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Rechtsstaat ohne Vertrauen

Wer schon mal einen Wohnungseinbruch erlitten hat, kennt auch die 
mitfühlenden Kommentare. „Der Verlust ist doch zu ersetzen“ heißt 
es da. Oder „Sei froh, dass Dir nichts passiert ist.“ Tröstende Worte 
im privaten Umfeld. Doch der Schock, 
die Angst und die quälenden Fragen der 
Betroffenen bleiben. Wie konnte es dazu 
kommen? Was hat die Polizei getan, um 
es zu verhindern? Und was ist dem Staat 
der Schutz meines Eigentums überhaupt 
wert? 
Tatsache ist: Eigentum ist ein zentraler 
Bestandteil unserer Gesellschaftsordnung 
und ein Ausdruck individueller Freiheit. 
Es wird von unserer Rechtsordnung aus-
drücklich geschützt. Dennoch hat das Ei-
gentum in der öffentlichen Wahrnehmung 
immer mehr an Bedeutung verloren. Der 
Wertewandel hat den Privatbesitz neu 
definiert, im Einheitsbrei aus Zeitgeist und Gleichmacherei verkommt 
die persönliche Habe oft nur noch zum Rechenfaktor. „Schaden auf-
listen – den Rest macht die Versicherung!“ Der Diebstahl wird zum 
Kavaliersdelikt, die Verletzung der Privatsphäre zur schicksalhaften 
Begleiterscheinung. Eine Einschätzung, die sich zunehmend auch in der 
Rechtsprechung niederschlägt. Viele Staatsanwaltschaften und Gerichte 
behandeln Wohnungseinbrüche nur noch als „Bagatelldelikt“.  
Eine Verharmlosung mit schwerwiegenden Folgen. Der Frust über eine 
lasche Justiz wiegt oft schwerer als die Tat selbst. Die Angst und Wut 
der Opfer schlägt in Enttäuschung um gegenüber einem Staat, der 
seine Bürger nicht ausreichend zu schützen vermag. Eine schonungs-
lose Bestandsaufnahme ist überfällig. Die Polizei ist personell ausge-
dünnt und chronisch unterfinanziert, kann ihre Aufgaben nicht mehr 
ausreichend wahrnehmen. Dennoch wird das Steueraufkommen – so 
hoch wie niemals zuvor – überwiegend zur Finanzierung sozialer und 
ökologischer Aufgaben und internationaler Verpflichtungen verwendet. 
Die öffentliche Sicherheit bleibt auf der Strecke. Der Bürger bleibt am 
Ende sich selbst überlassen.
Die Politik muss endlich umdenken, andere Prioritäten setzen. Sie muss 
sich stärker an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Politik be-
deutet Daseinsfürsorge. Sie beginnt vor Ort, bei den Sorgen und Nöten 
des Einzelnen. Wirksame Kriminalitätsbekämpfung funktioniert nur mit 
einer präsenten Polizei. Nötig sind deshalb konzertierte Maßnahmen, wie 
Personalaufstockung und zusätzliche Finanzmittel. Wer in der Zeitung 
über milliardenschwere Rettungsschirme liest und beim Verlassen der 
Wohnung gleichzeitig um sein Eigentum und seine Sicherheit fürchten 
muss, versteht die Welt nicht mehr. Er resigniert, wendet sich ab, verliert 
das Vertrauen in den Rechtsstaat. 
Die Qualität dieses Rechtsstaats bemisst sich nicht an den vollmun-
digen Erklärungen der Politiker, sondern allein an seiner Rechtsstreue. 
Der Schutz des Eigentums und der Privatsphäre ist eine Kernaufgabe 
des Staates, garantiert durch Polizei und Justiz. Gerade sie ist dabei 
besonders gefordert. Ein Gericht ist nicht nur eine Sanktionsbehörde, 
sondern auch moralische Instanz. Sein Urteil ist immer auch ein Indikator 
für den geistig-moralischen Zustand unserer Gesellschaft. 
Die Einstufung des Wohnungseinbruchs zum Bagatelldelikt ist deshalb 
nicht nur juristisch fragwürdig, sie ist ein Schlag ins Gesicht der Eigen-
tümer und jedes rechtschaffenden Bürgers.

Rainer Beckmann, Vorsitzender
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THEMA DES MONATS

Die Zahlen sind alarmierend: Laut Kriminalstatistik wird 
in Deutschland alle dreieinhalb Minuten eine Wohnung 
aufgebrochen. Allein im vergangenen Jahr räumten Kri-
minelle im Schnitt jede 230. Wohnung aus, bundesweit 
wurden insgesamt 149 500 Einbrüche registriert – eine 
Zunahme von 3,7 Prozent und der höchste Stand seit 
15 Jahren. Gleichzeitig nahm die Aufklärungsqoute 
dramatisch ab. Während sie bei der Gesamtkriminal-
tät 54,5 Prozent betrug, wurden bundesweit nur noch 
15,5 Prozent der Einbruchsdelikte erfolgreich ermittelt 
– neuer Negativrekord. Eine dramatische Entwicklung, 
die immer mehr Bürger verunsichert und die Politik 
unter Zugzwang bringt.

Knacki-Paradies Deutschland, auch Nie-
dersachsen entwickelt sich immer mehr 
zum Eldorado für Einbrecher. In der 
Landeshauptstadt Hannover drangen sie 
2013 insgesamt 3606 Mal gewaltsam in 
fremde Häuser und Wohnungen ein – ein 
Anstieg um 30 Prozent! Landesweit 
nahm die Zahl der Wohnungsein-
brüche um 7,84  Prozent auf ins-
gesamt 15 743 zu. Jeder dritte 
davon blieb im Versuchsstadium 
stecken. Jeder vierte Fall konnte 
aufgeklärt werden. 466 Täter 
wurden abgeurteilt, 71 Verfahren 
eingestellt. 

