wahrnehmen. Sie hätten  sonst den 
Eindruck, die Dinge selbst in die Hand nehmen 
zu müssen, sich Waffen zu kaufen und Bürger-
wehren zu gründen. Polizei und Justiz müssen 
personell und von der Ausstattung her jederzeit 
in der Lage sein, das Gewalt- und Strafmonopol 
durchsetzen zu können. Bei Personalauswahl 
und Nachwuchsförderung sollten Aspekte wie 
Migrationshintergrund und Mehrsprachigkeit noch 
stärker berücksichtigt werden, um die Akzeptanz 
der Beamten bei bestimmten Bevölkerungsgrup-
pen zu erhöhen. Wichtig sei dabei, dass Polizei-

„Entscheidend sind schnelle Ermittlungserfolge!“

Mady Beißner vor dem Innenausschuss des Landtages
beamte vor Ort eingesetzt werden, für den Bürger 
jederzeit sichtbar und leicht ansprechbar. Auch als 
Zivilfahnder und Ermittler müssten mehr Polizisten 
eingesetzt werden. „Entscheidend ist nicht, dass 
viele Strafanzeigen aufgenommen werden“, so 
die Juristin. „Entscheidend sind Ermittlungserfolge 
– und das schnell!“ Um diese Ziele zu erreichen, 
müsse die Polizei auch von unnötiger Bürokratie 
entlastet werden. Viele Aufgaben könnten auch 
von den Kommunen im Rahmen der Gefahren-
abwehr übernommen und von Mitarbeitern der 
Ordnungsämter erledigt werden.

Beißner betonte in diesem Zusammenhang auch 
eine Verbesserung der  internen und externen 
Kommunikation. Bundesländer müssten enger 
zusammen arbeiten und sich enger mit dem BKA 
und internationalen Polizeibehörden wie Europol 
und Interpol vernetzen. Sonderkommissionen, 
Ermittlungsgruppen und Koordinierungsgruppen 
müssten eingerichtet und dort angesiedelt wer-
den, wo der Nutzen am größten ist. Polizeiarbeit 
sollte ständig hinterfragt, Zuständigkeiten notfalls 
neu geregelt werden. Der Bürger könne außer-
dem erwarten, dass für die Ermittlungen neueste 
Technologien eingesetzt und dafür auch Geld 
in die Hand genommen wird. An den Tatorten 
müssten vermehrt DNA-Spuren gesichert und 
schneller ausgewertet werden. An potentiellen 
Kriminalitätsschwerpunkten müsse die bereits 
erprobte Prognosesoftware „Predictive policing“ 
zur Anwendung kommen, die in Bayern und im 
Ausland bereits erfolgreich eingesetzt wird. Das 
internetgestützte Sofortprogramm „Beute zurück“ 
könne helfen, weniger Hehlerware abzusetzen und 
solche Täter leichter zu überführen. 

Den Gesetzgeber rief die Stellvertretende Vorsit-
zende von Haus und Grundeigentum dazu auf, 
Wohnungseinbruchsdiebstähle neu zu bewerten 
und schwerer einzustufen als bisher. So könnte 
durch die ersatzlose Streichung des§ 244, Absatz 
3 im Strafgesetzbuch die Mindeststrafe von drei 
auf sechs Monate erhöht werden. An die Abge-
ordneten appellierte sie, sich bei allen politischen 
Entscheidungen zur Einbruchskriminalität immer 
auch die Lage und das Leid der Opfer vor Augen 
zu führen. Schwerer als der materielle Schaden 
wiege letztlich der tiefgreifende Eingriff in die Pri-
vatsphäre, allzu oft verbunden mit akuter Gefahr 
für Leib und Leben. Viele Verbandsmitglieder 
hätten anschaulich berichtet, welchen Verlust an 
Lebensqualität sie nach einem Einbruch erlitten 
haben und unter welchen Ängsten sie noch lan-
ge psychisch zu leiden hatten leiden. In diesem 
Zusammenhang forderte Beißner von der Lan-
desregierung, wie schon in Nordrhein-Westfalen 
auch in Niedersachsen ein KfW-Förderprogramm 
für sicherheitstechnische Anlagen aufzulegen, 
damit sich sowohl Eigentümer als auch Mieter 
wirksam vor der steigenden  Einbruchkriminalität 
schützen können. 

