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Sechs Quadratmeter Selbstverwirklichung mit Flügeltür: ein archetypischer She Shed  Foto: Hornbach 

VON JÖRDIS FRÜCHTENICHT

Mit einem Holzschuppen asso-
ziiert man zunächst den Platz 
im Garten, an dem Fahrräder 
und Werkzeug unterkommen. 
Nun soll es ein Ort werden, an 
dem sich Frauen selbst ver-
wirklichen können – zumin-
dest, wenn es nach der Wer-
bung geht. „She Shed“, übersetzt 
in etwa Mädchen-Schuppen, soll 
das neue Must-Have gestresster 
Frauen werden. Es handelt sich 
um einen Raum im Garten, der 
den Damen des Hauses vorbe-
halten ist und von diesen nach 
eigenen Vorstellungen und Be-
dürfnissen gestaltet wird. 

Dieser Rückzugsort zeigt sich 
auf den meisten im Internet ver-
öffentlichten Bildern als kleine 
Holzhütte, ausgestattet mit di-
cken Teppichen oder auf dem 
Boden liegenden Kissen, dar-
auf abgestimmten Deko-Ele-
menten und vor allem mit ge-
mütlichen Sitzgelegenheiten in 

und vor dem Gartenhaus. Es do-
minieren Pastellfarben und Blu-
menmuster.

Auf Instagram, dem sozialen 
Netzwerk zum Teilen von Bil-
dern, gibt es tausende Fotos von 
liebevoll eingerichteten Garten-
häuschen und zwischendurch 
von lesenden, Tee trinkenden 
und Yoga-machenden Frauen 
oder Staffeleien in diesen Hüt-
ten. Auch die „Brigitte“ griff den 
aus den USA kommenden Trend 
auf und betitelte einen Artikel 
zum Thema mit „Diese Frauen-
häuser finden wir klasse!“, wo-
bei die eigentliche Bedeutung 
des Wortes „Frauenhaus“ aus-
geblendet wurde.

Die Baumarktkette Horn-
bach hat bereits klare Vorstel-
lungen, wozu die Gartenhäu-
ser gebraucht werden. In einer 
Werbung des Unternehmens 
steht neben dem Modell „Dar-
ling“, dass She Sheds „Ich-Zeit-
Häuser, Yoga-Höhle, Lese-Insel, 
Kreativ-Hütte“ sein können. Für 

gut 1.000 Euro gibt es knapp 
sechs Quadratmeter Selbstver-
wirklichung mit Flügeltür. Als 
Bausatz.

Vorteilhaft gegenüber nor-
malen Gartenhäusern sei die 
quadratische Fläche und die 
breite Tür, meint ein Verkäufer 
im Baumarkt, dem der Trend zu-
nächst unbekannt ist, der sich 
dann aber verschiedene Mo-
delle am Computer anschaut. 
und sich schnell eine Meinung 
bildet. „So erhält man bei geöff-
neter Tür auf wenig Platz viel 
Raum. Mit Blick auf die Quadrat-
meter ist der Preis im Vergleich 
allerdings recht hoch.“

She Sheds sollen das weibli-
che Pendant zum Man Cave sein, 
dem männlichen Rückzugsort in 
Keller oder Garage (oder einem 
anderen Raum), in dem Männer 
ungestört von Partnerin und Fa-
milie ihre Hobbys und Freund-
schaften pflegen können. Auf-
fallend oft haben Frauen kein 
eigenes Zimmer in der gemein-

samen Wohnung, sondern ste-
cken hinter den Bedürfnissen 
der anderen Familien mitglieder 
zurück.