Ursachen und Wirkungen

Die Gründe sind vielschichtig. Die wirtschaftliche Stärke und der 
zunehmende Wohlstand in Deutschland zieht Einbrecherban-
den, insbesondere aus den östlichen Nachbarländern magisch 
an. Der Wegfall der Grenzkontrollen und die Anbindung der 
Ballungszentren an die Transitstrecken ermöglichen schnelle 
und problemlose Fluchtmöglichkeiten. Die Polizei hat mit Fi-
nanz- und Personalproblemen zu kämpfen, wegen der dünner 
werdenden Personaldecke werden Beamte immer häufiger aus 
den Grenzregionen zu Einsätzen ins Flächenland abgezogen. 
Auch die Strafjustiz hat kaum noch abschreckende Wirkung. 
Immer mehr Gerichte behandeln Wohnungseinbrüche als Ba-
gatelldelikte. Verurteilte Täter betrachten Bewährungsstrafen 
als Freibriefe für neue Straftaten. Abgeschobene Intensivtäter 
reisen unerkannt wieder ein. Verhältnisse, die eine regelrechte 
„Einbruchsindustrie“ begünstigen: Internationale Gangs, straff 
organisiert und mit regionaler Arbeitsteilung, plündern ihre Zielob-
jekte nach dem Auftragsprinizip aus. Der wirtschaftliche Schaden 
ist enorm: Nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen 
Versicherungswirtschaft (GdV) zahlten die Versicherungen an die 
Einbruchsopfer insgesamt 480 Millionen Euro,  20 Millionen mehr 
als im Vorjahr.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche steigt dramatisch an 
Polizei machtlos · Bürger setzen auf Eigenschutz · Jetzt muss die Politik handeln  

Sicherheit durch Selbsthilfe

Für die Betroffenen selbst hat die Einbruchswelle erhebliche 
Folgen. Sie müssen nicht nur ihre materiellen Verluste verkraften. 
Durch die Verletzung ihrer Privatsphäre verlieren sie auch noch 
das Vertrauen in ihre Wohnung, haben Angst vor Wiederholungs-
tätern, leiden unter Panikattacken, Schlafstörungen und teilweise 
schweren Traumata. Viele Opfer müssen sich in psychologische 
Behandlung begeben. Jeder zehnte Bewohner würde laut einer 
Umfrage nach einem Wohnungseinbruch am liebsten umziehen. 
Denn die Täter werden immer dreister, kommen immer öfter auch 
tagsüber – ohne Rücksicht darauf, ob jemand zuhause ist oder 
nicht. In fast 65 000 Fällen passierten die „Brüche“ zwischen 
sechs und 21 Uhr. 
Der Glaube an die öffentliche Sicherheit schwindet immer mehr. 
Nach einer Studie des LKA Niedersachsen geben 17 Prozent 
der Einbruchsopfer an, es „bringe nichts“, sich an die Polizei 
zu wenden. Auch viele Bürger, die noch nicht von Einbrechern 
heimgesucht wurden, haben die Hoffnung aufgegeben, greifen 
stattdessen zur Selbsthilfe. Eigentümer bauen ihre Häuser zu 
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Festungen aus. Nachbarn gehen abwechselnd Streife. Haushalte 
schließen sich zusammen, organisieren private Sicherheitsdienste 
– der Ruf nach einer Kostenbeteiligung der Kommunen wird 
immer lauter.   

Die Reaktionen der Politik

Mit neuen Konzepten wollen die Sicherheitsbehörden den Ein-
bruchs-Boom eindämmen und die Aufklärungsqoute verbessern. 
Um regionale Brennpunkte zu erkennen, werden Einbruchs-
delikte tagesaktuell ausgewertet. Die Zusammenenarbeit mit 
internationalen Polizeibehörden soll weiter verstärkt werden. 
Niedersachsens Innenminister, Boris Pistorius (SPD), brachte 
die Idee ins Spiel, einen Sicherheitsstandard bei Neubauten 
gesetzlich festzuschreiben. Der Einbau verschließbarer Fenster 
oder Terrassentüren, die nicht mehr ohne weiteres aufzuhe-
beln sind, könnte dadurch zur Pflicht werden. Ein Vorschlag, 
der sich offenbar am Beispiel Hollands orientiert. Dort ist der 
Einbruchschutz fest in der Bauverordnung verankert, Versiche-
rungen müssen Hausbesitzern dafür Prämiennachlässe bis zu 
20 Prozent gewähren.

Die Reaktionen auf derartige Zwangsregelungen sind unterschied-
lich. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) will Wohnungseigentümer 
und Vermieter stärker in die Pflicht nehmen, um Einbrüche durch 
vorbeugende Maßnahmen zu verhindern. Auch der Mieterbund 
signalisierte Zustimmung. Vermieter müssten bei Instandset-
zungsarbeiten auch die Türen bestehender Wohnungen sichern 
lassen, hieß es in einer Stellungnahme. Eine Forderung, die bei 
den Eigentümern auf Widerstand stößt. Die Lösung sieht HAUS 
& GRUNDEIGENTUM-Chef Rainer Beckmann ganz woanders: 
„Schuld ist das Versagen der Strafverfolgungsbehörden und  die 
lasche Rechtsprechung. Selbst Mehrfachtäter werden mit Auf-
lagen wieder auf freien Fuß gesetzt.“ Nötig seien deshalb mehr 
Polizeibeamte und die strikte Anwendung einer Null-Toleranz-
Strategie: „Wird ein Einbrecher gefasst, muss ein Urteil gefällt 
werden, das andere zum Nachdenken bringt!“

Die Landeskriminalämter wollen Eigentümer und Mieter mit Auf-
klärungskampagnen sensibilisieren. Spezielle Beratungsstellen 
der Polizei informieren kostenlos über Präventivmaßnahmen, 
Verhaltensregeln, technische Sicherungseinrichtungen und 
ausreichenden Versicherungsschutz – er sollte zur Abdeckung 
materieller Verluste regelmäßig überprüft und gegebenenfalls 
angeglichen werden. Mit dem Netzwerk „Zuhause sicher“ (www.
zuhause-sicher.de), einem kooperativen Zusammenschluss von 
Polizei, Kommunen und Versicherungswirtschaft, kann man da-
bei auch Kosten sparen. Ein Modellprojekt auf freiwilliger Basis: 
Eigentümer, die ihre Häuser und Wohnungen genügend gegen 
Einbruch gesichert haben, erhalten eine Präventionsplakette und 
einen Rabatt auf die Hausratsversicherung.

