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Haus & Grund Mecklenburg-Vorpommern
Eigentümerschutz-Gemeinschaft der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer

Gemeinsam Interessen vertreten

Liebe Haus & Grund-Mitglieder, 
mit der „Erneuerbare-Energien- 
Gesetz-Umlage“ wird der Ausbau 
der erneuerbaren Energien fi-
nanziert. Wird Strom aus regene-
rativen Energien in das öffentli-
che Stromnetz gespeist, erhalten 
die Betreiber der Ökostrom-An-
lagen eine gesetzlich festgelegte, 
recht üppige Einspeisevergütung. 

Nicht nur aus diesem Grund, sondern 
insbesondere wegen der hohen Strom-
kosten hat sich die Akzeptanz für neue 
Windanlagen-Projekte im Tourismus-
land Mecklenburg-Vorpommern deut-
lich abgemindert. 

Bei der Windkraft besteht nach wie vor 
das Problem, dass sie sich nicht punkt-
genau ein- und abschalten lässt, wie 
es der Bedarf erfordert, aber dennoch 
Flächen und Horizonte allein durch 
deren Existenz erheblich beeinträch-
tigt werden. Zwar möchte die Landes-
regierung Mecklenburg-Vorpommern 
Standortgemeinden an den Erneuerba-
re-Energien-Anlagen künftig finanzi-
ell noch besser beteiligen, doch in der 
Praxis bleibt der fade Nachgeschmack, 
dass wir Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümer, sowie unsere Mie-
ter, im Nordosten mithin die höchs-
ten Stromkosten im Nordeuropäischen 
Raum aufbringen müssen.

Hinzu kommen eine unkoordinier-
te Verspargelung der Horizonte sowie 
Belastungen unter anderem durch In-
fraschall-Belastungen und andere Ro-
torgeräusche sowie störende Schat-
tenwürfe von Anlagenteilen. All dies 
schreckt die meisten Haus-, Woh-
nungs- und Grundeigentümer inzwi-
schen davor ab, weitere Windparkvor-
haben in ihrer Region zu unterstützen. 
Nicht selten wurden in der Vergangen-
heit Konflikte mit den betroffenen An-
wohnern zum Beispiel durch Zielab-
weichungsverfahren ausgelöst, was 
auch mit dem gescheiterten Bürgerbe-
teiligungsgesetz der Landesregierung 
zu tun hat. So brachte die Koalition im 

Mecklenburg-Vorpommern 
braucht dringend Absenkung  
der Strompreise
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Landtag den Vorschlag ein, eine stär-
kere Beteiligung der Standortgemein-
den an den Erträgen der EE-Anlagen 
umzusetzen. Das sollte die Akzeptanz 
für den weiteren Windkraftausbau im 
Land puschen. Doch zunächst müss-
ten bundesweit Voraussetzungen da-
für geschaffen werden, dass nicht nur 
Haushalte sondern auch mittelständi-
sche Unternehmen von der inzwischen 
hohen Zahl von Windkraftanlagen in 
ihrer Nachbarschaft – zumindest in 
Form von günstigeren Strompreisen – 
profitieren könnten. Das würde nicht 
nur regional mehr Akzeptanz, sondern 
auch Arbeitsplätze schaffen. 

Bislang gab es für die Erzeuger erneu-
erbarer Energie kaum Anreize, den 
Strom auch wirtschaftlich zu spei-
chern. Was läge ansonsten näher, als 
erneuerbare Energie effektiv zu spei-
chern, etwa in riesigen Akkumulato-
ren oder sonstigen Speichermedien. 
Weltweit gibt es dafür bereits diverse 
moderne Entwicklungen. Doch statt 
einer gezielten Planung eines komple-
xen Stromversorgungssystems leistet 
sich unser Land ein irrational wirken-
des Gießkannenprinzip der zufalls-
bedingten Streuung und finanziellen 
Förderung von Windkraftanlagen. Ge-
nau so wenig wurde deutschlandweit 
ein strukturiertes Fernstromnetz um-
gesetzt. Folglich bleiben nicht selten 
Windräder trotz guter Luftströmungen 
abgestellt, weil in windaktiven Zeiten 
eine Überproduktion an Strom erfolgt. 
Haushalte und Gewerbe in Mecklen-
burg-Vorpommern müssen auch wegen 
der teuren Anschlusskosten für Wind-
kraftanlagen mittlerweile die höchs-
ten Strompreise von ganz Deutsch-
land zahlen. Diese Situation schafft 
in Mecklenburg-Vorpommern äußerst 
nachteilige Standortbedingungen für 
bestehende und gegebenenfalls poten-
zielle neue, energieverbrauchende Un-
ternehmen. 