Wie wichtig ein privater 
Raum ist, stellte bereits Virgi-
nia Woolf 1929 in ihrem Essay 
„Ein Zimmer für sich allein“ fest. 
Wenn Frauen Bücher schrieben, 
so Woolf, mussten sie dies im 
gemeinsamen Raum tun und 
wurden zudem ständig unter-
brochen. Sie resümierte: „Intel-
lektuelle Freiheit hängt von ma-
teriellen Dingen ab.“

„Dass Frauen sich zurück-
ziehen können, ist ein schöner 
Gedanke“, meint Stevie Schmie-

del, Geschäftsführerin der Or-
ganisation Pinkstinks, die sich 
gegen Sexismus in der Wer-
bung einsetzt. „Allerdings ist 
es schlecht, dass die She Sheds 
mit Klischees besetzt sind, etwa 
so wie das Ü-Ei für Mädchen.“ 
Jede Branche betreibe Gender-
Marketing, um Produkte für 
beide Geschlechter interessant 
zu machen, die zuvor nur für 
eines der Geschlechter wahrge-
nommen wurden. „Das verkauft 
sich“, stellt Schmiedel fest.

Die Hütten von Hornbach, 
die erst mit Farbe und Innen-
einrichtung ihren individuel-
len Anstrich bekommen, seien 
bisher zur Hälfte von Männern 
und zur Hälfte von Frauen ge-
kauft worden, sagt ein Unter-
nehmenssprecher. 

Aber vielleicht haben die 
Männer ihren Partnerinnen 
auch nur ein Geschenk gemacht. 
Zumindest im Sommer sollen 
sie auch mal ein Plätzchen nur 
für sich haben dürfen. 

Frauen sollen Holzschuppen entdecken
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„Intellektuelle  
Freiheit hängt  
von materiellen 
Dingen ab“
VIRGINIA WOOLF

Ein Pilz lässt in immer mehr 
Gärten in Norddeutschland 
Buchsbäume braun werden und 
absterben. Auch die Herrenhäu-
ser Gärten in Hannover haben 
mit einem akuten Pilzbefall zu 
kämpfen, der den Buchsbaum-
bestand bedroht. Von insgesamt 
15 Kilometern Buchsbaumhecke 
seien dort in einzelnen Garten-
bereichen bis zur Hälfte der 
Pflanzen befallen, sagte jetzt 
Ronald Clark, der Direktor der 
Herrenhäuser Gärten.

Das Buchsbaumsterben ist 
nicht nur in Hannover ein Pro-
blem. Wie die Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen mit-
teilte, habe der Pilzbefall seit 
dem ersten dokumentierten 

Das große Buchsbaumsterben
PFLANZEN Ein Pilz lässt weltweit Buchsbäume absterben. In den Herrenhäuser Gärten setzt man deswegen nun auf robuste Sorten

Auftreten in Deutschland im 
Jahr 2004, ein enormes Aus-
maß angenommen. Sowohl in 
Baumschulen als auch in pri-
vaten und öffentlichen Gar-
tenanlagen richte der Pilz mit 
dem Namen Cylindrocladium 
buxicola teilweise verheerende 
Schäden an. Auch beim Julius-
Kühn-Institut (JKI), dem Bun-
desforschungsinstitut für Kul-
turpflanzen, beschäftige man 
sich seit über zehn Jahren mit 
der Buchsbaumerkrankung, 
wie eine Sprecherin sagte: „Der 
Buchsbaumpilzbefall ist ein ins-
gesamt bundesweites Problem.“

Der Pilz ist der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen 
zufolge der Auslöser der Blatt-

fallkrankheit, bei der die befal-
lene Pflanze binnen kürzester 
Zeit sämtliche Blätter verliert 
und schließlich abstirbt. Nach 
dem Auskeimen wachse der Pilz 
direkt in das gesunde Pflanzen-
gewebe hinein. Nach etwa einer 
Woche erschienen dann erste 
Blattflecken und der Blattfall 
setze ein. 

Zudem bilde der Pilz langle-
bige Dauersporen aus, die auf 
abgefallenen Blättern im Bo-
den für mindestens vier Jahre 
überdauern können.