Doch Prävention allein reicht nicht aus. Der Staat muss handeln, 
wenn der Trend nicht gestoppt wird. Sollte sich die Einbruchsspi-
rale mit der gleichen Dynamik weiterdrehen wie bisher, befürchtet 
die Polizeigewerkschaft eine Gefährdung der inneren Sicherheit 
in Deutschland. „Trotz hoher Steuern kann der Staat der Bevöl-
kerung kein angemessenes Sicherheitsgefühl vermitteln“, zieht 
GdP-Chef Oliver Malchow Bilanz: „Ich weiß nicht, wie lange die 
Bürger das noch so einfach hinnehmen!“
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Sicherheitstechnik – 
so können Sie sich wirksam vor Einbruch schützen 

Thema „Zuhause sicher“!
Rund 149.500 (!) Einbrüche in Wohnungen oder Häuser waren 
im vergangenen Jahr 2013 zu verzeichnen! Das bedeutet, 
alle dreieinhalb Minuten ein Einbruch und die Aufklärungsrate 
liegt bei nur 15,5 %! Diese Zahlen lassen aufhorchen und wir 
möchten unseren Mitgliedern die Gelegenheit geben, sich durch 
kompetente Fachleute der Zentralstelle Technische Prävention 
der Polizeidirektion Hannover erläutern zu lassen, wie sie ganz 
gezielt und individuell diesen Gefahren entgegenwirken können. 
Aber auch weitergehende Themen, wie Sinn und Zweck von 
Rauchmeldern, werden angesprochen.
Die Veranstaltung findet am 15.10.2014, um 17.00 Uhr im Haus 
der HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstraße 
10, 30159 Hannover, Sitzungssaal 1, Erdgeschoss, statt.

Eine Anmeldung im Service-Center von HAUS & GRUND- 
EIGENTUM Hannover, Theaterstr. 2, 30159 Hannover, oder unter  
Tel.: 0511/300 30-101 ist erforderlich.         

Vortrag der Polizeidirektion
Hannover am 15. Oktober 2014

THEMA DES MONATS

Mit der Zunahme der Wohnungseinbrüche ist auch die Zahl der 
Versuche gestiegen, bei denen die Täter erfolglos aufgaben. 
Mehr als ein Drittel aller Einbrüche konnten durch aufmerksame 
Nachbarn oder technische Sicherheitseinrichtungen verhindert 
werden. Eine Investition, die sich lohnt und einen wirksamen 
Einbruchsschutz bietet. Die meisten Türen und Fenster werden 
nämlich nicht von Profis geknackt, sondern von Gelegenheitstä-
tern, die mit einfachen Hebelwerkzeugen leichtes Spiel haben. 
Schon einfache bauliche und technische Maßnahmen können 
dieses Einbruchsrisiko erheblich reduzieren. 

Einbrecher öffnen ungesicherte Türen und Fenster mit einem simplen 
Schraubenzieher in weniger als 30 Sekunden. Sicherheitsexperten 
empfehlen deshalb, eine mechanische Grundsicherung, die durch 
elektronische Systeme ergänzt werden kann. Achten Sie dabei be-
sonders auf die Schwachstellen im Haus. Bei Mehrfamilienhäusern 
sind es die Wohnungs- und Balkontüren – sie werden in einem Drittel 
der Fälle aufgebrochen. Bei Einfamilienhäusern dringen die meisten 
Einbrecher durch die Terrassentür ein, nur 12 Prozent durch die 
Haustür. Auch Fenster im Erdgeschoss und Nebeneingangstüren, 
zum Beispiel zur Garage und zum Keller,  sollten unbedingt gesichert 
werden. Entweder mit massiven Schubriegeln, Vorlegestangen aus 
Profilstahl oder einem starken Querriegelschloss. 
Wer den Kauf oder den Umbau eines Hauses plant, sollte sich 
vorher umfassend beraten lassen und die Installation technischer 
Sicherheitsmaßnahmen von Beginn an mit einplanen – eine Nach-
rüstung ist oft kompliziert und kann entsprechend teuer werden. 
Einen guten Einbruchsschutz bietet der Einbau einbruchshem-
mender Türen und Fenster, sie sind nach DIN EN 1627ff zertifiziert 