Heute wird bereits mehr als ein Drit-
tel des insgesamt im Land erzeugten 
Stroms in windreichen Zeiten auf-
grund des dann vorhandenen „Überan-

gebotes“ an der Strombörse verschleu-
dert beziehungsweise sogar mittels 
Zuzahlung durch uns Verbraucher kos-
tenpflichtig in andere Länder Euro-
pas „entsorgt“. Für die Stromnetzbe-
treiber wird es immer schwieriger, die 
Windenergie von uns aus dem Norden 
wirtschaftlich in südliche Nutzgebiete 
abzuleiten. Trotz dieser Tatsache sollen 
in Deutschland bis Ende 2018 weite-
re, durch uns Verbraucher subventio-
nierte, rund 3.000 Windkraftanlagen 
gebaut werden! Die meisten davon bei 
uns im Norden. Nach wie vor bleiben 
die Fragen des stark schwankenden 
Windstromangebotes und fehlender 
Speicherangebote ungelöst. Trotz allem 
profitieren die Anlagenbetreiber und 
deren Aktionäre jeweils für weitere  
20 Jahre von einem relativ hohen, ri-
sikolosen Geldfluss, selbst wenn deren 
Anlagen aus genannten Systemgrün-
den immer wieder abgeschaltet wer-
den. 

Haus & Grund Mecklenburg-Vorpom-
mern fordert: So darf es nicht bleiben, 
dass die Landesregierung von Meck-
lenburg-Vorpommern ihre Energiepoli-
tik einseitig auf Subventions-Profiteure 
ausrichtet, jedoch deren Finanzierung 
von privaten Haushalten sowie regio-
nalen Klein- und Mittelständlern, die 
alle nicht in der Wertschöpfungskette 
der Windkraft stehen, bezahlt wird.

Haus & Grund M-V

HAUS & GRUND BOIZENBURG 

VORANKÜNDIGUNG

Ende Juni veranstaltet der Boi-
zenburger Verein seinen dies-
jährigen „Gartentreff im Grü-
nen“.

Jetzt im Frühsommer werden die 

Tage wieder länger, meist lacht 

die Sonne vom Himmel, es ist eine 

schöne Zeit für unsere Hobbygärt-

ner. Interessierte Boizenburger  

Haus & Grund-Mitglieder finden 

sich daher auch in diesem Jahr 

wieder gemeinsam bei einem Ver-

einsmitglied im Garten ein, plau-

dern miteinander und informieren 

sich gegenseitig über allerlei prak-

tische Gartentipps. In gemütlicher 

Runde wollen wir nicht nur über 

den „grünen Daumen“ diskutieren, 

sondern auch einige aus dem eige-

nen Garten mitgebrachte Pflanzen 

untereinander austauschen. Der ge-

naue Ort und Termin des Boizen-

burger Gartentreffs wird in der Ju-

ni-Magazinausgabe veröffentlicht. 

Übrigens können sich Gartenfreun-

de bereits ab jetzt vorbereiten, um 

zum Beispiel Ableger oder Pflan-

zen-Samen auszuwählen, die dort 

später den Besitzer wechseln sollen.

Wer von den Boizenburgern sein 

Gartenkleinod ebenfalls gern an-

deren Mitgliedern zeigen möchte, 

sollte sich beim Haus & Grund-Vor-

stand unter Tel. (03 88 47) 3 35 47 

rechtzeitig melden.