Verwendete Gartengeräte 
sollten nach Arbeiten an er-
krankten Pflanzen gründlich 
gereinigt und nach Möglich-
keit desinfiziert werden, be-
vor weitere Pflanzungen bear-
beitet werden, heißt es von der 
Landwirtschaftskammer. „Wenn 
eine Pflanze einmal befallen ist, 
kann man nicht mehr viel ret-
ten“, sagte die JKI-Sprecherin.

Grund für das weltweite zu-
nehmende Buchsbaumsterben, 
sind laut Boris Schlumpberger, 
dem Botaniker der Herrenhäu-
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ser Gärten, insbesondere un-
günstige Witterungsbedingun-
gen: „Veränderte klimatische Be-
dingungen verursachen Stress 
für den Pflanzenorganismus 
und schwächen diesen“, so der 
Experte.

In den Herrenhäuser Gär-
ten werden nun nach und nach 
einzelne Gartenbereiche von 
den befallenen Pflanzen be-
freit und neu bepflanzt. „Wäh-
rend viele Gärten auf alternative 
Pflanzen zurückgreifen, versu-
chen wir hier nach Möglichkeit 
auf robustere Buchsbaumsorten 
umzusteigen“, sagte Clark. Eine 
dieser robusteren Buchsbaum-
pflanzen heißt treffenderweise 
Herrenhausen. (dpa)

SEITE 49–51

„Klimatische  
Bedingungen schwä-
chen die Pflanze“
BORIS SCHLUMPBERGER, HERRENHÄUSER 
GÄRTEN
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Bauen ist teuer. Der Wohnungs-
baukostenindex in Hamburg ist 
nach Angaben des Immobilien-
unternehmes Wentzel Dr. zwi-
schen 2011 und 2015 um über 
11 Prozent gestiegen, von 2.707 
Euro auf 3.041 Euro pro Quadrat-
meter. Mieten von 14 Euro pro 
Quadratmeter – sowohl für Neu- 
als auch für Altbau –  sind keine 
Seltenheit.

Um diese Kosten signifikant 
zu reduzieren, hat  Bundesbau-
ministerin Barbara Hendricks 
(SPD) im August 2014 das „Bünd-
nis für bezahlbares Wohnen und 
Bauen“ ins Leben gerufen. Mit 
Partnern aus der Bauwirtschaft 
und Mieterverbänden sollen die 
Wohnungsbaukosten auf 1800 
Euro pro Quadratmeter mit ei-
ner anschließenden Miete von 
acht Euro reduziert werden.

Wie das in Hamburg gehen 
kann, hat das städtische Woh-

nungsbauunternehmen Saga 
im November 2016 anhand von 
konkreten Projekten vorgestellt. 
Zum einen soll eine bereits exis-
tierende, architektonisch hoch-
wertige Wohnanlage dupliziert 
und an anderer Stelle erneut 
errichtet werden. Zum anderen 
will die Saga auf einem eigenen 
Grundstück Systemhäuser rea-
lisieren. Am Ende werde es, so 
sagt es der Saga-Vorstandschef 
Thomas Krebs, „eine Art Bau-
kasten mit unterschiedlichen 
Modulen geben, die – nach An-
forderung vor Ort – Wohnge-
biete unterschiedlich ausse-
hen lassen“. Kommen damit 
die Bausünden der 70er-Jahre 
mit ihren Hochhaus- und Plat-
tenbauten wieder?

Doch Experten wie An dreas 
Rietz vom Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung 
in Berlin betonen, dass „hoch-
wertige Architektur mit hoher 
Wohnqualität und modularer 
Bauweise keinen Widerspruch“ 
mehr darstellen müsse. Archi-
tekten sprechen viel mehr von 
einer „Standardisierung der 
Vielfalt“. Auch die Präsidentin 
der Hamburger Architekten-

kammer (HAK), Karin Loosen,  
betont, dass „serielle und stan-
dardisierte Lösungen einen Bei-
trag zur Senkung von Baukos-
ten“ leisten können, wenn sie 
„verantwortungsvoll und um-
sichtig geplant“ sind.

