ǧ    .
Kleefeld: MFH nahe Schweriner Platz







Südstadt: MFH nahe Bertha-v.-Suttner-Platz











,Q UXKLJHU 6HLWHQVWUDH JHOHJHQ  :RKQHLQKHLWHQ FD
Pò:RKQÁlFKHFDPò*UXQGVWFN*DVHWDJHQKHL]XQJ-10(Ą%DXMDKUFD*DUDJHQ
*DV%N:K PòD
KP Euro 1.150.000,-

 :RKQHLQKHLWHQ PLW VRQQLJHQ :HVWEDONRQHQ ]XP ,QQHQKRIFDPò:RKQÁlFKHFDPò*UXQGVWFN
*DVHWDJHQKHL]XQJ-10(Ą%DXMDKUFD
*DV%N:K PòD
KP Euro 1.250.000,-

8 großzügig geschnittene Wohnungen, ca. 874 m² WohnÁlFKHFDPò*UXQGVWFN*DVHWDJHQKHL]XQJ-10(
Ą%DXMDKUFD*DV%N:K PòD 
((.&
KP Euro 2.300.000,-

Mit Blick ins Grüne und TG-Stellplatz

Gepflegtes Mehrfamilienhaus in Garbsen

ETW mit 2 Terrassen, Garten und Carport

$OW5LFNOLQJHQ=LPPHU(LJHQWXPVZRKQXQJIUHLZHUGHQG
FD  Pò :RKQÁlFKH LQQHQOLHJHQGHV :D%D JURHU
2VWEDONRQPLW%OLFNLQV*UQHUXKLJH/DJH2*%DXMDKU7*6WHOOSODW]*DV9N:K PòD
KP Euro 112.000,-

272VWHUZDOG:RKQHLQKHLWHQFDPò:RKQÁlFKH
FDPò*UXQGVWFN(*ZLUGIUHLGD6HOEVWQXW]XQJ
gO]HQWUDOKHL]XQJ -10( RKQH (* Ą  %DXMDKU
*DUDJH7LHIJDUDJH6WHOOSOlW]HgO%
N:K PòD KP Euro 415.000,-

'|KUHQHU:ROOH+HOOHEDUULHUHIUHLH=LPPHU(LJHQWXPVZRKQXQJPLWVFK|QHP*UXQGULVVOHHUVWHKHQGFDPò
:RKQÁlFKH7HUUDVVHXQG*DUWHQ%DXMDKU&DUSRUW
LP+RIUXKLJH/DJH*DV9N:K PòD
KP Euro 225.000,-

Nur einen Klick entfernt:

www.hug.immo

$OOH$QJHERWHIUHLEOHLEHQG,UUWPHUXQG=ZLVFKHQYHUNDXIYRUEHKDOWHQ

Vahrenwald: Gepflegtes Mehrfamilienhaus

Auch in diesem Jahr
wieder ausgezeichnet!

Dipl.-Jur. Thomas Heinrich
Makler
Theaterstraße 2
30159 Hannover
0511 - 300 30 700
makler@hug.immo
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HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover
Recht & Steuer:
· Erst Ja, dann Nein · Baujahr muss stimmen
· Selbst ist der Eigentümer?
· Fliegende Dachziegel

Die hitzige Diskussion um das Wohnen in Deutschland reißt
nicht ab. Immer neue Vorschläge kommen von Parteien und
Fraktionen auf den Tisch, immer mehr politische Beschlüsse
– ob im Bund, in Ländern und Kommunen – werden gefasst, die
statt zur Lösung der Probleme, mehr bezahlbaren Wohnraum
zu schaffen, die gegenteilige Wirkung erreichen.
Aber woran liegt es, dass Politik und Verwaltung nicht in der Lage
und willens sind, überzeugende
Ideen und Programme zu entwickeln? Stattdessen ergießen sich,
ausgehend vom SPD-GRÜNENLinke geführten Berliner Senat
abstruse Ideen, Verstaatlichungsfantasien und Enteignungspläne
über unsere Bundesrepublik. Auch
Themen wie verschärfte Mietpreisbremsen, Mietendeckel oder die
Neuverteilung der Grundsteuer
zu Lasten der Eigentümer werden
den Mietwohnungsbau weiter zum
Erliegen bringen.
Die Zahl von Investitionen wird in einem mehr und mehr regulierten Mietwohnungsmarkt voraussehbar bis zur Bedeutungslosigkeit sinken. Laut Statistischem Bundesamt ging von Januar
bis Juli dieses Jahres die Zahl der genehmigten Wohnungen im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum erheblich zurück. Allein im Juli
wurde ein Rückgang von 8,6 Prozent verzeichnet.
Die Bewilligungen für Mehrfamilienhäuser, die lange Zeit noch
einen Aufwärtstrend hatten, befinden sich ebenfalls und auch
erwartungsgemäß im verstärkten Sinkflug.
Man braucht keine hellseherischen Fähigkeiten, um zu erkennen,
dass sich diese Entwicklung dramatisch fortsetzen wird.
Wohin nach den Vorstellungen der SPD-Bundestagsfraktion
– Koalitionspartner der CDU – die wohnungspolitische Reise in
unserem Land gehen soll, steht schwarz auf weiß in einem aktuell
beschlossenen Forderungskatalog der SPD-Bundestagsfraktion
(siehe S. 12): Würden sich die Genossen damit durchsetzen,
wäre es das Ende der sozialmarktwirtschaftlichen Wohnungspolitik in Deutschland.
Zumindest in Hannover haben Sie, verehrte Leserinnen und
Leser, die Chance Einfluss auf die künftige Entwicklung der
Stadt und ihrer Wohnungspolitik zu nehmen.
Sie entscheiden am 27. Oktober und in der wahrscheinlich am
11. November 2019 stattfindenden Stichwahl endgültig wer
Oberbürgermeister und damit Chef der 11.000 Personen starken
Verwaltung der Landeshauptstadt werden soll.
Gehen Sie wählen! Hannovers Schicksal liegt auch in Ihrer Hand.
Rainer Beckmann, Vorsitzender
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Dr. Eckhard Scholz mit Ehefrau Cornelia und Tochter Juliana beim Bummel in Hannovers Innenstadt.