Jens Prötzig
Vorsitzender  

Haus & Grund Boizenburg
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Liebe Stralsunder Haus & Grund- 
Mitglieder, liebe Haus-, Woh-
nungs- und Grundeigentümer der 
Stadt, lassen wir bodenständigen 
Bürger der Hansestadt Stralsund 
es uns nicht weiterhin gefallen, 
dass teils arg beschädigte Stra-
ßen vor unseren Haustüren von 
der dafür zuständigen Kommune 
seit langem nicht mehr entspre-
chend repariert werden! 

Wir wissen: Erst wenn die Straßen to-
tal heruntergekommen sind, werden 
sie laut Straßenausbaubeitragssatzung 
Mecklenburg-Vorpommern auf Kosten 
der Anlieger vor Ort aufwändig saniert. 
Die Schäden an den Straßen erleben 
zum Beispiel wir Anwohner des Bür-
germeisterviertels, der Sarnowstra-
ße, Hainholzstraße aber auch Straßen 
in weiteren Stadtbereichen besonders 
stark.

Wenn wir als private Vermieter unsere 
angebotenen Wohnungen nicht instand 
setzen, dürfen Mieter ihr Nutzungs-
entgelt, also die Wohnungsmiete, deut-
lich mindern. Wenn unsere Kommune 
nichts für die Erhaltung der Straßen – 
also Ihres Eigentums – vornimmt, hat 
sie durch das Kommunalabgabengesetz 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
die Möglichkeit, sich Investitionen in 
den Straßenausbau laut Straßenaus-
baubeitragssatzung bis zu 90 Prozent 
von uns, den privaten Anliegern, re-
finanzieren zu lassen. Uns wird vor-
gegaukelt und auch eingeredet, dass 
wir Hauseigentümer die Hauptnutznie-
ßer der Straßensanierung sind, die für 
uns bei laufendem Erhalt und notwen-
diger Instandsetzung gar nicht erst in 
Frage käme. 

Diese Ungerechtigkeit muss ein Ende 
haben!

Stralsunder, meldet Euch bitte beim 
Ortsverein Haus & Grund Stralsund 
e. V. Wir möchten gemeinsam mit Euch 
deutliche Zeichen gegen die rechtlich 
anzuzweifelnden Straßenausbaubeiträ-
ge setzen. Haus & Grund Stralsund 
plant 2018 öffentliche Protestveran-
staltungen. Setzt Flaggen vor Euren 
Häusern auf und äußert öffentlich Eu-
ren Unmut! Tun wir Bewohner unserer 
altehrwürdigen Hansestadt es gemein-
sam!

Vorstand
Haus & Grund Stralsund

Tel. (0 38 31) 29 04 07 
E-Mail:  

stralsund@haus-und-grund-mv.de

Stralsunder Eigentümer setzen Zeichen  
gegen Straßenausbaubeiträge
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In diesem Jahr verlieren die ers-
ten Pflicht-Energieausweise für 
Altbauten ihre Gültigkeit. Hausei-
gentümer oder Vermieter sollten 
daher prüfen, ob sie 2018 einen 
neuen Energieausweis für ihr Ge-
bäude ausstellen lassen müssen. 

Bei einem künftigen Verkauf, der Ver-
mietung oder Verpachtung von Immo-
bilien wird ein neuer Energieausweis 
immer dann notwendig, wenn dieser 
bereits eine Laufzeit von zehn Jahren 
hinter sich hat und ab Juli 2008 für 
Häuser mit einem Baujahr vor 1966 
ausgestellt wurde. Der Energieausweis 
zeigt auf einer Skala von grün bis rot, 
wie gut der Energiestandard ist. Ge-
setzliche Grundlage für den Energie-
ausweis ist die Energieeinsparverord-
nung, kurz EnEV. Haus-, Wohnungs- 
und Grundeigentümer der betroffenen 
Immobilien müssen nur dann einen 
aktuellen Energieausweis vorlegen, 
wenn sie ihr Haus in naher Zukunft 
verkaufen, neu vermieten oder ver-
pachten wollen. 