Hamburgs Stadtentwick-
lungssenatorin Dorothee Sta-
pelfeldt (SPD) wünscht sich, 
„möglichst schnell möglichst 
viel Wohnraum zu schaffen, 
den sich Menschen mit kleinen 
und mittleren Einkommen leis-
ten können“. 

Während Behörde und Be-
zirke darüber in ständiger Ver-
handlung sind, gibt es in Wands-
bek und Harburg zurzeit ganz 
konkrete Gespräche. So sollen 
auf den städtischen Grundstü-
cken am Bramfelder Dorfgra-
ben und im Vogelkamp in Neu-
graben-Fischbek Bauvorhaben 
realisiert werden, die den ge-
wünschten Mietpreis von acht 
Euro pro Quadratmeter erzie-
len. Noch gibt es keine nähe-
ren Angaben zu potenziellen 
Wettbewerbsteilnehmern. Nur 
so viel, wie es der Sprecher der 
BSW, Thomas Östreicher, mit-
teilt, dass man „zuversichtlich“ 
sei, dass die zurzeit geführten 
Gespräche mit Bezirk und In-
vestoren, „zu einem guten Er-
gebnis führen“.

Während es einerseits im so 
genannten Effizienzwohnungs-
bau noch sehr viele offene Fra-
gen gibt, stehen andererseits in 
unmittelbarer Nähe zur BSW 
ganz konkrete Beispiele. So 
wurde im Rahmen der Interna-
tionalen Bauausstellung in Wil-
helmsburg beispielsweise das 
„CAse STudy“-Haus errichtet, 
bei dem das Prinzip des Bau-
kastens verfolgt wurde: Gleich 
große Grundmodule werden 
um einen zentralen Erschlie-
ßungskern „gestapelt“ und bil-
den unterschiedlich große Woh-
nungstypen. 

Ebenso „gestapelt“ wird bei 
dem Studentenwohnheim, das 
zurzeit direkt neben der Be-
hörde errichtet wird. Inspiriert 
von den Container-Stapeln des 
Hamburger Hafens haben die 
Architekten des Studenten-
wohnheimes, das Berliner Büro 
Sauerbruch Hutton, Holzcontai-
ner anfertigen lassen. Umge-
setzt von der Firma „Kaufmann 
Bausystem“ mit dem entspre-
chenden Claim: „Konstruktiv 
mutig“. DARIJANA HAHN

Billiger bauen
HOCHHÄUSER Um Kosten im Wohnungsbau deutlich 
zu senken, muss effizienter gebaut werden

Leben am Wasser im eigenen Garten
VON JENS FISCHER

Wir brauchen doch den Rasen im 
Garten nicht mehr zum Kicken, 
Toben, Kriegen spielen – so der 
Geistesblitz am Frühstückstisch. 
Wir hätten also Platz für einen 
Teich! Leben am Wasser, daheim. 
Das ist jetzt angesagt. Auch in ei-
ner Stadt am Fluss. So unvorbe-
reitet die Idee, so ahnungslos vi-
briert sogleich die Fantasie beim 
Wochenend-lässigen Guten-Mor-
gen-Gespräch.

Ja, klar, der Teich als echter 
Hingucker, eine geradezu per-
fekte Pointe des Gartendesign-
Biedersinns. So die Skeptiker. 
Aber wer wolle denn Brutstätten 
für Heere der gemeinen Stech-
mücke bauen, die anschließend 
die Anlieger überfallen? Dazu 
dieses nervtötende Gequake aus 
Amphibienmäulern. So die Kriti-
ker. Ach was, so die Gegenrede, 
das ist ein ökologisch hochwer-
tiger Lebensraum von größter 
Dynamik und gerade in unse-
ren Zeiten ein wichtiger Hotspot 
der Biodiversität, wenn andern-
orts immer mehr Feuchtgebiete 
entwässert werden und dort be-
heimatete Lebewesen vom Aus-
sterben bedroht seien. 