und geprüft. Auch für Vermieter ist der Einbau von Sicherheits-
technik sinnvoll, weil er die Wohnung attraktiver macht und ihren 
Wert erheblich steigert. Kommen einbruchshemmende Türen und 
Fenster nicht in Frage, empfehlen sich Nachrüstsysteme gemäß 
DIN 18104 (Teil 1 und 2), mit denen der Einbruchschutz erheblich 
verbessert werden kann. Sie sollten eine widerstandsfähige Grund-
konstruktion haben und in den sicherheitsrelevanten Bereichen 
(Türblätter, Türrahmen, Türbänder, Türschlösser, Beschläge und 
Schließbleche) sorgfältig aufeinander abgestimmt sein. 
Neben ausgefeilter Sicherheitstechnik ist auch das eigene Verhalten 
ein wesentlicher Schutzfaktor. Besonders in Mehrfamilienhäusern 
sollten die Bewohner einige wichtige Punkte beachten: Immer die Tür 
abschließen und Fenster-, Balkon- und Terrassentüren verriegeln. • 
Keine Fenster in der Wohnung gekippt lassen. • Den Schlüssel niemals 
draußen verstecken und bei Verlust den Schließzylinder auswechseln. 
• Auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück achten.   
Auch das Internet birgt Gefahren, die nur wenigen bewusst sind. 
Insbesondere soziale Netzwerke werden zum willkommenen 
Handwerkszeug für Diebe und Einbrecher. Twittern Sie Beispel 
aus dem Urlaub, weiß der Täter, dass er freie Bahn hat. Ist bei 
Facebook auch noch Ihre Adresse sichtbar, kann der Täter über 
Google-Street-View in aller Ruhe die Lage Ihres Hauses erkunden 
–  ganz bequem von heimischen Computer aus, ohne selbst einen 
Fuß in die Nähe zu setzen. Überlegen Sie also genau, was Sie im 
Internet von sich preisgeben. Legen Sie in Ihrem Online-Profil fest, 
wer welche Daten und Informationen einsehen darf. Und weisen Sie 
Online-Anfragen, ob Ihr „aktueller Standort verwendet werden darf“ 
grundsätzlich ab. Jeder noch so kleine Hinweis auf Ihren Aufenthalt 
kann eine potentielle Einladung für den Täter sein. Das gilt natürlich 
auch für die Lage vor Ort. Überquellende Briefkästen, zugezogene 
Vorhänge, heruntergelassene Rollläden oder ein ungemähter Rasen 
vermitteln den Eindruck, ungestört einsteigen zu können. Lassen 
Sie Ihr Haus und Ihre Wohnung deshalb auch während Ihrer Ab-
wesenheit bewohnt erscheinen. Bitten Sie Nachbarn, Verwandte 
oder Freunde in regelmäßigen Abständen, nach dem Rechten zu 
sehen. Besser noch: Sie beauftragen einen bezahlten Haussitter, 
der in Ihrem Heim wohnt. Die Seriosität dieser Helfer wird durch 
die vermittelnde Agentur garantiert.
Sinnvolle Sicherheitsmaßnahmen können den Wohnungseinbruch 
verhindern, eine Garantie dafür gibt es jedoch nicht. Sichern Sie 
sich deshalb für den Fall der Fälle mit einer Hausratsversiche-
rung ab. Sie ersetzt den Wiederbeschaffungswert gestohlener 
Gegenstände, übernimmt auch die Reparaturkosten. Die Höhe 
der Deckungssumme kann dem Wert des Hausrats angepasst 
werden und hängt vom gewähltem Tarif ab.
Um die Bevölkerung für die Einbruchsprävention zu sensibilisieren, 
wurde von der Polizei zusammen mit Kooperationspartnern die 
Einbruchskampagne „K-EINBRUCH“ gegründet. Auf der Webseite 
www.k-einbruch.de gibt es umfassende Infos über Sicherheits-
technik und wirksame Maßnahmen zum Einbruchsschutz. Auf 
einem virtuellen Rundgang durch ein „interaktives Haus“ werden 
sie anschaulich erläutert. 
Klicken Sie sich einfach mal durch und nehmen Sie wertvolle 
Anregungen für eigenes Zuhause mit! Schließlich kommt es beim 
Einbruchschutz immer auf den Einzelfall an.
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Landesregierung und Opposition haben in zwei Entschließungsanträgen 
an den Niedersächsischen Landtag ihre Vorstellungen zur zukünftigen 
Ausrichtung der Wohnungsbaupolitik formuliert, um neue Herausforde-
rungen auf dem Wohnungsmarkt zu meistern, bezahlbaren Wohnraum 
für alle Bevölkerungsgruppen zu schaffen, und die Wohnungswirtschaft 
insgesamt zu stützen. Thematisiert werden dabei unterschiedliche 
Vorstellungen zur Förderung der energetischen Gebäudesanierung, zur 
Einführung von Sanierungspflichten und Sanierungszwängen sowie zur 
zukünftigen Gestaltung von Steuer- und Abgabenlasten. Unterschiedliche 
Vorstellungen bestehen auch in der Setzung von Förderschwerpunkten 
bei der Verteilung vorhandener Förderervolumina. Einigkeit besteht ledig-
lich darin, die notwendige Aufstockung altersgerechten, barrierefreien und 
energetisch modernisierten Wohnraums sowie bezahlbarer Wohnungen 
für besondere Bedarfsgruppen zu erreichen. Stark unterschiedliche 
Auffassungen bestehen indes zu der Frage, wie diese Ziele verfolgt und 
erreicht werden können.
Die daraus folgenden wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Fragen-
kreise bilden deshalb das Kernthema der diesjährigen Jahrestagung von 
Haus & Grund Niedersachsen am 20. September 2014 in Wolfsburg 
(Tagungsort: CongressPark Wolfsburg GmbH, Heinrich-Heine-Straße, 
38440 Wolfsburg, Tel, 05361 / 2600, Beginn 10 Uhr). 

09:00 Uhr  
Eröffnung der Fachausstellung 
 
10:00 bis 13:30 Uhr           
Öffentliche Kundgebung 
 

Eröffnung der öffentlichen Kundgebung durch den  
Verbandsvorsitzenden                     
 
Grußworte  
Elke Braun, stv. Bürgermeisterin, Stadt Wolfsburg 
Dr. Kai Warnecke, Hauptgeschäftsführer  
Haus & Grund Deutschland 
Kurt Karlisch, Vorsitzender Haus & Grund Wolfsburg  

Festvortrag         
Stephan Weil, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen 
und Bundesratspräsident 

Kaffeepause     

Podiumsdiskussion                                                                                  
Moderation: Anja Würzberg, NDR 

•

•

•

•

•

Zu unserer öffentlichen Kundgebung brauchen wir Politikauf-
merksamkeit und Medieninteresse, damit Haus & Grund seine 
Position effektiv und erfolgreich artikulieren und durchsetzen kann. 
Politikaufmerksamkeit und Medieninteresse findet man nur durch 
eine möglichst zahlreiche Teilnahme an der Öffentlichen Kundge-
bung, womit sich unser Verband dann angemessen präsentiert. 
Deswegen bitte ich Sie sehr herzlich: Kommen Sie alle, tragen Sie 
unsere Jahrestagung durch Ihre möglichst zahlreiche Präsenz mit 

und erfahren Sie dabei die Reaktionen und Haltungen von Politik, 
Wirtschaft, Institutionen und Medien auf unsere drängenden An-
liegen. Bitte begleiten Sie uns in Wolfsburg – damit Ihre Stimme in 
Niedersachsen zählt!

      Dr. Hans Reinold Horst
   geschäftsführender Vorstand und Vorsitzender

Haus & Grund Niedersachsen e. V.