Polizeigewerkschafts-Vize Zimbehl übte vor dem 
Gremium heftige Kritik am neuen rotgrünen Poli-
zeigesetz, es würde der Polizei ihre Arbeit erheb-
lich erschweren. So dürften Streifenbeamte durch 
das Verbot verdachtsunabhängiger Kontrollen 
künftig nicht mal mehr spontan den Kofferraum 
eines Wagens überprüfen. (Lesen Sie dazu auch 
das Editorial „Weil riskiert Niedersachsens Sicher-
heit“ auf Seite 3 dieser Ausgabe)

Henning-Hubertus von Steuben

Helfen Sie bei der Wohnungssuche für ausländische Studenten
Fo

to
: T

. L
ip

pe
lt

Unter dem Motto „Lasst 
uns nicht im Regen ste-
hen“ sucht die Initiative 
Wissenschaft Hannover 
Wohnraum für auslän-
dische Studenten. 

HAUS & GRUNDEIGEN-
TUM unterstützt  d iese 
Aktion. Wir rufen unsere 
Mitglieder auf, internati-
onalen Studierenden bei 
der Wohnungssuche zu 
helfen. Haben Sie eine freie 
Wohnung oder ein freies Zimmer? Dann 
melden Sie sich bitte! 

Sprechen Sie auch Freunde 
und Bekannte an!
Angebote nimmt das Stu-
dentenwerk Hannover 
(Abteilung Studentisches 
Wohnen), Jägerstraße 5, 
30167 Hannover entge-
gen. Rufnummern: 0511 – 
7688 048, 7688 029 oder 
7688 989. Dort werden 
Ihnen auch alle Fragen 
zu den Mietinteressenten 

und Vermietungsmodali-
täten beantwortet. 

Rufen Sie an! Ausländische Studenten 
brauchen Ihre Hilfe!

(v.l.n.r): Anas, Rainer Beckmann, 
OB Stefan Schostok, Eberhard Hoffmann 
Gf. Studentenwerk und Eszter.
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Politik mit Ideen 
Mit Elan und frischen Ideen macht Christian Grahl (62, CDU), 
Bürgermeister von Garbsen, seine Stadt zum Wissenschafts-
standort. Auf einem Neubaugelände lässt er bis 2019 zwanzig 
Maschinenbau-Institute der Leibniz-Uni-
versität errichten, in denen rund 5300 
Studenten lernen. Weil kein ausreichend 
großer Hörsaal zur Verfügung steht, sollen 
die stark besuchten Erstsemestervorle-
sungen vormittags in Kinos stattfinden 
– die rund 600 Studienanfänger müssten 
sonst zur Haupt-Uni nach Hannover 
pendeln. Für Professoren und Forscher, 
die in Garbsen wohnen, aber zeitweilig 
in der Landeshauptstadt arbeiten, plant 
Grahl den Bau eines Fahrrad-Schnellwegs 
– die Stadtbahn reicht nicht bis zum Campus. Für pragmatische 
Lösungen ist der promovierte Jurist und ehemalige hannoversche 
Polizeipräsident bekannt: Durch konsequentes Durchgreifen hat 
er die Kriminalität in Garbsen spürbar reduziert.

Post aus Washington
Das Dokument trug den Briefkopf des Weißen Hauses und die 
schwungvolle Unterschrift seines Bewohners: Mit einem persönlichen 
Schreiben bedankte sich US-Präsident Barack Obama (55) bei 
Oberbürgermeister Stefan Schostok (52, 
SPD) für seinen Besuch in Hannover und 
das Gastgeschenk des Stadtchefs – einen 
wertvollen Füllfederhalter. Verbunden mit 
einem Appell, die gemeinsamen Werte und 
Interessen zu fördern und die Verständigung 
zwischen den Ländern der Welt zu verbes-
sern. Schostok postete das Schreiben samt 
Umschlag anschließend auf Facebook, 
stellte auch noch ein Foto dazu – es zeigt 
ihn Seite an Seite mit dem mächtigsten 
Mann der Welt beim Besuch der Hannover 
Messe. Weil die USA dort als Partnerland auftraten, war Obama für 24 
Stunden nach Hannover gekommen, um die Industrieschau zusammen 
mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (62, CDU) zu eröffnen.