Oberbürgermeister-Wahl in Hannover

Dr. Eckhard Scholz: „Wir brauchen einen Neuanfang!“
Er war der Überraschungs-Coup bei der
Kandidaten-Kür: Dr. Eckhard Scholz,
langjähriger und erfolgreicher Vorstandsvorsitzender von VW-Nutzfahrzeuge und
damit Chef von mehr als 20.000 Mitarbeitern, tritt für die CDU als Bewerber für das
Amt des Oberbürgermeisters an. Er will
einen Neustart für die Landeshauptstadt:
wirtschaftliche Vernunft, starke Führung
und ein neues Miteinander im Rathaus.
Die WohnArt hat ihn und seine Frau Cornelia,
die ihn im Wahlkampf aktiv unterstützt, zum
ersten gemeinsamen Interview gebeten.
Frage: Wie kamen Sie auf die Idee OBKandidat in Hannover zu werden?
Eckhard Scholz: „Ich wurde von der CDU
angesprochen. In der Partei wusste man
um meine Verbundenheit mit Hannover.
Ich habe hier als VWN-Vorstandsvorsitzender jahrelang gewohnt und mich mit
meiner Frau auf die Stadtgesellschaft auch
eingelassen – übrigens anders als frühere
Vorstandsvorsitzende. Das hat seine Spuren hinterlassen und wir haben uns in der
Stadt immer wohl gefühlt.“
Frage: Auf Ihren Wahlplakaten ist aber kein
CDU-Logo zu sehen. Warum?
Eckhard Scholz: „Ich bin kein Parteimitglied. Es war von Anfang an die Absicht
als unabhängiger Kandidat aufzutreten.
Natürlich mit Unterstützung der CDU, der
ich politisch sehr nahe stehe. In der jetzigen



Konstellation ist das ein breiteres Angebot
für die Bürgerinnen und Bürger. Für den Fall
meiner Wahl schafft es dieser Umstand auch
mehr Brücken zu bauen. Denn wir brauchen
einen Neuanfang.“
Frage: Es ist zu einer Art Volkssport geworden auf Eigentümer verbal einzuprügeln.
Haben Sie Verständnis für die Kritik?
Eckhard Scholz: „Aus Sicht der Betroffenen, die preiswerten Wohnraum suchen,
ist die Kritik durchaus nachvollziehbar. Die
Menschen finden den gewünschten Wohnraum nicht mehr vor. Das ist eine generelle
Entwicklung. Allerdings kann man in einem
demokratischen Land nicht einfach die Keule
rausholen und sagen, stellt uns den Wohnraum zu den Konditionen zur Verfügung, die
wir gerne hätten.“
Frage: Das heißt konkret?
Eckhard Scholz: „Man kann den Wohnraum
nur zu den marktüblichen Bedingungen
vermieten. Was die Situation ändern wird,
ist ein entsprechender Wettbewerb auf dem
Markt. Man muss Angebote schaffen, um
den Bedarf zu decken. Also heißt es bauen,
mal endlich das umzusetzen, was wir an
Planungsrecht haben, d.h. das Grundstücke
erschlossen und auch zur Verfügung gestellt
werden. Das sind die Wege die man gehen
muss und nicht die Themen, die zurzeit
politisch diskutiert werden.“
Frage: Ist Bauen die einzige Lösung?

Eckhard Scholz: „Nein. Dreißig Prozent der
Wohnungen sind bei Neubauten in der Sozialbindung. Der Investor hat also nur noch 70
Prozent im freien Markt. Und für diese hat er
hohe Auflagen zu erfüllen, was das Bauen
exorbitant teurer macht. Das ist ein Stück
weit ein selbst konstruiertes Problem. Wir
haben es aber selbst in der Hand den neu zu
schaffenden Wohnraum auf der finanziellen
Seite positiv zu beeinflussen. Dann werden
Investoren die Mieten auch zu günstigeren
Konditionen anbieten können.“
Frage: Besitzen Sie auch Eigentum?
Cornelia Scholz: „Ja, weil das ein Stück
Sicherheit ist. Unsere Eltern, Flüchtlinge
aus Schlesien, haben sich für ein kleines
Häuschen krumm gelegt. Für die war es ein
Stück Heimat in der neuen Heimat. Das war
auch in unseren Köpfen drin.“
Frage: Raten Sie ihren Kindern sich Eigentum
anzuschaffen?
Cornelia Scholz: „Das ist heute ein anderes Thema, weil die Kinder viel mobiler und
flexibler sein müssen als wir früher. Es ist ja
heute so, dass man nicht mehr an einem
Arbeitsplatz alt wird. Deshalb haben unsere
Kinder größtenteils gar kein Interesse an
Eigentum.“
Frage: Ein Motiv auf Ihren Wahlplakaten
heißt '5 Kinder, 4 Enkel, 1 Plan'. Was steckt
dahinter?
Eckhard Scholz: „Hinter diesem Slogan
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steckt eine Botschaft. Das
Ganze signalisiert, dass wir
wissen wie es ist Kinder und
Enkelkinder zu haben mit allen
Problemen, die damit verknüpft
sind. Das fängt bei dem Kitaplatz an, geht weiter mit der
Fragestellung nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder
bei der Schulwahl. Wenn man
OB werden will ist es wichtig,
die entsprechende Affinität für
diese Themen zu haben.“
Frage: Dass das Plakat zu hämischen Kommentaren und Kritik
führt, war Ihnen doch klar, oder?
Eckhard Scholz: „Vermutlich
haben sie dann alle das Plakat
gesehen und darüber gesprochen. Damit ist das erste Ziel
schon mal erreicht.“
Frage: Sie sind seit 40 Jahren ein
Paar, seit 34 Jahren verheiratet.
Ihr Erfolgsgeheimnis?
Eckhard Scholz: „Wir haben
in der Zeit immer etwas Neues
aneinander entdeckt und die
Jahrzehnte waren dadurch sehr
schön und spannend. Letztlich
ist es ein Geschenk, das wir
bekommen haben. Dafür sind
wir sehr dankbar.“
Frage: Was lieben Sie an
Hannover?
Cornelia Scholz: „Hannover hat
das was ich schön finde. Wir
kommen aus einer Kleinstadt,
doch da ist tote Hose. Großstädte wie Berlin sind mir zu
unübersichtlich und chaotisch.
Hannover hat eine super gute
Mischung – es ist eine Großstadt, hat aber auch sehr viel
Familiäres. Es ist alles da und
man kommt überall sehr gut mit
dem Fahrrad hin.“
Eckhard Scholz: „Es gibt ein
paar besondere Themen in
der Stadt. Auf der einen Seite
starke Unternehmen aus der
Versicherungs- und Automobilbranche oder Krankenhäuser
wie die MHH, dazu eine starke
Hochschullandschaft. Auf der
anderen Seite viele Ortschaften,
die einen eigenen, historisch
dörflichen Charakter haben wie
Groß-Buchholz oder WettberWA 10/2019

gen. Dazu gehören auch die
ganze Kleingarten-Szene von
besonderer Bedeutung und viele
Sportvereine, bei denen man
seinen Hobbys nachgehen kann.
Das alles findet man in keiner
anderen Stadt.“
Frage: Dann ist doch alles schön
in Hannover, oder?
Eckhard Scholz: „Nicht alles
ist gut. Es gibt eine tolle Basis,
trotzdem wäre es wichtig ein
paar Impulse zu setzen, z.B. wie
man es mit der Expo gemacht
hat. Es gilt sich weiter zu entwickeln, neue Ziele zu definieren
und sich nicht im Kleinklein
weiter zu bewegen.“

MOIN VON WANGEROOGE.