Haus & Grund Niedersachsen

Einladung zum Landesverbandstag 2014
Der Niedersächsische Ministerpräsident und Bundesratspräsident 
Stephan Weil (SPD) wird zu diesem Thema den Hauptfestvortrag in der 
öffentlichen Kundgebung halten und dabei auch auf weitere aktuelle 
Fragen aus Wohnungswirtschaft und Wohnungspolitik für Haus- und 
Grundeigentümer eingehen. 
In einer anschließenden Podiumsdiskussion mit den wohnungsbaupoli-
tischen Sprechern der CDU Landtagsfraktion, Dr. Max Matthiesen und der 
SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, Marco Brunotte, werden 
die rechtlichen Positionen und wirtschaftlichen Sichtweisen unseres 
Verbandes dazu näher ausgetauscht und vertieft. 
Statt der schon zur Tradition gewordenen humoristischen oder lite-
rarischen Darbietungen, die in den letzten Jahren zu den festen Pro-
grammpunkten der öffentlichen Kundgebung gehörten, wird Herr Krimi-
nalhauptkommissar Gerald Lomp, Landeskriminalamt Niedersachsen, 
einen Vortrag zum Thema „Einbruchschutz“ halten. Damit widmet sich 
Haus & Grund Niedersachsen einer aktuell sehr besorgniserregenden 
Entwicklung in der Kriminalitätsrate, die in gesamt Niedersachsen 
ansteigend zu beobachten ist. Der Vortrag soll, gestützt von einem An-
schauungsfilm und von Anschauungsexponaten, auch mit technischen 
Inhalten zur Einbruchprophylaxe angeboten werden.            (ho)

Podiumsteilnehmer: Dr. Max Matthiesen, CDU  
Marco Brunotte, SPD 
Dr. Hans Reinold Horst, Verbandsvorsitzender Haus & Grund Nds.  

Vortrag 
Gerald Lomp, Kriminalhauptkommissar LKA Niedersachsen 

Schlussworte (Verbandsvorsitzender)                                                                 
 
13:30 bis 14:30 Uhr Mittagsimbiss 
 
14:30 bis ca. 17:00 Uhr Mitgliederversammlung  
                                      
ab 14:30 Uhr Rahmenprogramm – Besichtigung wahlweise  
„Autostadt, Phaeno, Kunstmuseum“

•

•

Aus dem Programm:

Stephan Weil Dr. Max Matthiesen Marco Brunotte
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„Hannovers historische Häuser“
Wenn Mauern reden könnten, hätten sie viel zu erzählen. 
Jeder verwitterte Ziegel, jede kunstvolle Säule ist ein Zeuge 
vergangener Zeiten. Bekannte Baudenkmäler, aber auch un-
scheinbare Gebäude, an denen wir oft achtlos vorbeigehen. 
Hannovers historische Häuser – ihre Erbauer, ihre Bewohner, 
ihre Biografien sind ein Spiegelbild unserer Stadtgeschichte. 
WohnArt macht sich auf Spurensuche, stellt in jeder Ausgabe 
ein außergewöhnliches Gebäude vor. 
Folge 7: 
Die Benecke-Burg in der Spinozastraße 8

Kleefeld gilt als betuchtes Wohnviertel, geprägt von moder-
nen Luxus-Bungalows und romantischen alten Villen. Einer 
dieser Prachtbauten fällt dabei ganz besonders ins Auge:  
Die Benecke-Burg in der Spinozastraße 8 sieht aus wie eine 
Trutzburg mit zinnengkröntem Wehrturm.

Steinbruch-Unternehmer Wilhelm Schwarz ließ das monumentale 
Gebäude 1908 nach einem Entwurf von Architekt und Hofbaurat 
Wilhelm Mackensen (1869 – 1955) als Wohnsitz errichten – für den 
Spottpreis von nur 410 000 Goldmark. Weil der Bauherr eigene 
Steine verwendete, konnten nicht nur die Kosten niedrig gehalten 
werden. Auch die Grundstücksmauer gilt als einzigartig in Hanno-
ver. Die Quader aus den westfälischen Ribbentrop-Steinbrüchen 
sind Millionen Jahre alt, enthalten Tausende von versteinerten 

Kleintieren, Muscheln und Krebsen. Begehrte Sammlerobjekte 
für Diebe, die mit Hammer und Meissel immer wieder kostbare 
Amoniten herausbrachen. Zwanzig Jahre lebte der Unterneh-
mer in seiner Villa, dann verkaufte er sie an Kunststofffabrikant 
Otto Benecke (1895 – 1969). Der verschenkte die wertvollsten 
Stücke an die Tellkampfschule, als Anschauungsmaterial für 
den Erdkundeunterricht. Er wollte endlich Ruhe vor den „Mau-
er-Klauern“ haben.
1939 war es mit der Wohnidylle erstmal vorbei. Während des 
Krieges wurde der 35 Meter hohe Wehrturm zum Beobach-
tungsposten, Flakhelfer meldeten von dort Brände und feindliche 
Bomber. Als sich die Luftangriffe 1943 häuften, ließ Benecke 
Möbel, Bücher und Gemälde aus der Villa nach Bodenburg 
(bei Hildesheim) auslagern. Auf dem Gut seines Freundes, des 
berühmten Tennisbarons, Gottfried von Cramm, sollten sie die 
Kriegswirren unbeschadet überdauern.
Über 40 Jahre wohnte Otto Benecke (Ehrenbürger von Han-
nover) in seiner „Burg“. Hier, unweit der Eilenriede, genoss der 
Fabrikant die frische Waldluft – fernab von den Schloten seines 
Stammwerkes „Acella“ in Vinnhorst. 1969 starb er, sein Sohn 
verkaufte die Villa acht Jahre später. Heute ist das großzügige 
Anwesen (400 qm Wohnfläche, 1500 qm Grundstück) privat 
vermietet.
Bis heute gilt die „Benecke-Burg“ als markantester Bau von 
Mackensen, neben Konrad Hase einer der bedeutendsten Ar-
chitekten Hannovers. Auch viele andere repräsentative Bauten 
in Hannover tragen seine „Handschrift“. Darunter der Georgs-
palast, das Gebäude der Commerzbank, und das Mausoleum 
für Max Küster auf dem Stadfriedhof Engesohde. 
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LEINEGEfLüSTER

Starker Auftritt
Norbert Schu (60), Chef vom Edel-Restaurant „Die Insel“, 
ist ein Koch von internationalem Rang – und ein Mann der 
klaren Worte. Ehefrau Heike (54) wollte ihren Mann zum  
30. Hochzeitstag mit einem Essen 
im Pariser Gourmet-Tempel „Lasse-
rie“ überraschen, er hatte ihr damals 
dort seinen Antrag gemacht. Doch 
ein Mitarbeiter wies sie ab – alles 
ausgebucht. Da griff der Gatte selbst 
zum Hörer, wurde deutlich: „Ich hab‘ 
da schon gekocht, als du noch nicht 
mal geboren warst. Und jetzt sieh zu 
und mach bitte einen Tisch klar!.“ Die 
Intervention des Hannovers zeigte 
Erfolg: Reservierung angenommen! 
Dem Romantik-Dinner in der Stadt der Liebe stand nichts 
mehr im Wege.