Sportliche First Lady
Tanzen auf Karnevalsbühnen ist Hochleistungssport. Das weiß 
auch Ex-First-Lady Bettina Wulff (42), amtierende Gardeminis-
terin der Lindener Narren. Für die Fitness ihrer Funkenmariechen 
engagierte sie deshalb einen kompe-
tenten Coach: Ex-96-Trainer Mirko 
Slomka (48) brachte die fünfundzwan-
zig Mädels beim Konditionstraining in 
der Sportakademie Clausthal-Zellerfeld 
mächtig ins Schwitzen. Drei Tage lang 
Hantelübungen, Ballspiele und Hinder-
nis-Parcours – das knallharte Powertrai-
ning brachte die Gardetruppe an ihre 
sportlichen Grenzen. Auch die zweifache 
Mutter ließ sich zum Zirkeltraining nicht 
lange bitten, machte alle Übungen mit. 
„55 Minuten habe ich durchgehalten“, sagte sie anschließend. 
„Darauf bin ich schon ein wenig stolz“. 

Pfiffiger Wahlkämpfer
Mit einem satirischen Wahlplakat hat Jesse Jeng (27), Wahl-
kampfmanager der Südstadt-CDU, die Straßenumbenennungen 
in Hannover aufs Korn genommen: Eine Oma, die bei der Polizei 

einen Einbruch melden will, bleibt auf 
die Frage nach ihrer Straße die Antwort 
schuldig – sie weiß den neuen Namen 
nicht! Die ironische Anspielung sorgte 
für heftige Diskussionen im Internet. 
„Altersdiskriminierend“ und „respekt-
los“, kritisierten die einen. „Sachthemen 
statt Wahlkampfgefasel“ lobten die 
anderen. Die öffentliche Aufmerksam-
keit für seine Partei ist Jeng jedenfalls 
sicher. „Kriminalität zu bekämpfen ist 
wichtiger als Straßen neu zu benen-

nen. Das wollen wir zeigen“, sagt der Betriebswirt, der bei der 
Nord/LB arbeitet.

Farbloser Durchblick
Georg Kornau (63), prominenter Gourmet-Hobbykoch und Lieb-
haber knallbunter Brillen, hat wieder den Durchblick. Weil der sich 
im Laufe der Zeit zunehmend getrübt hatte, ließ der Ingenieur seine 

Augen lasern, formte aus den überflüssig 
gewordenen Sehhilfen das Wort „Ende“ 
und veröffentliche das Foto bei Facebook. 
Um den Erfolg des Eingriffs zu belegen, 
fügte er sogar noch zwei vorher/nachher-
Aufnahmen bei. Die Reaktionen ließen 
nicht lange auf sich warten: Eine Künstlerin 
bot an, die inzwischen auf 30 Exemplare 
angewachsene Sammlung zu übernehmen 
und aus den farbigen „Nasenfahrrädern“ 
eine Skulptur zu kreieren. Ein anderer Face-
book-Freund empfahl ihm, in die Sehhilfen 
getöntes Fensterglas einsetzen zu lassen 

und sie fortan als Sonnenbrillen zu nutzen. Schließlich seien die 
bunten Kunststoffgestelle sein Markenzeichen gewesen. Kornaus 
Entscheidung steht bisher noch aus.

Filmfreudige Genossen
Die Kunst der Selbstinszenierung beherrscht er nahzu perfekt, schon 
auf der politischen Bühne genoss Ex-Kanzler Gerhard Schröder 
(72, SPD) stets den großen Auftritt. So auch auf dem Filmfestival im 

schweizerischen Locarno, dass er in der 
Vergangenheit bereits mehrfach besucht 
hatte und durch sein überraschendes Er-
scheinen dort jedes Mal für Aufsehen sorgte. 
Auch jetzt schritt er wieder strahlend und 
in bester Laune über den Roten Teppich, 
begleitet von Parteifreund und Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier (60, SPD). Zwei 
Genossen, die sich in der Gesellschlaft der 
Schönen und Reichen sichtlich wohlfühlten 
und die Preisverleihungen der Stars inter-
essiert verfolgten. Ausgezeichnet wurden 