Haus & Grund Mecklenburg-Vorpom-
mern empfiehlt den Hauseigentü-
mern, die einen neuen Energieausweis 
erstellen lassen wollen, sich an einen 
qualifizierten Energieberater aus der 
„Energieeffizienz-Expertenliste“ (Sie-
he: www.energie-effizienz-experten.
de) zu wenden. Regional bedingt gibt 
es dazu im Internet Kontaktadres-
sen. Unsere Haus & Grund-Mitglieder 
sollten sich zuvor jedoch in den Bera-
tungsstunden in ihrem Ortsverein in-
formieren, wo ein regional ansässiger 
Experte zu erreichen ist. Bei der Wahl 
des Energieausweises wäre der „Be-
darfsausweis“ empfehlenswert. Er ist 
wirklich aussagekräftig und stellt den 

energetischen Zustand genauer dar, 
als ein „Verbrauchsausweis“. Letzte-
rer legt lediglich die Verbrauchswerte 
der vergangenen drei Jahre zugrunde, 
die stark vom jeweiligen Verhalten der 
Mieter abhängen. Zur Ausstellung wird 
anhand einer technischen Analyse aller 
Gebäudedaten der Energiebedarf be-
rechnet und der energetische Zustand 
des Gebäudes dokumentiert – unab-
hängig vom Nutzerverhalten. Dabei 
werden die Qualität der Gebäudehülle 
– wie Fenster, Decken und Außenwän-
de – sowie der Heizungsanlage und 
des Energieträgers berücksichtigt. Der 
energetische Zustand des Hauses sowie 
mögliche Sanierungsmaßnahmen, mit 
denen der Zustand verbessert und so-
mit der Wert der Immobilie gesteigert 
werden konnte, lassen sich damit exak-
ter darstellen. 

Generell haben Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümer die Wahl zwischen 

einem hochwertigen Bedarfs- und ei-
nem Verbrauchsausweis. Eine Ausnah-
me: Ein Bedarfsausweis ist verpflich-
tend für Bestandsgebäude mit bis zu 
vier Wohnungen sowie einem Bauan-
trag vor dem 1. November 1977, wenn 
diese bislang nicht energetisch saniert 
wurden.

Gültigkeit von Energieausweisen 
beachten
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CAFE RATLOS 
HEUTE: Straßenbaubeiträge 

10 vor 10, alle treffen sich 
bei Lisa im Stralsunder 
Cafe "Ratlos", na ja … fast 
alle. 
Vor der Tür sitzt Bello der 
Beagle und Linie 4 fährt 
Richtung Pinguingarten. 
Der Geruch von frischen 
Brötchen und Kaffee liegt in 
der Luft, Ingenieur Ingo 
rührt in seinem Kaffee, 
durch die Türe kommt 
Handwerker Kelle und setzt sich, wie 
jeden Morgen, zu Ingo an den Tisch. 
Hausmeister Dietrich liest 
die unbezahlte Zeitung, 
Rechtsanwalt Robert mit 
seinem Charme, versucht 
wie immer ein Croissant zu 
schnorren, der Kran in der 
Heilgeiststraße dreht sich, 
jeder hört alles und alle mögen Lisa. 

Lisa: Moin Jungs…na was soll es sein? 
Kelle: Für mich ein Mettbrötchen und 
Kaffee schwarz. 
Ingo: Ein Schürzkuchen bitte.  
Lisa: Schürzkuchen hab ich nicht, 
frischen Bienenstich kannste haben… 
Ingo: Okay nehme ich auch 

Dietrich: Du Robert weißt Du was, bei uns im 
Bürgermeisterviertel pfeifen es die Spatzen schon 
von den Dächern, dass die Straßen gemacht 
werden, … meinen Urlaub, den kann ich jetzt voll 
vergessen! 
Robert: Wieso das denn? 
Dietrich: Na, was denkst Du denn, die Stra-
ßenbaubeiträge müssen doch wir Anlieger 
bezahlen.  
Kelle: Die Straßenbau… wie, was???  
Robert: Na die Straßenbaubeiträge… das ist die 
Umlage der Straßenbaukosten gegenüber den 
Anliegern.  
Dietrich: Und das, obwohl mir die Straße gar nicht 
gehört. 
Robert: Na ja dann sieh doch mal, was Ihr Anlieger 
für Vorteile von der neuen Straße habt.  
Dietrich: Vorteile? Ich habe doch kein Auto.  
Ingo: Was hat das mit Deinem Auto zu tun? 
Robert: Du meinst also die Kosten für 
Straßenerneuerung müssten ganz allein die Nutzer 
der Straße tragen?  
Dietrich: Ja, die Nutzer und die Betreiber der 
Straßen, was ja wohl die Stadt ist. Ich als Anlieger 
der Straße habe wohl am wenigsten davon…. und 