HAUS & GRUNDEIGENTUM Service ist einer der renommiertesten
Makler und Verwalter in Hannover - und mit diesen Leistungen auf
der Insel aktiv:

Immobilienverkauf auf Wangerooge
WEG-Verwaltung auf Wangerooge
Meer entdecken:
www.wooge.immo

Ferienhäuser und
-wohnungen auf
Wangerooge
vermietet unser Partner
Wangeroogehaus.

Frage: Was würden Sie denn
als neuer Oberbürgermeister als
erstes Projekt anpacken?
Eckhard Scholz: „Es gibt zwei
Themenkomplexe: Ich würde
gerne mit den Verantwortlichen
in der Stadt und der Verwaltung
eine Vision entwickeln, wo die
Stadt in 10 oder 15 Jahren stehen soll, daraus Ziele definieren
und einen Prozess einleiten, der
Aufbruchstimmung vermitteln
soll. Die Menschen müssen sagen, der hat etwas vor und wir
tragen es mit.“
Frage: Und der zweite
Themenkomplex wäre?
Eckhard Scholz: „Das Herzstück einer Stadt ist seine Verwaltung. Und die muss für die
Zukunft gut aufgestellt werden.
Das bedeutet Motivation zu
erzeugen, Teamorientierung,
moderne Strukturen, Digitalisierung. Nur wenn die Mitarbeiter
zufrieden sind, geht viel. Und das
alles mit dem Focus auf Bürgernähe – d.h. die Stadt ist für die
Bürgerinnen und Bürger da, sie
ist transparent und reagiert auf
die Wünsche der Menschen.
Ich will nicht alles schlecht reden,
aber auf den Wochenmärkten
auf denen ich bin, stelle ich fest,
dass viele Bürger nicht zufrieden
sind, z.B. bei den Themen Verkehr, Infrastruktur, Bauen oder
Straßenwege.“
Wir danken für das Gespräch.

Oder direkt in unserem
Wangerooger Büro:
Obere Strandpromenade 21

Dipl.-Ök. Frank Schoenfeld
Leiter Maklerabteilung

Theaterstraße 2
30159 Hannover
0511 - 300 30 700
makler@hug.immo

www.hug.immo

Michael Nicolay



recht & steuern

Erst Ja, dann Nein
Verwalter stimmte einem Verkauf zu und zog dann wieder zurück
der Kippe, was der Verkäufer
nicht hinnehmen wollte. Deswegen mussten sich nacheinander
drei Gerichtsinstanzen mit der
Materie befassen.

Gelegentlich ist es in der Teilungserklärung vereinbart, dass
ein Wohnungseigentümer zur
Veräußerung des Wohneigentums die Zustimmung anderer
Eigentümer oder eines Dritten
(zum Beispiel des Verwalters)
bedarf. Diese Zustimmung
kann allerdings, wenn sie denn
einmal erteilt wurde, nach Information des Infodienstes Recht
und Steuern der LBS nicht ohne
weiteres widerrufen werden.
(Bundesgerichtshof, Aktenzeichen V
ZB 134/17)

Der Fall
An der grundsätzlich erforderlichen Billigung des Verkaufes
durch den Verwalter bestand
kein Zweifel. Deswegen holte sie

Das Urteil

der betroffene Eigentümer auch
ein, als er vier Objekte veräußern
wollte. So weit war alles geklärt,
das Grundbuchamt hatte die
Vormerkung zur Sicherung des
Auflassungsanspruchs eingetragen. Dann allerdings überlegte es
sich der Verwalter doch anders

und widerrief seine Zustimmung
gegenüber dem Notar. Das
Grundbuchamt beanstandete
daraufhin das Fehlen der Verwalterzustimmung und lehnte
es ab, die Eigentumsumschreibung einzutragen. Der komplette Verkauf stand plötzlich auf

Nach Vertragsabschluss, so entschied der Bundesgerichtshof als
letzte Instanz, könne die einmal
erteilte Verwalterzustimmung
nicht mehr widerrufen werden.
Denn eine solche Aktion führe
dazu, dass der Verkäufer gegenüber dem Käufer einen Vertrag erfüllen müsse, den er gar
nicht mehr erfüllen könne. Der
Zustimmungspflichtige habe es
schließlich in der Hand gehabt,
vor seiner Entscheidung die
Argumente für und wider einen
Verkauf gründlich zu prüfen.

Baujahr muss stimmen
Ein „Irrtum“ um zwei Jahre kann schon zu viel sein
Wenn es um das Baujahr
einer verkauften Immobilie
geht, dann hat die Rechtsprechung wenig Verständnis für
Unkorrektheiten. Bereits eine
Fehlangabe des Anbieters
um zwei Jahre (zu spät) kann
nach Auskunft des Infodienstes
Recht und Steuern der LBS zu
einer Rückabwicklung des Geschäfts führen. (Oberlandesgericht
Hamm, Aktenzeichen 22 U 82/16)

Der Fall
Ein Immobilienkäufer hatte für
650.000 Euro ein Einfamilienhaus erworben. Später fand der
neue Eigentümer heraus, dass
das Objekt nicht – wie angegeben – im Jahre 1997 errichtet
worden sei, sondern bereits
1995. Angesichts dieser, seiner
Meinung nach gravierenden
Täuschung forderte er den sogenannten großen Schadenersatz,



das heißt: die komplette Rückabwicklung des Kaufvertrages.
Der Verkäufer betrachtete den
Vorgang als nicht so gravierend.
Eine so geringe Abweichung
rechtfertige jedenfalls keinen
Rücktritt, argumentierte er.