unter anderem Frankreichs Film-Ikone Isabelle Huppert (63) und US-
Schauspieler Harvey Keitel (77). Den Sonderpreis für sein Lebenswerk 
bekam Deutschlands Filmbösewicht Mario Adorf (85).
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Zu lange saniert
Fiskus verweigerte die Anerkennung von Werbungskosten
Grundsätzlich ist der Staat 
bereit, beim Erwerb einer 
Immobilie und anschließend 
geplanter Vermietung einen 
guten Teil der entstehenden 
Ausgaben als Werbungskos-
ten anzuerkennen. Allerdings 
muss diese Absicht, Einkünfte 
zu erzielen, auch irgendwann 
erkennbar sein. Kommt es 
jahrelang nicht zu entschei-
denden Fortschritten, dann 
kann der Fiskus nach Auskunft 
des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS die Anerken-
nung verweigern.  (Bundesfinanzhof, 

Aktenzeichen IX R 46/13)

Der Fall: 

Ein Investor hatte ein sanierungs-
bedürftiges Mehrfamilienhaus 

mit elf Wohnungen erworben. 
Allmählich zogen die Mieter aus, 
damit eine Renovierung möglich 
wurde. Doch nach dem völligen 
Leerstand verstrichen etliche Jah-
re, ohne dass mit der entkernten 
Immobilie etwas vorangegangen 
wäre. Für die Jahre drei bis acht 
nach dem Leerstand wollte der 
Eigentümer Werbungskosten-
überschüsse geltend machen, 
was das zuständige Finanzamt 
mit Hinweis auf die überlange 
Sanierungsdauer ablehnte.

Das Urteil: 

Der Bundesfinanzhof stimmte 
der Einschätzung des Fiskus zu. 
Werbungskosten könnten nur so 
lange in Anspruch genommen 
werden, so lange man erkennen 

könne, dass der Steuerpflichtige 
den ursprünglichen Entschluss 
zur Erzielung von Einkünften nicht 
aufgegeben habe. Genau dieser 
Verdacht müsse allerdings hier 
entstehen. Selbst unter Maßgabe 

eines großen Beurteilungs- und 
Entscheidungsspielraumes könne 
man hier keine Fortschritte sehen. 
Die nötigen Bemühungen um eine 
sachgemäße Sanierung und die 
anschließende Vermietung fehlten.

Ihr aktueller Rechtstipp:

Weitere aktuelle Tipps aus interessanten Rechtsgebieten

Berliner Allee 13  0511 / 380 82 - 0

Das Steuerverfahren soll ab 2017 von der Steuererklärung über den 
Steuerbescheid bis hin zu einem möglichen Rechtsbehelf elektronisch 
erledigt werden können. Papierbelege - wie beispielsweise Spenden-
quittungen - müssen künftig nicht mehr eingereicht, sondern nur noch 
aufbewahrt werden.
Folgende Maßnahmen sind dem Entwurf zufolge hervorzuheben:
• Ausschließlich automationsgestützte Bearbeitung: Eine zentrale 
Maßnahme der Modernisierung des Besteuerungsverfahrens ist die 
Verstärkung der ausschließlich automationsgestützten Bearbeitung 
von dazu geeigneten Steuererklärungen. Durch Einsatz von Risikoma-
nagementsystemen soll eine Konzentration der personellen Ressour-
cen auf die wirklich prüfungsbedürftigen Fälle erreicht werden.

-

-
nanzverwaltung umzuwandeln. Die Belege müssen dennoch vorgehal-

die von ihnen vorgehaltenen Belege von den Finanzbehörden ange-

Meldet der Zuwendungsempfänger die erhaltene Zuwendung direkt an 

werden können.

Neuregelung der Steuererklärungsfristen:
-

führt. Während nach den bisherigen „Fristenerlassen“ eine Fristverlän-
gerung über den 31. Dezember des Folgejahres nur aufgrund begrün-
deter Einzelanträge möglich ist, können die von der Regelung erfassten 
Steuererklärungen nunmehr vorbehaltlich einer „Vorabanforderung“ 
oder einer „Kontingentierung“ bis zum 28. Februar des Zweitfolgejah-

von Ende Mai auf Ende Juli des Folgejahres zu verlängern.
Erhebung von Verspätungszuschlägen: Die Finanzbehörde muss 

-
gabe der Steuererklärungen einen Verspätungszuschlag erheben. Der 
Verspätungszuschlag beträgt für jeden angefangenen Monat der ein-
getretenen Verspätung 0,25 % der festgesetzten Steuer - mindestens 

-
doch zwei Monate länger Zeit Ihre Steuererklärung einzureichen.
• Änderungsmöglichkeit bei Rechen- und Schreibfehlern: Vorge-

Schreib- oder Rechenfehler unterlaufen sind und er deshalb der Fi-
nanzbehörde rechtserhebliche Tatsachen nicht mitgeteilt hat.