Bei so viel moralischem Ar-
gumentationseinsatz schwin-
den die Widerstände. Mache 
aber viel Arbeit, so ein Tümpel, 
ist noch zu hören. Ach was, ein-
mal im Schweiße seines Ange-

sichts malochen und dann jahre-
lang Freude haben an allem, was 
da krabbelt, fliegt, schwimmt, im 
lauen Wind schlenkert und vor 
sich hin duftet. Ein letzter Auf-
schrei der Miesepeter: „Das er-
gibt keine Idylle, das gibt Mord 
und Totschlag. Da kommen doch 
die marodierenden Katzen der 
Nachbarn und kacken alles ka-
putt und die Vögel werden das 
Gewässer als Büfett einer Aus-
wahl an Fischspezialitäten nut-
zen. Und leisten können wir uns 
so eine Tümpelinszenierung 
auch nicht.“ 

Okay, gehen wir es an. Suchen 
die Fakten hinter den Vorurtei-
len. Gartenteich für unterdurch-
schnittlich verdienende Anfän-
ger: Geht das? 

„Klar, ganz einfach“, sagt der 
Fachmann im Baumarkt um die 
Ecke. Und was würde das kos-
ten? „Mit so 600 Euro müssen 
Sie schon rechnen.“ Schluck. 
Nun gut, schauen wir uns mal 
die Liste der zu tätigenden In-
vestitionen an. 

Dass wir auf die 08/15-forma-
tierten Plastikschalen als Teich-
basis verzichten – klar. Spaten, 
Schaufeln, Schubkarre und fünf 
Arbeitskräfte sind als Produkti-
onsmittel ja vorhanden. Kosten 
nichts. Losgebuddelt wird auf 
einem möglichst ebenen Stück 
Gartenfläche, halbschattig und 
geschützt vor Laubbefall. Denn 
Blätter sind wie Fischkot und 

-futter der Dünger fürs Zuwu-
chern des Wassers. 

Stufenartig, so die Ratgeber, 
gelte es dort drei Lebenszonen 
zu gestalten – nämlich einen 
Sumpfbereich, der nur etwa zehn 
Zentimeter Wasserhöhe hat und 
Pflanzen beherbergt, die dem 
Teich Nährstoffe entziehen, ge-
folgt in einem halben Meter Tiefe 
von der Flachwasserzone und 
schließlich dem steilen Abfall. 
Bei der von uns geplanten zwei 
mal drei Meter Grundfläche soll-
ten wir 1,50 Meter in den Boden 
gehen, wird im Baumarkt gera-
ten, um eine wirkliche überwin-
terungssichere, weil frostfreie 
Tiefenwasserzone für Fische zu 
haben. 

Um den Untergrund abzudich-
ten und das Hineinwachsen von 
Wurzeln zu verhindern, sei die 
frisch geschaufelte Kuhle erst-
mal mit einem Synthetik-Vlies 
auszulegen und dann mit einer 
Polyethylenfolie abzudichten. 
Jetzt beginnt die Kostenrech-
nung. Die Formel für den Ein-
kauf des Einlagematerials lautet: 
(Teichlänge + 2x Teichtiefe + 60 
Zentimeter Rand) x (Teichbreite 
+ 2x Teichtiefe + 60 Zentimeter 
Rand). In unserem Fall ergibt das 
36,97 Quadratmeter. Rechen wir 
mal mit übel viel Verschnitt und 
runden auf 40 auf. Die 0,5 Milli-
meter dicke Folie kostet 1,99 Euro 
pro Quadratmeter, das Vlies 2,64 
Euro. Macht für uns zusammen 

Der Gartenteich: ein ökologisch hochwertiger Lebensraum von größter Dynamik und wichtiger Hotspot der Biodiversität. Oder eine Brutstätte für Heere der gemeinen Stechmücke?  Foto: dpa

OASE Was kostet 
eigentlich das 
Anlegen eines 
Gartenteichs? 
Braucht er eine Folie 
oder gibt es andere 
Möglichkeiten, das 
Wasser am 
Versickern zu 
hindern? Und was 
brauchen Fische? 
Oder ist es besser, 
auf sie zu 
verzichten? 