schließlich muss ich doch für die Erhaltung 
meines Grundstückes auch Rücklagen bilden. 
Sollte das die Stadt nicht auch tun?  
Robert: Ja, denke ich auch, aber durch das 
Kommunalabgabengesetz ist die Stadt 
gleichfalls dazu verpflichtet. Die Höhe der 
Umlage liegt im Ermessenspielraum der 
Kommune.  

Ingo: Na dann ruf doch mal den Bürgermeister 
an.  

Kelle: Der kann Dir doch sowieso nicht helfen.  

Dietrich: Wieso das denn? 

Kelle: na ja das Stadtsäckel hat doch mehr 
Löcher als Deine Straße.  

Robert: Selbst wenn der Bürgermeister die 
Umlagemöglichkeit nicht in Anspruch nehmen 
wollte, würden unsere Landesfürsten ihm wohl 
die Ohren ganz schön lang ziehen.  

Ingo: Du Dietrich, weißt Du denn nicht, dass 
die Umlage der Straßenbaubeiträge in einigen 
Bundesländern bereits abgeschafft wurde? 

Lisa: Das hat in Schwerin noch niemand 
gehört! 

Kelle: Das müssen wir ändern! Aber wie?  

Robert: Lass uns in unserer Stadt dort Stände 
aufbauen, wo die Straßen seit Jahren nicht 
mehr repariert wurden und für die 
Abschaffung der Straßenbaubeiträge Stimmen 
sammeln!  

Lisa: Und ich versorg Euch mit Kaffee und 
meinetwegen auch mit Schürzkuchen.  

Kelle: Also dann tschüss, wir sehen uns.  

Text & Layout:  
Michael Albrecht https://www.sv-albrecht-partner.de  
Jens Pergande http://stralsund.haus-und-grund-mv.de 
Hans-Christian Offterdinger  
Illustration:  
David Borgwardt  

INGO NÖR 

KELLE 
 

LISA 

DIETRICH ROBERT 



15

Mai 2018 | MECKLENBURG-VORPOMMERN

Ein gut strukturierter und in der 
Fläche gepflegter Garten ist nicht 
selbstverständlich. 

Viel Zeit und Sorgfalt müssen rund um 
das Haus aufgebracht werden, damit 
die persönlichen Vorstellungen von ei-
ner grünen Oase auch wirklich umge-
setzt werden kann. 

Mit metallischen Gartenprofilen kön-
nen sich Hobbygärtner recht elegante 
Beeteinfassungen, Wegbegrenzungen 
oder geordnete Rasenkanten anlegen 
und so zumindest in gewissem Rah-
men die ungewollte Ausbreitung von 
Wurzeln und Unkraut verhindern. Wit-
terungsbeständige Metallprofile gibt es 
aus verzinktem Stahl oder in trendiger 
Edelrost-Optik aus Antikstahl. Sie soll-
ten insgesamt etwa 15 Zentimeter hoch 
sein und der untere Teil der Einfassung 
für die feste Verankerung im Erdreich 
genutzt werden. 

Gestalten lassen sich die Einfassungen 
recht einfach: Da sie biegbar sind, las-
sen sich nach geplantem Vorhaben ge-
bogene Wege, geschwungene Beetkan-
ten oder runde Rabatten mühelos ver-
wirklichen. Vorab bereits verschraubte 
Profile können einfach mithilfe eines 
Kunststoffhammers ins Erdreich ein-
gebracht werden. Wichtig sollte auch 
sein, dass die Oberkanten gut abgerun-
det sind, damit sich Kinder – aber auch 
Gäste oder Kleintiere nicht an scharfen 
Kanten verletzen.