Mutiger Absturz
Den politischen Höhenflug beherrscht sie perfekt, jetzt probte 
Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (55, 
CDU) den freien Fall. Angegurtet an einen Elitesoldaten der 

KSK-Kräfte in Calw stürzte sich die 
siebenfache Mutter in über 1000 Me-
ter Höhe mutig aus einem Flugzeug, 
schwebte am Fallschirm zu Boden. 
Ob sie beim Tandemsprung über der 
schwäbischen Alb eine ebenso gute 
Figur machte wie auf dem Berliner 
Parkett sollte der Öffentlichkeit offen-
bar verborgen bleiben – Pressefoto-
grafen waren nicht zugelassen. Dafür 
ließen zahlreiche KSK-Soldaten beim 
Absturz der Ministerin ihre Handy-Ka-

meras klicken. Der Marktwert dieser Privataufnahmen dürfte 
erheblich sein.

Managerin mit Rotstift
Barbara Schulte (48) ist neue Finanzchefin des Klinikums 
Region Hannover (KRH). Die studierte Diplom-Kauffrau, 
die ihre Karriere als Krankenschwester begann, gilt als 

konsequente aber erfolgreiche Sanie-
rerin. Sie konsilidierte den Haushalt 
der Uniklinik Göttingen, war zuletzt 
kaufmännische Direktorin des Uni-
versitätsklinikums Essen. Dort wurde 
sie suspendiert – sie hatte sich wegen 
der prekären Finanzlage geweigert, 
10 Millionen Euro in ein Strahlen-
therapiezentrum zu investieren. In 
Hannover will sie unter anderem 400 
Vollzeitstellen abbauen, die ersten 

170 schon zum 1. Dezember. Schulte folgt auf Karsten 
Honsel (50), der das Regionsklinikum Ende Mai 2013 
verlassen hat. 

Verpasste Chance
In Brasilien war Hannovers Continental AG bei fast allen 
WM-Spielen als Hauptsponsor zu sehen. Nur bei Hannover 
96 hält sich der Reifenriese als Geldgeber auffällig zurück. 
Ebenso wie v ie le andere Groß-
unternehmen, die in der Landes-
hauptstadt ihren Sitz haben. Selbst 
VW-Nutzfahrzeuge unterstützt den 
Lokalmatador nur bescheiden. Da-
für springen die „Kleinen“ wie Heinz 
von Heiden in die Bresche – der 
Massivhaus-Unternehmer sponsert 
die Trikots für die Roten. Für Felix 
Blaschzyk (26), CDU-Ratsherr ein 
bedenkliches Signal: „Ohne große, 
finanzstarke Konzerne wird es sicherlich schwieriger, neue 
und talentierte Spieler zu verpflichten! Kein gutes Omen für 
einen erfolgreichen Saisonstart.“

Cooler Rechner
Ein Rechenkünstler, der sich keine Zahlen merken kann – für 
Joachim Escher (52) ist das kein Widerspruch. Der Mathe-
matikprofessor an der Universität Hannover hat einen Rekord 
aufgestellt, er gehört in seinem Fach zu 
den 100 am meisten zitierten Wissen-
schaftlern der Welt. Spannend wird für 
ihn erst, wenn es kompliziert wird. Zum 
Beispiel die Frage, warum Wassertrop-
fen im Erdreich entgegen der Schwer-
kraft nach oben wandern. Oder die 
Berechnung der Druckverhältnisse, die 
unter großen Wasserwellen herrschen. 
Eine Arbeit, mit der er internationales 
Aufsehen erregte. Seine eigene Ruf-
nummer dagegen muss er im Handy 
ablesen: „Sonst habe ich garantiert einen Zahlendreher drin!“

Schwaches Comeback
Abgewählte Politiker bekommen meist hochdotierte Jobs in 
der Wirtschaft. Nicht so Ex-Innenminister Uwe Schünemann 
(49, CDU). Der gelernte Kaufmann, der sich als „harter Hund“ 

einen Namen machte, galt als „Loser“ 
in der ehemaligen CDU-Regierungs-
riege. Er verlor seinen heimischen 
Wahlkreis, scheiterte bei Bürgermeis-
ter- und Landratswahlen, fand auch 
außerhalb der Politik keine Anstellung. 
Jetzt zog er wieder in den Landtag ein 
– als Hinterbänkler und Nachrücker für 
den verstorbenen CDU-MdL Norbert 
Böhlke († 59). Politische Ambition 
oder Versorgungsgründe? „Ich will was 
bewegen“, kommentierte er seinen 

Auftritt lapidar. Enthusiasmus klingt anders.  
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Notar · Rechtsanwalt R. Schröder
Erbrecht
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REcHT & STEUER

Eine WEG-Verwalterin lud zur Eigentümer-
versammlung während der Schulferien ein. 
Die Einladung erreichte den klagenden Woh-
nungseigentümer weniger als 14 Tage vor 
dem anberaumten Versammlungstermin. 

Die Einberufungsfrist zur Eigentümerver-
sammlung soll, außer im Falle besonderer 
Dringlichkeit, gemäß § 24 Abs. 4 Satz 2 
WEG mindestens zwei Wochen betragen. 
Diese „Soll“-Vorschrift wurde hier nicht ein-
gehalten. Beschlüsse sind allerdings nicht 
schon deshalb für ungültig zu erklären, weil 
ein Wohnungseigentümer die Einladung 
nicht innerhalb der Frist von zwei Wochen 
erhalten hat. In dem hier zu entscheidenden 
Fall kam hinzu, dass gemäß § 14 Nr. 3 der 
Teilungserklärung eine zulässige Vereinba-
rung gemäß § 10 Abs. 2 Satz 2 WEG über 
eine Zugangsfiktion getroffen war, wonach 
für die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung 
die Absendung der Einladung genügte. Zwi-
schen Absendung und Versammlungstermin 
lag unstreitig eine Frist von 14 Tagen, so dass 
die Zwei-Wochen-Frist gewahrt war. Auf 
den tatsächlichen Zugang beim klagenden 
Eigentümer kam es daher nicht an. 