GUT ZU WISSEN 

Die Niedersachsen haben im 
vergangenen Jahr erneut mehr 
Geld für Wohneigentum aus-
gegeben. Allerdings habe sich 
der Anstieg des Investitionsvo-
lumens 2016 im Vergleich zum 
Vorjahr mehr als halbiert, sagte 
Innenminister Boris Pistorius 
(SPD) jetzt in Hannover. Insge-
samt wurden 18,4 Milliarden 
Euro in den Kauf von Immobi-
lien investiert, das war ein Plus 
von 6 Prozent nach 14 Prozent 
ein Jahr zuvor. In städtischen 
Gebieten stiegen die Preise seit 
2010 im Mittel um jährlich 9 
Prozent, auf dem Land immer-
hin um jährlich 5 Prozent. Spit-
zenreiter bei den Preissteige-
rungen war Wolfsburg mit ei-
nem Anstieg um 10 Prozent pro 
Jahr. (dpa)

Der Umsatz der größeren Be-
triebe im Bauhauptgewerbe ist 
im vergangenen Jahr um 15,1 
Prozent auf fast zwei Milliar-
den Euro gestiegen, wie das 
Statistik amt Nord mitteilte. Am 
deutlichsten fiel der Zuwachs 
mit 26 Prozent im gewerblichen 
und industriellen Bau aus. Im 
Wohnungsbau stiegen die Um-
sätze um 17 Prozent. (dpa)

Hobbygärtner sind verpflich-
tet, sich vor Tiefbauarbeiten bei 
den zuständigen Netzbetreibern 
über die Lage von Versorgungs-
leitungen zu informieren. Wer 
ohne Abstimmung anfange zu 
graben, etwa beim Ausheben 
eines Teichs, laufe Gefahr, Gas-
leitungen zu beschädigen. Dar-
auf wies jetzt die Hamburg Netz 
GmbH hin. (taz)

schon mal knapp 190 Euro. 
Ein paar Steine, Sand und 

Pflanzen zur Uferbefestigung 
klauen wir kostengünstig aus 
anderen Ecken des Gartens. Der 
Naturschutzbund (Nabu) rät hin-
gegen, ganz auf Folien zu ver-
zichten, weil der in Bremen vor-
handene Kleiboden vielerorts 
das Wasser ausreichend staue.

Kies müssen wir allerdings 
kaufen, sechs Euro der Sack. Da-
mit zu bedecken ist der Teichbo-
den, etwa zehn Zentimeter hoch. 
Nun Wasser einlassen. In unse-
rem Fall sind das fast 8.000 Li-
ter. „Muss aber ja kein Leitungs-, 
sollte sogar Regenwasser sein, 
ist billiger und besser“, heißt es 
beim Nabu. Auch wenn man die 
Folgekosten bedenkt. Denn an 
einem warmen Tag verdunsten 
gleich wieder 15 Liter pro Quad-
ratmeter Wasseroberfläche. 

Bevor nun Leben in die be-
wässerte Kuhle kommt, sollte 
das feuchte Nass vom Fisch-Dea-
ler des Vertrauens geprüft wer-
den. Ist alles in Ordnung, kann 
der botanische und zoologische 
Besatz beginnen. Auf jeder Stufe 
des Teichs müssten Pflanzen in 
den Kies gesetzt werden, das sei 
unabdingbar für das biologische 
Gleichgewicht, so der Nabu. Al-
gen sind die einzigen Wasser-
pflanzen, die es umsonst gibt 
und die sich daher anmaßen, 
gleich alles zu überwuchern. 
„Dagegen helfen das Ährige Tau-

sendblatt und der Tannenwedel“, 
behauptet der Nabu. Ansonsten 
kaufen wir nach Lust und Laune: 
für zwei Euro ein bisschen Schilf 
– bis 15 Euro für eine Seerose.