Mehr Infos: 

www.gartenprofil3000.com

Rasenkanten aus  
Metall ermöglichen  
professionelle Garten-
gestaltung

Foto: terra-S

Für uns Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümer ist es schwer 
zu verstehen, dass es nach Kra-
wallen, wie diese in der Vergan-
genheit bei uns in der Region 
Heiligendamm oder beim letzten 
G20-Gipfel in Hamburg vorka-
men, zu massiven Sachbeschä-
digungen am Haus- und Grund-
eigentum führten, welche durch 
die Randalierer verursacht wur-
den. 

Trotz allem müssen fast immer wir Im-
mobilieneigentümer für dann erforder-
liche Reparaturen gerade stehen, wäh-
renddessen die Chaoten trotz vorhan-
dener Bilddokumente häufig ungestraft 
davonkommen.

Erstaunlich bleibt auch, dass unbe-
teiligte Bewohner und deren Immobi-
lien in der öffentlichen Presse sowie 
den anderen Medien frei dargestellt 
werden, während die Verursacher von 
Sachschäden, die das Zerstören von 
Türen, Fensterscheiben oder das An-
zünden von Müllbehältnissen bezie-
hungsweise PKWs meist „geschützt“ 
in Medien dargestellt werden. Der 
„Persönlichkeitsschutz“ soll bei die-
sen verhindern, dass nachfolgend de-
ren Gesichter möglichst nicht erkannt 

werden. So soll auf Forderung der Po-
litik auch der deutsche Presserat künf-
tig dafür sorgen, dass bei Veröffent-
lichungen von Videos und Fotos (un-
ter anderem auch die von auffälligen 
Sachbeschädigern oder Randalierern) 
aufgrund des Persönlichkeitsschutzes 
nicht gezeigt werden dürfen. Sie könn-
ten ansonsten an den „Medienpranger“ 
gestellt und somit gegebenenfalls auch 
unberechtigt von Dritten identifiziert 
werden. Bewährt haben sich laut Pres-
serat daher neue Regeln und „Leitsätze 
zur Nennung der Herkunft von Straftä-
tern und Verdächtigen“. Nach dieser 
neu formulierten Richtlinie des Pres-
serates kommt außerdem hinzu, dass 
Medien nur noch bei „begründetem öf-
fentlichen Interesse“ die Zugehörigkeit 
potenzieller Täter – etwa zu ethnischen 
oder religiösen Minderheiten etc. – öf-
fentlich zeigen oder nennen dürfen.

Wir bitten daher unsere schreib- und 
fotoaktiven Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümer, ihre künftigen Text- 
und Bildzulieferungen an unser Maga-
zin Haus & Grund M-V entsprechend 
zu gestalten! 

Neue Regeln zur geminderten  
Herkunftsnennung in Presse- 
mitteilungen

Im Zuge des letzten G20-Gipfels in Hamburg 

wurden von überaus agilen, zerstörungs- 

freudigen „Aktivisten“ mehr als 45 Wohn- 

 und Geschäftshäuser beschädigt. 
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IM LANDESVERBAND HAUS & GRUND MECKLENBURG-VORPOMMERN ORGANISIERTE MITGLIEDSVEREINE

 Haus & Grund- Vereine in M-V  Vorsitzende/r Telefon  Wann/Sprechzeiten Wo

Boizenburg Jens Prötzig 03 88 47/3 35 47 Wochentags abends nach tel. Absprache 19258 Boizenburg Schützenstraße 7

Friedland Norbert Räth 03 96 01/2 16 60 Di 9 – 12 und Do 9 – 12 + 13 – 17 Uhr (o. tel. Ver.) 17098 Friedland Marienstraße 17

Greifswald Eckehard Bürger 0 38 34/50 01 59 Mo 17 – 18 Uhr 17489 Greifswald Gützkower Straße 51

Hagenow Günter Westendorf 0 38 83/72 22 71 1. Mi im Monat 17 – 18 Uhr (oder tel. Ver.) 19230 Hagenow Fritz-Reuter-Straße 11

Neubrandenburg Jens Arndt 03 95/5 66 71 00 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17033 Neubrandenburg Südbahnstraße 17

Neustrelitz Oliver Giertz 0 39 81/20 41 49 tel. Anmeldung/Gesch.-Adr. Herma Günther 17235 Neustrelitz Strelitzer Straße 56