Dennoch entschied das Landgericht Karlsru-
he (Urteil vom 25.10.2013 – AZ: 11 S 16/13), 
dass die Versammlung zur Unzeit einberufen 
wurde. Das Wohnungseigentumsrecht ent-
hält keine ausdrückliche Regelung darüber, 
zu welchem Zeitpunkt eine Versammlung 
der Wohnungseigentümer stattfinden soll. 
Die Gemeinschaft kann durch Vereinbarung 
bestimmte Zeiträume für die Versammlung 
vorschreiben. Dies ist im vorliegenden Fall 
geschehen. Die Versammlung sollte im Laufe 
des ersten Kalendervierteljahres einberufen 
werden. Hier fand die Versammlung in den 
Sommerferien statt. Zwar sind die auf einer 

Eigentümerversammlung während der Schulferien 

Versammlung, die nicht innerhalb des ver-
einbarten Zeitraums stattfindet, gefassten 
Beschlüsse nicht zwingend für ungültig zu 
erklären. Wenn aber die Gemeinschaft ver-
einbart hat, dass die Versammlung im ersten 
Quartal stattfinden muss, dann muss die 
Verwaltung bei der Terminierung außerhalb 
dieses Zeitrahmens auf die Belange der Mit-
glieder in gesteigertem Maß Rücksicht neh-
men. Denn nach der Gemeinschaftsordnung 
müssen die Mitglieder nur im ersten Quartal 
für eine Versammlung zur Verfügung stehen. 
Das Teilnahmerecht an der Versammlung 
ist ein Kernelement der Mitgliedschaft in 
einer Eigentümergemeinschaft. Die Wahl 
des Versammlungszeitpunkts darf daher 
die Teilnahme nicht durch die Art und Weise 
der Terminbestimmung vereiteln. Dies gilt 
umso mehr, wenn die Gemeinschaft, wie im 
vorliegenden Fall, aus einer überschaubaren 
Personenzahl besteht und daher eine solche 
Rücksichtnahme ohne größeren Aufwand 
möglich ist. 

Ob eine Versammlung grundsätzlich in 
den Schulferien stattfinden kann, wird 
unterschiedlich beantwortet. So halten 
einige Stimmen eine Anberaumung in den 
Schulferien nur in dringlichen Fällen oder bei 
einem triftigen Grund für zulässig, während 
andere Stimmen meinen, auch die Schulfe-
rien stünden generell oder aber zumindest 
insoweit zur Verfügung als die konkrete 
Zusammensetzung der Gemeinschaft nicht 
ausnahmsweise dagegen spricht bzw. als 
nicht auf Mitglieder mit schulpflichtigen Kin-
dern Rücksicht genommen werden muss. 
Bei der Wahl des Versammlungstermins 
ist auch zu berücksichtigen, dass auch für 
Mitglieder ohne schulpflichtige Kinder aus 
vielen Gründen die Sommerferien eine ty-
pische Reisezeit darstellen. Dies gilt z. B. für 

Mitglieder, die Lehrer sind oder deren Part-
ner Lehrer ist, für Mitglieder, die Kinder im 
Kindergarten haben, verpflichtenden Urlaub 
wegen Betriebsschließung nehmen müssen, 
schulpflichtige Kinder haben oder zu betreu-
ende Enkelkinder haben. Die Einberufung 
der Eigentümerversammlung innerhalb der 
Schulferien entspricht nach Auffassung des 
Landgerichts Karlsruhe zumindest nur dann 
ordnungsgemäßer Verwaltung wenn sie mit 
ausreichendem Vorlauf angekündigt worden 
ist. Dafür reicht die Einhaltung der Mindest-
vorgabe des § 24 Abs. 2 WEG von zwei 
Wochen nicht aus, weil durch sie innerhalb 
der typischen Reisezeit nicht sichergestellt 
wird, dass die Mitglieder rechtzeitig von der 
Versammlung erfahren, zumal auch die Ver-
sendung der Einladung selbst in diese Zeit 
fällt. Welcher Zeitraum gerade noch ausrei-
chend wäre, sagt das Landgericht allerdings 
nicht. Etwas anderes könnte nach Ansicht 
des Landgerichts nur gelten, wenn die 
Verwaltung auf andere Weise sichergestellt 
hat, dass die Mitglieder an einer kurzfristig in-
nerhalb der typischen Reisezeit angesetzten 
Versammlung teilnehmen können oder wenn 
es sich um eine Angelegenheit besonderer 
Dringlichkeit handelt. 
Die auf einer zur Unzeit stattfindenden 
Versammlung gefassten Beschlüsse sind 
jedoch nicht in jedem Fall anfechtbar, 
sondern nur, wenn nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass sich der Fehler auf die 
Beschlussfassung ausgewirkt hat. Diese 
Kausalität wird widerleglich vermutet. Das 
heißt, sie fehlt nur, wenn feststeht, dass der 
betreffende Beschluss bei ordnungsgemäßer 
Einberufung ebenso gefasst worden wäre. 
Diese materielle Feststellungslast liegt bei 
den Mitgliedern, die den Beschluss gefasst 
haben, also den Beklagten.  