Das Urteil
Die Pflichtverletzung des Immobilienverkäufers sei „nicht
unerheblich“ gewesen, stellte
ein Zivilsenat des OLG Hamm
fest und bezeichnete das Abweichen um zwei Jahre vom
tatsächlichen Baujahr als „arglistig“. Diese Zeitangabe sei
deswegen so wichtig, weil sie
den technischen Standard des
Gebäudes zum Zeitpunkt des
Baus erkennen lasse. Somit
handle es sich um eine wesentliche Eigenschaft, die ein
nachträgliches Aufkündigen des
Vertrages rechtfertige.
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Das aktuelle Seminar

Der aktuelle Vortrag

Am Freitag, 25. Oktober 2019 14:00 bis 18:00 Uhr hält
Rechtsanwalt und Notar Michael Wiechert im Sitzungsraum
„EINE STADT 2“ der HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH,
Prinzenstr. 10, 30159 Hannover ein Seminar zum Thema:

Am Montag, 21. Oktober, 18:00 Uhr referiert Rechtsanwalt
Thomas Gekas im Großen Vortragssaal der Handwerkskammer,
Berliner Allee 17, zum Thema:

Überblick über Immobilienkaufverträge
und Bauträgerverträge
In diesem Seminar wird den Teilnehmern erläutert, worauf sie
beim Abschluss von Immobilienkauf- und Übertragungsverträgen
zu achten haben. Es wird der Unterschied zu Bauträgerverträgen
unter Einbeziehung des neuen BGB – Bauvertragsrecht 2018
erläutert und es erfolgen Hinweise, was bei der Immobilienübertragung „mit warmer Hand“ zum Beispiel auf Ehegatten oder
Kinder besonders zu berücksichtigen ist.

„Mietpreisbremse in der Praxis der Vermietung“

Am Montag, 4. November 2019, 18:00 Uhr referiert Rechtsanwalt und Notar Dr. Oliver Pramann im Großen Vortragssaal
der Handwerkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:
„Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“

Am Montag, 18. November 2019, 18:00 Uhr referiert
Rechtsanwältin Christine Hagenah im Großen Vortragssaal der
Handwerkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:
„Die Untervermietung bei Wohnraummietverträgen“

Am Freitag, 15. November 2019 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:

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

Die Eigentümerversammlung
Die Wohnungseigentümer treffen Entscheidungen durch Beschlüsse. Diese Beschlüsse werden in der Eigentümerversammlung gefasst. Zumindest einmal im Jahr muss eine Eigentümerversammlung einberufen und durchgeführt werden. Hierauf hat
jeder Eigentümer einen Anspruch.
Welche Regeln bei der Durchführung der Eigentümerversammlung einzuhalten sind wie z.B. rechtzeitige Einladung, richtige
Einladung, Ort der Versammlung, Stimmrechte, Beschlussverfassung, werden in dem Seminar anhand von einzelnen Beispielen
dargestellt.
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 erforderlich.

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

SWRJ

Schröder · Wiechert · Renner
Notare · Rechtsanwälte · Steuerberater

Notar · Rechtsanwalt R. Schröder

Erbrecht

Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht 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
In Kooperation mit

D. Riekenberg Steuerberater

Steuererklärungen · Jahresabschlüsse
Finanz- und Lohnbuchhaltung
Ertrags- und Finanzplanung

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
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Selbst ist der Eigentümer?
WEG-Versammlung kann Mitglieder nicht zum Tätigwerden zwingen
Wenn Verkäufer und Käufer
einer Immobilie im notariellen
Kaufvertrag eine bestimmte
Summe für mitveräußerte
bewegliche Gegenstände
vereinbaren, dann kann diese Summe im Regelfall
bei der Berechnung der
Grunderwerbsteuer aus dem
Gesamtpreis herausgerechnet werden. So urteilte nach
Auskunft des Infodienstes
Recht und Steuern der LBS
die Fachgerichtsbarkeit. (Finanzgericht Köln, Aktenzeichen 5
K 2938/16)

Der Fall
Der komplette Kaufpreis für ein
Einfamilienhaus betrug 392.500
Euro. Darin enthalten waren
laut Vertrag eine im Objekt
befindliche Einbauküche und
eine Markise, die zusammen
mit 9.500 Euro veranschlagt
wurden. Auf diesen Betrag
wollte der Käufer keine Grunderwerbsteuer bezahlen, denn

die Übernahme dieser beweglichen Gegenstände habe ja
nichts mit dem Grunderwerb zu
tun. Das zuständige Finanzamt
war nicht einverstanden und
vermutete eine absichtliche in
die Höhe getriebene Ablöse, um
die fälligen Steuern reduzieren
zu können.

Das Urteil
Das Finanzgericht Köln erkannte keine Hinweise auf eine versuchte Umgehung der Steuer.
Unstreitig seien besagte Gegenstände mitveräußert worden,
es handle sich um erkennbar
werthaltige Objekte und es
gebe keine Anhaltspunkte für
eine Unangemessenheit des
Preises. Zudem hätten Küche
und Markise nur 2,42 Prozent
des gesamten Verkaufspreises
ausgemacht. Wenn schon,
so die Richter, dann hätte der
Fiskus schlüssig nachweisen
müssen, warum er die Verkaufspreise nicht für realistisch hält.

Fliegende Dachziegel
Gebäudeeigentümer musste für Sturmschäden haften
Eigentümer einer Immobilie
müssen ihr Objekt so absichern, dass es auch erhebliche
Sturmstärken aushalten kann,
ohne gleich die Allgemeinheit
zu gefährden.
Wenn sich bei einem Sturm
bis zur Stärke 13 Dachziegel
lösen und auf die Straße fallen, dann spricht zumindest
der Anscheinsbeweis für einen
mangelhaften Unterhalt des
Gebäudes. Nur bei außergewöhnlichen Naturereignissen
gilt diese Regel nach Meinung
der Rechtsprechung nicht
mehr. Im konkreten Fall ging



es um das Dach einer Kirche, von dem während eines.
Sturmes der Windstärke 10
(Geschwindigkeiten bis zu
100 km/h) Dachziegel auf ein
geparktes Auto gefallen waren und einen Sachschaden
in Höhe von 6.600 Euro angerichtet hatten. Die KaskoVersicherung des Autofahrers
forderte diese Summe von der
Eigentümerin der Immobilie.
In zwei Gerichtsinstanzen war
sie damit nach Information des
Infodienstes Recht und Steuern
der LBS erfolgreich. (Oberlandesgericht Stuttgart, Aktenzeichen
4 U 97/16)
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Vor der OB-Wahl im Oktober

Das erwartet das Aktionsbündnis von
Stadt- und Regionspolitik!