Und Fische? „Die japanischen 
Karpfen: Kois sind am besten“, 
ist im Baumarkt zu erfahren. 
Die seien robust, schön und 
man könne ihr Heranwachsen 
über Jahrzehnte verfolgen, wenn 
es gut laufe. Aber das sind doch 
so meterlange Riesen und tau-
sende Euro teuer? „Nein“, entgeg-
net der Fachmann, „die Jungtiere 
sind zehn Zentimeter lang kos-
ten fünf bis zehn Euro das Stück. 
So sechs, sieben wären in einem 
Teich Ihrer Größe auszusetzen.“ 
Macht noch mal 60 Euro. 

Der Nabu wiederum rät, auf 
Fische ganz zu verzichten, da sie 
„für eine Artenverarmung am 
Teich sorgen“. Molche beispiels-
weise würden nur an fischfreien 
Gewässern laichen. Besser sei, 
ein flachtümpeliges Biotop zu 
kreieren, das im Sommer auch 
trockenfallen dürfe, was Insek-
ten und Schnecken problem-
los überleben würden. „Einge-
pferchte Fische sind längst nicht 
so spannend wie Kaulquappen 
im Wasser, Ruderwarzen an der 
Oberfläche, Libellen in der Luft 
und Gelbbrandkäfer am Ufer bei 
ihrer ewigen Jagd zu beobach-
ten“, meinen die Naturschützer. 

Entscheidet man sich doch 
für Fische, muss noch eine Rei-

nigungskolonne engagiert wer-
den. Denn Koi putzen ihr Zu-
hause nicht und kümmern sich 
auch nicht um Putzhilfen in 
den Tiefen ihres Daseins. Das 
Problem löst eine Durchlauf-
filterpumpe. Sie kostet für die 
beschriebene Teichgröße 279 
Euro. In den Schwämmen ihres 
Innenlebens richten sich Bakte-
rien häuslich ein und klären das 
an ihnen vorbeigesaugte Wasser.  

Und wer verhindern will, dass 
Reiher und Killer auf Samtpfo-
ten die lieb gewonnenen Fische 
wegfressen oder Igel hilflos ins 
Wasser plumpsen, der muss den 
Teich zunetzen, was aber nicht 
so toll aussieht, oder einzäunen. 
Kostet uns in der Drahtvariante 
etwa 80 Euro. Wir entscheiden 
uns aber richtig toll öko für die 
Wasserspritzpistole. Einfach per 
Schlauch an die Wasserleitung 
angeschlossen und mit einer Bat-
terie zum Leben erweckt, regist-
riert das Gerät per Bewegungs-
sensor jedwedes herannahendes 
Getier und verjagt es mit einem 
Strahl kühlen Nass‘. Funktioniert 
auch bei Kindern. Und hat den 
prima Nebeneffekt: Der Rasen 
wird gleich mitgesprengt. Kos-
ten: 70 Euro.

■■ Der Nabu Bremen, Vahrer 
Feldweg 185, bietet kostenlose 
Teichberatung vor Ort an. Kon-
takt: ☎ 0421/45 82 83 64 oder 
info@nabu-bremen.de

Kommen damit die 
Bausünden der 70er-
Jahre mit ihren Hoch-
haus- und Platten-
bauten wieder?

■■ EVE  
RAATSCHEN ist 
Juristin beim 
Hamburger 
Verein Mieter 
helfen Mietern

 Alles über Kleinreparaturen

DER MIETHAI

die Hauseingangstür oder die 
Kellertür können nicht auf den 
einzelnen Mieter abgewälzt wer-
den, es sei denn, der Vermieter 
kann ihm eine konkrete Beschä-
digung nachweisen.