Ribnitz-Damgarten Sieglinde Kretschmer 0 38 21/81 29 76 Mo – Fr 8 – 16 Uhr 18347 Ribnitz-Damg. Lange Straße 86

Rostock Matthias Zielasko 03 81/45 58 74 Mo 17 – 18 und Do 10 – 12 Uhr 18057 Rostock Wismarsche Straße 50

Schwerin Monika Rachow 03 85/5 77 74 10 Mo 18 – 19 und Mi 14 – 17 Uhr 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Stralsund Jens Pergande 0 38 31/29 04 07 Mi 16 – 18 Uhr 18439 Stralsund Am Knieperwall 1 a

Waren Özden Weinreich 0 39 9 1/6 43 00 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17192 Waren Siegfried-Marcus-Straße 45

Usedom (Insel) Dietrich Walther 0 38 36/60 04 39 1. Fr im Monat 17 – 19 Uhr (oder tel. Ver.) 17450 Zinnowitz Neue Strandstraße 35

 Landesverband Haus & Grund® Mecklenburg-Vorpommern

H & G M-V/Präsident Lutz Heinecke 03 85/5 77 74 10 Mo 17 – 19 Uhr 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Internet/Vizepräs. Thomas Kowalski 03 81/4 90 00 26 Termine nach telefonischer Vereinbarung 18057 Rostock Wismarsche Straße 50

Sprecher/Medien Erwin Mantik 03 85/2 07 52 13 Termine nach telefonischer Vereinbarung 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Geschäftsstelle Manfred Engel 03 85/5 77 74 10 Mo 18 – 19 und Mi 14 – 17 Uhr (oder tel. Ver.) 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Rostock Hausverwaltung Regina Vietinghoff 03 81/4 90 00 26 Termine nach telefonischer Vereinbarung 18057 Rostock Wismarsche Straße 50

Stralsund Hausverwaltung Frau Pawek 0 38 31/29 04 07 nach tel. Vereinbarung 18439  Stralsund Knieperwall 1 A

Ausführliche Angaben (Satzungen; Anschriften; Fax; Mailadressen usw.) finden Sie im Internet unter: WWW.HAUS-UND-GRUND-MV.DE

Kork führt als Bodenbelag noch 
oft ein Schattendasein. Dabei ist 
das Naturprodukt absolut nach-
haltig und punktet mit wohnge-
sunden Eigenschaften. So kom-
men Korkböden bei ihrer Her-
stellung ohne Schadstoffe und 
Weichmacher aus. 

Damit sind sie bestens für alle Wohn- 
und Schlafräume sowie für Allergi-
ker geeignet. Besonders gut macht 
sich ein strapazierfähiger Korkboden 
auch im Kinderzimmer. Er verbreitet 
Wärme, ist elastisch, schafft ein an-
genehmes, gelenkschonendes Gehge-
fühl und federt etwaige Stürze unserer 
Kleinen sanft ab. Praktisch ist auch, 
dass der Boden leicht zu pflegen ist. Es 
genügen gelegentliches Wischen und 
Staubsaugen. Ähnlich wie Laminat 

oder Klick-Vinyl lässt sich mittlerwei-
le auch Korkfertigparkett dank einfa-
cher Klick-Systeme gut selbst verlegen. 
Nutzt man ein Loc-Click-System, wer-
den die „Korklaminate“ einfach in- 
einander geklickt. So kann man den 
Korkboden, der auch bei Warmwas-
serfußbodenheizungen geeignet ist, 
schwimmend verlegen. Gefällt der Bo-
den nicht mehr oder steht ein Umzug 
an, ist er wieder schnell entfernt. Der 
Boden ist in verschiedenen Formaten 
erhältlich und hält selbst starken Bean-
spruchungen stand.

Beachtet werden sollte die gewählte 
Nutzungsklasse, denn diese qualifiziert 
den Boden für dessen langfristige An-
wendung.

Mehr Infos: www.jangal.eu

Korkboden verbreitet Wärme und  
eine gesunde Wohnatmosphäre

Korkböden kommen bei ihrer Herstellung ohne 

Schadstoff- und Weichmacherzuschläge aus. 

Zudem verbreiten sie eine warme, angenehme 

Wohnatmosphäre und sind leicht zu pflegen.