Das Aktionsbündnis, im März dieses Jahres gegründet (die WohnArt berichtete),
nimmt dies zum Anlass, die grundsätzlichen verkehrspolitischen Anliegen der
Wirtschaft herauszustellen:
Es muss eine konstruktive Diskussion über
belastbare und zukunftsfähige Verkehrslösungen an die Stelle der ständig wiederkehrenden Reden über den Rückbau von
Verkehrsinfrastruktur, über Fahrverbote,
Sperrungen, Geschwindigkeitsbegrenzungen und andere Belastungen treten.
Ein Zurückdrängen des motorisierten
Individualverkehrs in der Stadt Hannover
ist erst dann denkbar, wenn echte verkehrliche Alternativen geschaffen worden
sind. Solange diese Voraussetzung nicht
erfüllt ist, lösen steigende Parkgebühren
und Einschränkungen auf den Verkehrswegen nur Frust, Verkehrschaos und
im allerschlimmsten Fall Abwanderung
der Kunden nicht nur in andere Städte,
sondern auch in den ubiquitären OnlineHandel aus. Von dort sind sie dann kaum
noch zurückzuholen.
Von den handelnden Politikerinnen und
Politikern des Rates der Landeshauptstadt und der Region erwartet die hannoversche Wirtschaft, dass sie die City als
das fördern, was sie ist: ein pulsierender
Wirtschaftsstandort mit Versorgungs- und
Dienstleistungsfunktion für einhundert
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Das „Aktionsbündnis Stadtverkehr
Hannover“, ein Zusammenschluss
von Industrie- und Handelskammer,
Handwerkskammer, Handelsverband,
DEHOGA, City-Gemeinschaft und HAUS
& GRUNDEIGENTUM, sieht sich nach
informellen Gesprächen mit Vertretern
der Ratsfraktionen von SPD, CDU,
Bündnis90/Die Grünen, FDP und AfD
in seiner Einschätzung bestätigt, dass
die „Verkehrswende“ ein zentrales
Thema für den Rat der Landeshauptstadt sein und bleiben wird. Auch die
Oberbürgermeisterkandidaten haben
sich inzwischen zu diesem Thema
positioniert.

Die Mitglieder des Aktionsbündnis: Martin Prenzler, Rainer Beckmann, Christian Bebek,
Peter Karst und Christian Stöver (v.l.).

Kilometer Umland. Vergleichbare große
internationale Städte machen vor, dass
man Verkehr ökologischer abwickeln
kann, ohne gleichzeitig wirtschafts- und
kundenfeindlich zu sein.

Voraussetzungen wären:
1.

Entwicklung und Ausbau neuer Logistikkonzepte für City- und Stadtteilzentren

2.

erhebliche Investitionen in Verfügbarkeit, Qualität sowie transparentere und einfachere Tarifstrukturen des ÖPNV, auch für Pendler von
außerhalb der Region Hannover

3.

kontinuierliche Weiterentwicklung
und Attraktivitätssteigerung der
P+R‑Angeboten

4.

stärkere Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger

5.

konsequente Verkehrslenkung (auch
mit neuen digitalen Lösungen) für

den automobilen Verkehr und Schaffung zeitgemäßer und gut erreichbarer Parkhäuser, um den bisher
umfangreichen Parksuchverkehr zu
reduzieren
6.

Auch der vieldiskutierte Ausbau der
Fahrradinfrastruktur und die verstärkte Nutzung von Sharing-Modellen können Lösungsbausteine sein,
sie bieten aber nicht die alleinige
Lösung für alle verkehrspolitischen
Herausforderungen.

Es ist zu erwarten, dass es auch von Seiten
der Bundesregierung in den kommenden
Jahren mehr Geld und neue Förderprogramme zum Ausbau des ÖPNV geben
wird. Darauf sollten sich aus Sicht der
Wirtschaft Stadt und Region Hannover
vorbereiten. Denkbar wäre, zu untersuchen, wie der ÖPNV in Hannover und der
Region sinnvoll ausgebaut werden kann,
damit das System weitere Fahrgäste aufnehmen und zum Umstieg bewegen kann.
Attraktiv angebundene Orte in der Region
würden auch den Wohnungsmarkt in der
WA 10/2019

Das sagen die OB-Kandidaten

Stadt Hannover entlasten - und so auch
die Standortattraktivität der Landeshauptstadt in Zukunft sichern.
Unabhängig davon muss aber klar sein,
dass für wesentliche Teile des Wirtschaftsverkehrs, wie dem Transport von Waren,
die Erreichbarkeit von Kunden und Baustellen durch das Handwerk oder dem
Dienstleistungsverkehr, keine realistischen
Alternativen zum motorisierten Individualverkehr bestehen. Dies gilt auch vor dem
Hintergrund der Vielzahl von Konzepten
mit Lastenfahrrädern, die aber sowohl
räumlich, wie auch mengenmäßig nur
kleinere Teile der Warenströme abdecken
können. Für diese motorisierten Verkehre
gilt es, die Entwicklung technologischer
und emissionsarmer Lösungen zur Verbesserung der Umweltfreundlichkeit zu
forcieren. Einschränkungen dieser Verkehre würden den Wirtschaftsstandort
Hannover massiv gefährden. Das Bündnis
spricht sich für ein kooperatives Verkehrssystem aus, in dem jedem Verkehrsträger
seine Rolle zukommt. Alle haben gleichermaßen hohen Investitionsbedarf.
Der Wunsch, den Stadtverkehr ökologischer abzuwickeln und die Zahl
unnötiger Autofahrten zu verringern, ist
für jedermann nachvollziehbar und wird
auch von der Wirtschaft geteilt. Die hannoversche Wirtschaft sieht das ständige
Rufen nach Verkehrseinschränkungen
beim motorisierten Individualverkehr
mit großer Besorgnis. Nicht nur für den
hannoverschen Einzelhandel sondern für
alle Arbeitgeber, die auf Arbeitskräfte aus
dem weiteren hannoverschen Umland
angewiesen sind, ist ein funktionierendes
Gesamtverkehrssystem essenziell. Pkw
und Lkw spielen hier nach wie vor eine
unverzichtbare Rolle.
Die Vertreter des Aktionsbündnisses machen deutlich, dass eine Verkehrspolitik
allein mit Verboten einer prosperierenden
Entwicklung der Stadt entgegensteht:
•
So kommen auf rund 290.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze im Stadtgebiet 160.000 Einpendler,
die täglich ihre Wege in die Stadt und
wieder heraus finden müssen. Das
Einzugsgebiet der hannoverschen Arbeitgeber reicht dabei von Bremen bis
Göttingen und von Bad Oeynhausen
bis Helmstedt. Über 60.000, also zwei
Fünftel der Einpendler, kommen aus
Städten, die weit außerhalb der Region
WA 10/2019