Anteilig muss der Mieter 
nicht zahlen. Steht im Vertrag 
zum Beispiel, dass maximal 
Kosten von 80 Euro vom Mie-
ter zu übernehmen sind, muss 
der Mieter eine Rechnung, die 
85 Euro beträgt, gar nicht zah-
len. Ist der Mieter verpflichtet, 
eine Kleinreparatur zu zahlen, 
dann muss auch das Jobcen-
ter oder Grundsicherungsamt 
diese Kosten als Kosten der Un-
terkunft übernehmen.

Das Landgericht Berlin hat 
am 9. 3. 17 (67 S 7/17) eine inte-
ressante Entscheidung getrof-
fen. Im Einklang mit den Rege-
lungen zu den Kleinreparatu-
ren hält das Landgericht Berlin 
sämtliche Vertragsklauseln, die 
Renovierungsarbeiten ohne be-
tragsmäßige Begrenzung auf 
den Mieter abwälzen für un-
wirksam, ganz gleich, ob die 
Wohnung in renoviertem oder 
unrenoviertem Zustand überge-
ben wurde. Angesichts der ho-
hen Kosten, die Mieter für Re-
novierungsarbeiten aufbrin-
gen müssen, ist dieses Urteil 
korrekt. Es bleibt abzuwarten, ob 
sich diese Meinung durchsetzt.

■■ Mieter helfen Mietern, Bartels-
straße 30, 20357 Hamburg, ■
☎ 040-431 39 40

Reparaturen, so steht es im Ge-
setz (§ 535 BGB) sind Sache des 
Vermieters. In klar abgegrenz-
ten Fällen kann der Vermieter 
dem Mieter die Kosten in Rech-
nung stellen. Dies ist nur dann 
zulässig, wenn die Kostentra-
gungspflicht vertraglich nach 
Umfang und Höhe genau gere-
gelt ist. Unzulässig ist eine Ver-
tragsklausel, die den Mieter ver-
pflichtet, die Reparaturen selbst 
auszuführen. Zulässig ist, wenn 
der Mieter bei Reparaturen von 
Installationsgegenständen, die 
seinem häufigen Zugriff unter-
liegen, die Kosten bis zu einem 
festgelegten Maximalbetrag tra-
gen muss. Eine solche Klausel ist 
nur dann wirksam, wenn auch 
ein Gesamtbetrag für Kleinre-
paraturen innerhalb eines Jah-
res enthalten ist.

Unter Kleinreparaturen ver-
steht man vor allem solche an 
Armaturen, Fenstergriffen, Tür-
schlössern und -griffen, Herden 
und Heizungsthermostaten. 
Nicht dazu gehören Silikonfu-
gen, Dichtungen, Gas-, Wasser- 
und elektrische Leitungen, Heiz-
therme oder Abfluss. Auch die 
Kosten der Reparaturen von Ge-
meinschaftseinrichtungen wie 

Schon bei der Baufinanzierung
Energie sparen
Entdecken Sie die beste Bankberatung des Jahres

Verwirklichen Sie Ihren Traum von den eigenen vier Wänden.
Bei der sozial-ökologischen GLS Bank finanzieren Sie so, dass
es Ihren nachhaltigen Werten nicht zuwiderläuft. Und das
Beste dabei: Wir beraten fachlich fundiert, fair und transparent.
Darum wurde die GLS Bank in der Kundenumfrage „Bank des
Jahres 2016“ mit Platz 1 in der Kategorie Baufinanzierung aus-
gezeichnet.

Ihre Vorteile
– bei energieeffizienter Bauweise bis zu 0,5 % Zinsnachlass
– Zinsbindung 5 oder 10 Jahre
– Berücksichtigung von Mitteln der KfW
– Sondertilgungen bis zu 5 % im Jahr kostenfrei
– ab 50.000 Euro