Foto: JANGAL
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Dieser Ausgabe wurden folgende Beila-
gen beigefügt: 
Stiftung Bethel (Bielefeld)

Es kommt immer wieder vor, 
dass neue Hochspannungsleitun-
gen geplant und gebaut werden, 
die möglichst kurze Streckenla-
gen erfordern und daher durch 
Ortschaften verlaufen sollen. 
Falls diese über bebaute Grund-
stücke führen, kommt es meist zu 
Auseinandersetzungen mit den 
betroffenen privaten Haus-, Woh-
nungs- oder Grundeigentümern. 

Letztlich kann es dadurch zur Minde-
rung des Grundstückswertes kommen. 
Daher sind die Stromnetzunternehmen 
in der Mehrzahl der Fälle bereit, Ent-
schädigungszahlungen zu leisten. Doch 
als Eigentümer sollte man sich kalku-
lativ gut beraten lassen, ob die Ent-
schädigungsleistung auch wirklich dem 
Gegenwert entspricht, der durch die 
Wertminderung des Grundes unter an-
derem durch Induktion, Schattenwurf, 
Windgeräusche etc. auf Dauer erhal-
ten bleibt. Im Fall mussten sich die be-
troffenen Eigentümer nach Ankündi-
gung der Baumaßnahme mit einer Ge-
sellschaft darüber einigen, weil diese 
eine entsprechende Stromleitung über 
ihr Grundstück bauen, betreiben und 
letztlich auch jederzeit durch Monteu-
re warten lassen wollte. Also wurde im 

Grundbuch eine persönlich beschränk-
te Dienstbarkeit eingetragen. Hät-
ten die Eigentümer diesem Vorhaben 
nicht zugestimmt, sollte kommunal 
das Bauprojekt zwangsweise durchge-
setzt werden. Für den Verzicht auf den 
Erhalt ihrer Eigennutzbarkeit erhielt 
das Ehepaar eine Entschädigungs-
zahlung. Doch der absolute Hammer 
kam danach, denn das Finanzgericht 
hatte diese Zahlung den Vermietungs-
einkünften der Eigentümer zugeord-
net, denn diese hatten der Nutzung des 
Grundstücks gegen Entgelt freiwillig 
und ohne Rückversicherung durch eine 
Beratung in ihrem Haus & Grund-Ver-
ein zugestimmt. Ob die Zahlung nur 
einmalig oder regelmäßig erfolgte und 
ob die Vereinbarung freiwillig oder un-
freiwillig getroffen wurde, war somit 
für das Finanzamt unerheblich. Üb-
rigens hätte der Fall anders ausgehen 
können, wenn die Eigentümer einen 
Teil des Grundstücks nicht mehr hät-
ten nutzen können. Dann wäre die Ent-
schädigung möglicherweise den sons-
tigen Einkünften zugeordnet worden 
(wie bei einem privaten Veräußerungs-
geschäft). Voraussetzung hierfür wäre 
jedoch eine freiwillige Leistung gewe-
sen. Freiwillig ist eine Leistung aber 
auch dann nicht, wenn sie zur Vermei-

dung eines förmlichen Enteignungs-
verfahrens erfolgt.

Haus & Grund Tipp: Sollten Ihnen 
ähnliche Eingriffe hinsichtlich des be-
bauten, selbstbewohnten Grundstücks 
drohen, gehen Sie auf alle Fälle zur  
Beratungsstunde Ihres regionalen 
Haus & Grund-Vereins. Zudem sollten 
Steuerfachleute prüfen, ob eine mög-
liche Steuerpflicht auf Sie zukommt 
und wie Sie finanziell am günstigsten 
davonkommen. Steigen Sie auf keinen 
Fall rechtlich und kalkulativ unvorbe-
reitet in eine Entschädigungsverhand-
lung mit den gewieften Konzernanwäl-
ten ein, um Ihre Verluste möglichst zu 
minimieren.

E. Mantik
Haus & Grund MV

ENTSCHÄDIGUNGSZAHLUNGEN FÜR FREMDÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE

Entschädigungleistung kann zu steuerpflichtiger  
Vermietungseinkunft führen