liegen. Hier gibt es oft keine realistische Alternative zum Auto. Vor dem
Hintergrund der anhaltenden Fachkräfteproblematik wird die wirtschaftliche
Entwicklung der Landeshauptstadt
Hannover in den nächsten Jahren vor
allem auch davon abhängen, ob es
gelingt, ein attraktiver Arbeitsstandort
für Menschen aus einem weiten Umland
zu sein. Hier ist die Erreichbarkeit der
Arbeitsplätze – mit allen Verkehrsträgern – unverzichtbare Voraussetzung.
•
Das lokal arbeitende Handwerk
wie das Gastgewerbe, sind in Hannover
fest verwurzelt. Sie müssen erreichbar
bleiben und ihre Kunden erreichen.
Sie sind deshalb zwingend auf einen
funktionierenden Wirtschaftsverkehr
angewiesen.
•
Bei einem Einzelhandelsumsatz
von 3,5 Mrd. Euro im Jahr und einer
Handels-zentralität von 125 Prozent
ist insbesondere der hannoversche
Einzelhandel zu einem erheblichen Teil
auf Kunden von außerhalb der Stadtgrenzen angewiesen. Einen wichtigen
Anteil haben dabei Pkw-Kunden. Im
Wettbewerb mit dem „bequemen Onlinehandel“ sind die Geschäfte in der
Innenstadt darauf angewiesen, dass
Einkäufer nicht durch weitere Hürden
in Form von Verkehrseinschränkungen,
Wegfall von Parkplätzen und teurere
Parkgebühren vom Einkauf in der City
abgeschreckt werden.
•
Darüber hinaus ist Hannover ein
wichtiger Wirtschaftsstandort für eine
Vielzahl zum Teil international orientierter
gewerblicher und industrieller Unternehmen sowie ein internationaler Messestandort. Auch für einen erheblichen Teil
dieser Wirtschaftsverkehre gibt es keine
Alternative zum Straßenverkehr.
•
Da der hannoversche Hauptbahnhof, der schon heute unter Volllast arbeitet, sich in den nächsten
anderthalb Jahrzehnten wegen des
sukzessiven Ersatzes der baufälligen
Gleisbrücken in eine Großbaustelle
verwandeln wird, ist eher fraglich, ob in
absehbarer Zeit Zuwächse im ÖPNV in
nennenswerter Größenordnung erzielt
werden können. Zumindest für den
S-Bahnverkehr in und aus dem weiter
entfernt gelegenen Einzugsgebiet der
Landeshauptstadt scheint dies vorerst
unwahrscheinlich.

Dr. Marc Hansmann (SPD)
„Hannover hat bereits jetzt eine
der größten Fußgängerzonen
Deutschlands. Diese autofreie
Zone werde ich deutlich erweitern
– aber dank einer verlängerten
Einkaufsmeile nicht zu Lasten, sondern zu
Gunsten von Einzelhandel und Gastronomie. Ich
habe selbst kein Auto – nicht einmal einen Führerschein – aber werde meinen Lebensentwurf
anderen nicht überstülpen. Um den Auto-Verkehr
zu reduzieren, werde ich stattdessen Bus und
Bahn ausbauen, den Radverkehr fördern und die
verschiedenen Verkehrsmittel besser vernetzen.
Eine wichtige Rolle spielt dabei der Ausbau der
Stadtbahnlinie 10 von Linden in die Südstadt.
Verbote, die zuerst Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer treffen, die auf das Auto angewiesen
sind, oder einfach nur den Verkehrsfluss von den
Hauptstraßen in die Wohnstraßen verlagern,
lehne ich ab.“

Dr. Eckhard Scholz (CDU)
„Die vielen Menschen aus Hannover und dem Umland müssen
zum Arbeiten und Einkaufen in die
Stadt und wieder hinaus – zügig,
bequem und möglichst emissionsarm. In den vergangenen
Jahren hat es jedoch trotz anderslautender Bekenntnisse keine Fortschritte gegeben – weder
bei der Attraktivität des ÖPNV, noch beim Ausbau
der Rad-Infrastruktur, noch bei der E-Mobilität.
Die einseitigen Diskussionen um Verbote und
Straßensperrungen schaden der Stadt und dem
Wirtschaftsstandort. Hannover fehlt eine Vision,
wie Mobilität in Zukunft stattfinden soll. Mit mir
als Oberbürgermeister wird sich das ändern.
Ich setze auf eine Gesamtstrategie, die erst die
richtigen Anreize und Alternativen schafft, bevor
der Autoverkehr zurückgedrängt wird. Nur so
lässt sich die Bevölkerung von einem Umdenken
in der Verkehrspolitik überzeugen.“

Belit Onay (Grüne)
„Ich kann nur zustimmen: Wir
brauchen neue Logistikkonzepte,
mehr Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr und eine bessere
Vernetzung der Verkehrsträger. Wir
müssen Verkehr neu denken - mit
einem gut aufeinander abgestimmten Verkehrsmix sowie klaren politischen Zielen
und verlässlichen Rahmenbedingungen. So wird
aus meinem bereits vorgeschlagenen Klima-Investitionspaket in Höhe von 250 Millionen Euro ein
Großteil in eine moderne Verkehrspolitik investiert.
Dazu gehören die autofreie Innenstadt innerhalb
des Cityrings bis 2030, mehr sichere Radwege
sowie ein gut ausgebautes, bequemes und preiswertes Bus- und Bahnnetz. Städte wie Reutlingen
oder Madrid zeigen, dass die anfänglichen Sorgen
vieler Geschäftsleute vor Umsatzeinbußen unbegründet sind: Das Einkaufen und der Aufenthalt
in der Innenstadt wird attraktiver durch mehr Platz
für Menschen statt Fahrzeuge, der Umsatz steigt.
Mehr saubere Luft und weniger Lärm steigern die
Lebensqualität und auch die Autofahrer*innen
profitieren durch weniger Verkehr, weniger Stau
und weniger Parkplatznot.“
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Die „Wohnwende“ der Sozialdemokraten
Das Ende der sozialmarktwirtschaftlichen Wohnungspolitik!
Die Sozialdemokraten gehen
in die Vollen: Mit rigorosen
Verschärfungen und Maßnahmen wollen sie den Anstieg
der Wohnkosten bremsen. Das
geht aus einem Forderungskatalog der Bundestagsfraktion
hervor, der intern beschlossen
werden soll – und der weit über
das Paket hinaus geht, auf das
sich jüngst der Koalitionsausschuss in Berlin geeingt hat.
Wird der Katalog tatsächlich
so umgesetzt werden, ist es
das Ende der sozialmarktwirtschaftlichen Wohnungspolitik in
Deutschland. Ein Überblick:

Mietenstopp
Nach dem W illen der SPD
sollen die Mieten in laufenden
Verträgen nur noch in Höhe der
allgemeinen Preissteigerung angehoben werden können – die
Anknüpfung an die Inflationsrate wäre ein entscheidender
Unterschied zum geplanten
Mietendeckel in Berlin.
Über fünf Jahre hinaus sollen
zusätzlich die bereits geltenden
Kappungsgrenzen auf generell
zehn Prozent gesenkt werden
– bisher war eine Mieterhöhung
von 15 bis 20 Prozent innerhalb
von drei Jahren möglich.

Mietpreisbremse/
Mietendeckel
Der Preisdeckel für neu abgeschlossene Mietverträge soll
bundesweit gelten. Außerdem
soll die Rügepflicht für Mieter
abgeschafft werden, da sich
viele Mieter angeblich dadurch
eingeschüchtert fühlen, ihren
Vermieter auf eine zu hohe Miete
hinweisen zu müssen.