Bekanntgabe von Steuerbescheiden: Die Finanzbehörde kann mit 
-
-

Anmerkung:
treten. Über die relevanten Regelungen informieren wir Sie im Einzel-

ich darauf hin, dass die Neureglungen - insbesondere die Veränderung 

auf sieben Monate erst ab Veranlagerungszeitraum 2018 anzuwenden 
sind.

Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Bau- 
und Architektenrecht

von Rechtsanwalt und Notar 
Michael Wiechert

Modernisierung des Besteuerungsverfahrens 
wird ab 2017 Realität
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Notar · Rechtsanwalt R. Schröder
Erbrecht

Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht

M. Wiechert Rechtsanwalt · Notar

Immobilienrecht
Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Rechtsanwalt K. Renner
Mietrecht

Versicherungsrecht · Nachbarschaftsrecht
Fachanwalt für Miet- und

Wohnungseigentumsrecht

G. Jonsky Steuerberater Dipl.-Kfm.

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

Notar · Rechtsanwälte · Steuerberater

SchröderWiechertRennerJonsky

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

www.swrj.de

SWRJ

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.

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. Anmeldung unter 0511 30030-101 
oder 30030-102

Bitte Terminänderung beachten!
Am Donnerstag, 22. September 2016, 17:45 Uhr referiert 
Rechtsanwältin Dr. Mady Beißner im Großen Vortragssaal der 
Handwerkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Kündigung des Vermieters bei 
vertragswidrigem Verhalten des Mieters“

Am Montag, 31. Oktober 2016, 17:45 Uhr referiert  
Rechtsanwalt und Notar Frank Schroeder im Großen Vortragssaal 
der Handwerkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Sinn und Zweck eines Testaments“

Am Samstag, 10. September 2016 10:00 bis 14:00 Uhr 
hält Rechtsanwalt Alfred Eberhard im Tagungsraum der HAUS 
& GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 
Hannover ein Seminar zum Thema:

Instandsetzung, Modernisierung und andere bauliche 
Änderungen in der Wohnungseigentumsanlage

Maßnahmen zur Instandhaltung, Instandsetzung und Mo-
dernisierung des Gemeinschaftseigentums einschließlich der 
Kostenverteilung und Finanzierung werden anhand der neuen 
Rechtsprechung, insbesondere der des Bundesgerichtshofs, 
ausführlich behandelt.

Am Samstag, 22. Oktober 2016 10:00 bis 14:00 Uhr 
hält Rechtsanwalt Markus Bauer im Tagungsraum der HAUS 
& GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 
Hannover ein Seminar zum Thema:

Verhältnis zwischen Beirat, Hausverwaltung und 
Miteigentümer

Der Referent erarbeitet gemeinsam mit den Teilnehmern wichtige 
Einzelheiten zum oft spannungsgeladenen Verhältnis zwischen 
Beirat, Hausverwaltung und Miteigentümern, erläutert die 
Rechtsbeziehungen und gibt praktische Tipps zum richtigen 
Verhalten.

Thema „Zuhause sicher“!
Rund 167.100 (!) Einbrüche in Wohnungen oder Häuser waren 
im vergangenen Jahr 2015 zu verzeichnen! Das bedeutet, alle 
dreieinhalb Minuten ein Einbruch und die Aufklärungsrate liegt 
bei nur 15,2 %! Diese Zahlen lassen aufhorchen und wir möchten 
unseren Mitgliedern auch in diesem Jahr wieder die Gelegen-
heit geben, sich durch kompetente Fachleute der Zentralstelle 
Technische Prävention der Polizeidirektion Hannover erläutern 
zu lassen, wie sie ganz gezielt und individuell diesen Gefahren 
entgegenwirken können. Aber auch weitergehende Themen, wie 
Sinn und Zweck von Rauchmeldern, werden angesprochen.
Die Veranstaltung findet am 20.10.2016, um 17.00 Uhr im Haus  
der HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstraße 
10, 30159 Hannover, Sitzungssaal 1, Erdgeschoss, statt.
Eine Anmeldung im Service-Center von HAUS & GRUNDEIGEN-
TUM Hannover, Theaterstr. 2, 30159 Hannover, oder unter Tel.: 
0511/300 30-101 sowie  Mail:  info@haus-und-grundeigentum.de   
ist erforderlich.        