Grundsteuer
Eine Beteiligung der Eigentümer
mindestens zur Hälfte an der
Steuer sei „nur fair“. Gerade der
vermietbare Immobilienbesitz
werde erst durch die kommunale
Infrastruktur wirtschaftlich nutzbar, heißt es zur Begründung.

Möblierte Wohnungen
Nach Meinung der Genossen
würden viele Vermieter für bereitgestellte Möbel unangemessen hohe Preise verlangen, es
gebe eine rechtliche Unklarheit
bei den Möblierungszuschlägen. Sie halten deshalb eine
Zeitwertabschreibung für gerechtfertigt, d.h. nur ein oder
zwei Prozent des jeweiligen
Zeitwerts eines Möbelstücks
könnten auf die Monatsmiete
umgelegt werden.

Ferienwohnungen
Homesharing- und Ferienwohnungsplattformen wie Airbnb
sollen angemessen besteuert
werden – bisher zahlen sie
weniger Steuern als Hotels und
Hostels. Und sie sollen von sich
aus Auskunft geben, wer eine
Wohnung vermietet.
Offensichtlich wollen die Sozialdemokraten mit ihren Forderungen nach einer „Wohnwende“ die Linkspartei noch
links überholen. Dabei ersetzt
ganz offensichtlich Ideologie
die Fakten.
Denn diese sehen laut Experten und Umfragen deutlich
anders aus. Drei Beispiele:
1. Eine strenge Regulierung des
Mietmarkts bringt den Wohnungsmarkt aus dem Gleichgewicht. Zu
diesem Ergebnis kommt eine
Studie des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung (DIW).
Denn je restriktiver der Mietmarkt
reguliert wird, desto mehr steige
der Anteil der Haushalte, die im
eigenen Heim leben, so das Argument der Studienautoren.
Es müsse aber auf jedem Wohnungsmarkt ein gewisser Anteil
der Wohneinheiten zur Vermietung zur Verfügung stehen – denn
nicht jeder könne und wolle in der

Toller Erfolg: HuG Service bekommt zum dritten Mal 5-Sterne Höchstnote
Es ist das Triple: Bereits zum
dritten Mal hintereinander
ist die Maklerabteilung von
HAUS & GRUNDEIGENTUM
Service mit der Höchstnote
von fünf Sternen der Fachzeitschrift „Capital“ ausgezeichnet worden – als einziges
Unternehmen in Hannover.
HuG Service-Geschäftsführer
Dr. Oliver Kiaman freut sich

über den tollen Erfolg: „Wir sind
der Top-Makler in der Landeshauptstadt mit der höchsten Qualifikation. Außerdem das einzige
Unternehmen bundesweit aus
der Haus & Grund-Gruppe, das
ausgezeichnet wurde.“
In der Studie „Makler Kompass“
wurden rund 1500 Vermittler in
100 Großstädten in Deutschland
getestet. In einem zweistufigen

Verfahren bewertete die Fachzeitschrift – gemeinsam mit
dem iib Dr. Hettenbach Institut
und dem Analysehaus Scope
Investor Services – die Qualität der Makler.
Untersucht wurden der Umfang des Immobilienangebots
sowie Kriterien wie Qualifikation, Prozessqualität, Exposé
und Vertrag und der Service
der Unternehmen.

eigenen Immobilie leben. Weniger
Mietwohnungen habe aber zur
Folge, dass sich viele Menschen
trotz hoher Kosten Wohneigentum zulegen müssten, da sie
praktisch keine andere Wahl
hätten, so die Autoren. Dieses
Phänomen lasse sich in Schweden oder Norwegen beobachten,
in denen der Mietmarkt staatlich
reguliert werde.
2. Der in Berlin geplante Mietendeckel ist nach Ansicht des
ehemaligen Präsidenten des
Bundesverfassungsgerichts,
Hans-Jürgen Papier, verfassungswidrig. Seine Begründung:
Der Bund habe für das von ihm
geregelte soziale Mietpreisrecht
eine Vollkompetenz – ein Landesverfassungsrecht könne die
grundgesetzliche Kompetenzverteilung weder sprengen noch zu
deren Auslegung beitragen.
Diese Regelung wäre aber durch
einen Mietendeckel ausgehebelt.
Im Klartext: Die Länder, also
auch Berlin, verfügten nach
dem Grundgesetz über keine
Gesetzgebungskompetenz zur
Einführung eines Mietendeckels.
3. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat im Auftrag des
Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen
(BFW) eine Umfrage zum Thema „Wie wohnt Deutschland?“
durchgeführt. Das für einige
wohl erstaunliche Ergebnis: 84
Prozent der Mieter sind mit ihrer
Wohnsituation zufrieden – das
betrifft die Lage und Größe der
Wohnung, aber auch den Mietpreis (den immerhin 76 Prozent
für angemessen halten).
Das Verhältnis zum privaten
Vermieter wird sogar von 86
Prozent als gut bewertet. Eher
unzufrieden sind die Bundesbürger laut Umfrage mit der aktuellen
Wohnungspolitik.
Michael Nicolay
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„Eigentumspolitik zwischen Fake News und Fakten“
„Eigentumspolitik zwischen
Fake News und Fakten“ heißt
sein Vortrag am:
Mittwoch, 17. Oktober 2019,
19 Uhr im Amtshof Großburgwedel, Auf dem Amtshof 8.

Die Medienberichterstattung der letzten Monate
stellt die Leistung der
privaten Vermieter immer
wieder in ein schlechtes
Licht. Doch wie sieht
es tatsächlich auf dem
Wohnungsmarkt aus?
Der CDU-Stadtverband
Burgwedel hat zu diesem
Thema Dr. Kai H. Warnecke, Präsident von Haus
& Grund Deutschland
eingeladen.

Im Anschluss wird der CDUBauexperte Jürgen Schodder
die wohnungsbaupolitischen
Pläne der Stadtratsfraktion
für die kommenden Jahre
vorstellen. Die Veranstaltung
ist öffentlich.