Vortrag der Polizeidirektion
Hannover am 20. Oktober 2016

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
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Tatsächliche Größe entscheidet
Bei Mieterhöhungen zählt letztlich die wahre Quadratmeterzahl

Immer wieder kommt es vor, 
dass die im Mietvertrag ge-
nannte Größenangabe für eine 
Wohnung falsch ist. Häufig 
werden zu viele Quadratme-
ter genannt, manchmal auch 
zu wenige. Nun wurde nach 
Auskunft des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS 
höchstrichterlich entschieden, 
wie mit einer solch irrtümlichen 
Zahl im Falle einer späteren 
Mieterhöhung umzugehen ist. 
(Bundesgerichtshof, Aktenzeichen VIII 

ZR 266/14)

Der Fall: 

Im Vertrag für eine Mietwohnung 
war lediglich von einer Wohnflä-
che von 156,95 Quadratmetern 
die Rede, obwohl die tatsäch-
liche Größe des Objekts 210,43 
Quadratmeter betrug. Diese 
Differenz spielte zunächst keine 
Rolle, keine der Parteien thema-
tisierte sie. Im Zuge einer spä-
teren Mieterhöhung beschloss 

der Eigentümer jedoch, bei der 
Berechnung des Mietzinses 
erstmals die wahre Größe zu 
Grunde zu legen. Ob und in 
welchem Umfang er das durfte, 
darüber wurde in mehreren Ge-
richtsinstanzen gestritten.

Das Urteil: 

Die BGH-Richter stellten in ihrer 
Entscheidung fest, dass sich 
der Vermieter im Falle einer Mie-
terhöhung an der tatsächlichen 
Größe der Wohnung orientieren 
dürfe. Allerdings müsse er trotz-
dem die gesetzlich vorgesehene 
Kappungsgrenze einhalten, 
könne also den Preis nicht un-
begrenzt nach oben treiben. In 
diesem Urteil verabschiedeten 
sich die Juristen auch von der 
bis dahin praktizierten Toleranz-
grenze, die eine Abweichung 
der Wohnungsgröße von zehn 
Prozent vorsah. Darauf legte der 
Senat Wert, auch wenn es den 
konkreten Fall nicht betraf.

Prinzipiell sollte jemand, der ein 
Grundstück besitzt, die Chan-
ce haben, dieses mit einem 
Fahrzeug zu erreichen. Um 
dies auch unter schwierigen 
Voraussetzungen zu ermög-
lichen, hat der Gesetzgeber 
das sogenannte Notwegerecht 
geschaffen. 

Nachbarn müssen unter Um-
ständen selbst dann, wenn sie 
dies eigentlich nicht wollen, eine 
Durchfahrt ermöglichen. Aber wie 
weit reicht dieses Notwegerecht? 
Damit mussten sich die höchsten 
deutschen Richter auseinan-
dersetzen. Der Fall drehte sich 
um ein Grundstück, das auf der 
einen Seite zwar öffentlich anzu-
fahren war. Jedoch führte von 
dort aus eine steile Treppe zum 

Kein Notweg
Grundstücksbesitzer hat keinen Anspruch auf direktes Anfahren seines Hauses

Anwesen. Auf der anderen Seite 
musste ein fremdes WEG-Grund-
stück durchfahren werden, um 
dann problemlos mit dem PKW 
zum Haus zu gelangen. Diese 
Nachbarn wollten allerdings das 
Passieren auf ihren Wegen nicht 
länger erlauben. Nach Informati-
on des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS durften sie das 
Notwegerecht verweigern. Denn 
nach Ansicht des BGH gibt es 
nämlich im Normalfall keinen An-
spruch, unmittelbar vor das Haus 
fahren zu können. Entscheidend 
sei es, an das Grundstück selbst 
heranzukommen – in einer Ent-
fernung, von der aus man etwa 
Einkaufstaschen zum Eingang 
tragen könne. Das müsse ausrei-
chen. (Bundesgerichtshof, Aktenzeichen 

V ZR 116/15)