HAUS & GRUNDEIGENTUM unterstützt Hilfe für
ausländische Studenten
Hannover ist ein attraktiver
Anziehungspunkt für ausländische Studenten. Mehr
als 7500 junge Menschen
aus Allerwelt leben derzeit
in der Landeshauptstadt, um
ihr Studium zu absolvieren
oder ihre Doktorarbeit zu
schreiben.
Doch mehr als die Hälfte der
internationalen Gäste berichtet laut Studentenwerk von
sehr großen Schwierigkeiten
bezahlbaren Wohnraum zu
finden. Unter dem Motto „Lasst
uns nicht im Regen stehen“ ruft
deshalb die „Initiative Wissenschaft Hannover“ für das Wintersemester 2019/20 erneut
Privatmieter auf, Wohnungen,
WG-Zimmer oder Zimmer zur
Untermiete anzubieten.
HAUS & GRUNDEIGENTUM
Hannover unterstützt seit dem
Start 2016 die Initiative. Der
Vorstandsvorsitzende Rainer Beckmann: „Es ist eine
Selbstverständlichkeit jungen
Menschen zu helfen. Ich empfehle unseren Mitgliedern den
WA 10/2019

kostenlosen Maklerservice des
Studentenwerks in Anspruch
zu nehmen.“
Eberhard Hoffmann, Geschäftsführer des Studentenwerks,
zur der Aktion: „Wir können
damit dazu beitragen, dass
Studenten in Hannover gut
ankommen. Das ist gelebte
Willkommenskultur.“

Bisher konnten durch die Kampagne mehr als 360 Studierende ein neues zu Hause finden.
Interessierte Mitglieder von
HAUS & GRUNDEIGENTUM
schicken bitte eine Mail an
zimmer@studentenwerkhannover.de oder wenden
sich an Birte Wiedenroth, Tel.
0511-7688069 (mo-fr, 9 bis
13 Uhr).
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PARKRESTAURANT

Genießen Sie unser vielseitiges Bio-Wochengericht ab 10,50 €!
Sowie unsere wechselnden Zusatzangebote.
Öﬀnungszeiten
Montag bis Samstag 11.30 - 18.30 Uhr Verlängerte Öﬀnungszeiten bei
Sonn- und Feiertage 10.30 - 18.00 Uhr Konzerten (nur mit Reservierung)

HCC | Parkrestaurant ‒ Das Grüne am Stadtpark |
Theodor-Heuss-Platz 1�-�3 | 30175 Hannover | +49 (0) 511 8113-0
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Leinegeflüster

Mann mit Ideen

Nachträglicher Denkzettel

Der Dauerstreit um die Reform der Grundsteuer – jetzt hat
Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) einen
eigenen Vorschlag vorgelegt. Sein Grundsatz: Die Steuer soll
einfach, gerecht und transparent sein,
sich künftig an Fläche und Lage der
Grundstücke orientieren. Einen „Flickenteppich“ dürfe es nicht geben. Sein
Plan sieht bis zu sieben Lagestufen vor,
mit denen Grundstücks- und Gebäudeflächen jeweils multipliziert werden.
So würden Eigentümer in Toplagen
mehr zur Kasse gebeten und damit
mehr zum Gemeinwesen beitragen als
andere. Eigentümer, so der Minister,
hätten bei seinem Modell nur „minimale Pflichten“.

Obwohl er im vorzeitigen Ruhestand ist, hätte Stefan Schostok
(SPD) wohl gerne auf diese nachträgliche Ehrung verzichtet:
Der frühere OB ist vom Verein Deutscher Sprache (VDS) zum
„Sprachpanscher des Jahres 2019“ gewählt worden. Grund ist die Einführung
der umstrittenen geschlechterneutralen
Sprache in der hannoverschen Verwaltung, die bundesweit für Schlagzeilen
gesorgt hatte. Mit Formulierungen
wie Mitarbeiter*innen, Wählende statt
Wähler oder Redepult statt Rednerpult
konnten die 36.000 Vereinsmitglieder
gar nichts anfangen. Ihr Urteil: Schostok habe auch mit der Vorgabe, das
Wort „jeder“ durch „alle“ zu ersetzen, sogar die Bedeutung von
Aussagen manipuliert.

Fliegender Klimaschützer

Blick über den Tellerrand

Ist es das schlechte Gewissen oder echte Sorge um das Klima?
Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) denkt über Ausgleichszahlungen für die Emissionen bei Dienstflügen von Landesmitarbeitern nach. Die Überlegung werde
gerade geprüft und solle einen Beitrag
zur Umsetzung unseres niedersächsischen Klimaschutzgesetzes leisten,
begründete der 60-jährige Landesvater
es in einem Interview mit der „Nordwest-Zeitung“. Er selbst versuche das
Fliegen sehr zu begrenzen, was sich
aber als MP nicht ganz verhindern ließe. Zumal er im Oktober und November
gleich zu vier Reisen nach Singapur,
Indonesien, Wien und Katar starten müsse.

Da blickt jemand mal über den Tellerrand hinaus: Felix Semper,
baupolitischer der CDU-Ratsfraktion, fordert eine rasche Reform der
Bauordnung in Niedersachsen nach dem Vorbild Bayerns und Baden-Württembergs. Dort hätten die Landesregierungen Pläne für einfacheres und
schnelles Bauen auf den Weg gebracht.
Im Freistaat sollen künftig Baugenehmigungen nach 90 Tagen automatisch erteilt
werden, wenn bis dahin keine behördliche
Entscheidung vorliegt und die Unterlagen
vollständig vorliegen. Im Ländle wurden
die Regeln u.a. zur Barrierefreiheit und
zur Aufstockung von Wohnhäusern flexibilisiert. Die SPD in Niedersachsen müsse
endlich ihre Blockadehaltung aufgeben. Manchmal lohnt sich in der
Tat ein Blick in Richtung Süden der Republik.

Idol auf Ballhöhe

Gegner der Bürokratie

Wer ihn kennt kann es kaum glauben: Hans Siemensmeyer ist
kürzlich 79 Jahre alt geworden. Dass der Bundesliga-Rekordtorschütze von Hannover 96 aber immer noch auf Ballhöhe ist,
bewies er in einem Interview. Die Vereins-Legende lederte in einem NP-Interview kräftig gegen die Vereinsspitze:
„Hannover muss immer in der 1. Liga
spielen. Ich verstehe auch nicht, warum
der Verein nicht mehr Geld investiert.“
Man müsse doch mal was riskieren,
mal den einen oder anderen guten
Spieler verpflichten. Der Aufstieg sei
in dieser Saison nicht drin, er tippe auf
einen Platz zwischen 10 und 15 – mehr
habe die Mannschaft nicht drauf. Kein Wunder! Es fehlen halt
Spielertypen á la Siemensmeyer.

Das ist mal eine vernünftige Idee: Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) will die jährliche Prozedur im
Finanzamt vereinfachen – künftig soll die Steuererklärung
per SMS möglich sein. So könnte es
nach seiner Vorstellung funktionieren:
Arbeitnehmer, die neben dem Lohneinkommen keine weiteren Einkommen haben, sollen vom Finanzamt die
elektronische Steuererklärung vorausgefüllt bekommen. Der Steuerzahler
muss dann nur per SMS die Daten
bestätigen. Außerdem befürwortete
der Minister eine „verfassungskonforme, einfache Vermögenssteuer“.
Weniger statt mehr Bürokratie – dem Bürger wird es bestimmt
freuen.
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