Dr. Andreas Reichelt
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Tanja Panning
Steuerberaterin  Diplom-Ökonomin

Steuerliche Beratung für Vermieter 
und Immobilienbesitzer
Steuererklärung und Steuerberatung
Analyse, Gestaltung und Optimierung
Persönliche Beratung

Tanja Panning | Kaplanstraße 3 | 30449 Hannover
Tel.: 0511 - 924 58 00 | Fax: 0511 - 924 58 01 | www.Tanja-Panning.de

Am Samstag, 20. September 2014, 10:00 bis 14:00 Uhr hält  
Rechtsanwältin  Dr. Mady Beißner im Tagungsraum der HAUS 
& GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 
Hannover ein Seminar zum Thema:

Letztwillige Verfügungen von Ehegatten und 
Nichtverheirateten und welche Vorteile eine 

Erbschaftsausschlagung haben kann

Wer keine letztwillige Verfügung errichtet hat, wird bei seinem 
Tod nach den Regeln der gesetzlichen Erbfolge beerbt, was 
nicht unbedingt auch den Wünschen und Vorstellungen des 
Erblassers entspricht. Deshalb ist es wichtig über eine letzt-
willige Verfügung nachzudenken, mit der man auch weitere 
Verfügungen treffen kann, die die gesetzliche Erbfolge nicht 
vorsieht, wie z.B. Vermächtnisse, Vor- und Nacherbschaft, 
Teilungsanordnung, Testamentsvollstreckung etc. Auch steu-
erliche Aspekte sind zu berücksichtigen. So können Ehegatten 
zwar ein gemeinschaftliches Testament aufsetzen, aber nicht 
unbedingt in Form des Berliner Testaments, wenn man um die 
damit verbundenen steuerlichen Nachteile weiß.

Eine Ausschlagung der Erbschaft ist im Übrigen keineswegs 
nur sinnvoll, wenn der Nachlass überschuldet ist. Auch hierzu 
interessante Anregungen in diesem Seminar.

Der Preis beträgt für Mitglieder 50,00 e zzgl. MwSt. pro Person,
für Nichtmitglieder 100,00 e zzgl. MwSt. – zahlbar nach Rechnungser-
halt.Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen pro Veranstaltung begrenzt. 
Anmeldung unter (0511) 300 30-101 oder 300 30-102

Das aktuelle Seminar
Keine Verwirkung des Anspruchs auf Elternunterhalt bei 
einseitigem Kontaktabbruch des Unterhaltsberechtigten 
gegenüber seinem volljährigen Sohn.

Die Eltern des Antragsgegners trennten sich. Ihre Ehe wurde ge-
schieden. Der Antragsgegner verblieb im Haushalt seiner Mutter 
und hatte anfangs noch einen losen Kontakt zu seinem Vater. 
Nach Erreichen des Abiturs brach der Kontakt des volljährigen 
Sohnes zu seinem Vater ab. Der Vater erhielt nur eine geringe 
Altersrente. Er errichtete ein notarielles Testament, in dem er seine 
Bekannte zur Erbin einsetzte. Bezüglich seines Sohnes bestimmte 
er, dass dieser nur den „strengsten Pflichtteil“ erhalten solle. Er 
führte dazu im Testament aus, dass zu seinem Sohn seit rund 27 
Jahren kein Kontakt mehr bestehe. Kurz vor seinem Tod verzog 
der Vater in eine Heimeinrichtung und verstarb dort im Februar 
2012. Die Kosten für die Heimunterbringung hatte teilweise die 
Stadt übernommen. Sie nimmt nun den Sohn als Antragsgegner 
für die von ihr erbrachten finanziellen Leistungen für seinen Vater 
auf Kostenerstattung in Anspruch. 

Es war die Frage zu klären, ob die Unterhaltspflicht des Sohnes 
erloschen ist, weil der Vater vor 27 Jahren den Kontakt zu seinem 
Sohn abgebrochen hatte. Hierzu stellt der BGH mit Urteil vom 
12.02.2014 – XII ZB 607/12  - fest, dass ein vom unterhaltsbe-
rechtigten Elternteil ausgehender Kontaktabbruch wegen der 
darin liegenden Verletzung der sich aus § 1618 a BGB erge-
benden Pflicht zu Beistand und Rücksicht zwar regelmäßig eine 
Verfehlung darstellt. Diese führt aber nur bei Vorliegen weiterer 
Umstände, die das Verhalten des Unterhaltsberechtigten, also 
hier des Vaters, auch als schwere Verfehlung i.S. des § 1611 Abs. 
1, S. 1 Alternative 3 BGB erscheinen lassen, zur Verwirkung des 
Elternunterhalts. Nach § 1611 Abs. 1 BGB entfällt die Verpflichtung 
zum Unterhalt ganz, wenn die Inanspruchnahme des Verpflich-
teten grob unbillig wäre. Ist der Unterhaltsberechtigte durch sein 
sittliches Verschulden bedürftig geworden, hat er seine eigene 
Unterhaltspflicht gegenüber dem Unterhaltspflichtigen gröblich 
vernachlässigt oder sich vorsätzlich einer schweren Verfehlung 
gegen den Unterhaltspflichtigen oder einen nahen Angehörigen 
des Unterhaltspflichtigen schuldig gemacht, so braucht der Ver-
pflichtete nur einen Beitrag zum Unterhalt in der Höhe zu leisten, 
die der Billigkeit entspricht (§ 1611 Abs. 1 BGB). 

Solche Umstände sind im vorliegenden Fall jedoch nicht fest-
stellbar gewesen. Zwar mag der Vater durch sein Verhalten das 
familiäre Band zu seinem volljährigen Sohn aufgekündigt haben. 
Andererseits hat er sich in den ersten 18 Lebensjahren seines 
Sohnes um diesen gekümmert. Er hat daher gerade in der Le-
bensphase, in der regelmäßig eine besonders intensive elterliche 
Fürsorge erforderlich ist, seinen Elternpflichten im Wesentlichen 
genügt. Die Errichtung des Testaments selbst stellt keine Verfeh-
lung dar, weil der Vater insoweit lediglich von seinem Recht auf 
Testierfreiheit Gebrauch gemacht hat. 
Der Sohn blieb somit unterhaltspflichtig und musste die Unter-
bringungskosten für seinen Vater der Stadt erstatten.   

Dr. Andreas Reichelt

Anspruch auf Elternunterhalt

Sehr geehrte Mitglieder,

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

     HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover, Rechtsabteilung
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HAUS & GRUNDEIGENTUM Medien

PC-Kurse für Anfänger! 

Fit fürs Internet  –  40 (!) Kurse 
haben wir seit Januar 2012 
schon durchgeführt und unsere 
Mitglieder sind nach wie vor be-
geistert von unserem Angebot. 
Sehr gern nehmen wir das große 
Interesse deshalb zum Anlass, um 
diese beliebte und erfolgreiche 
Schulungsreihe fortzusetzen.
 
Ein unkomplizierter Einstieg für Je-
dermann: Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich, denn die Teilnehmer 
werden in leicht nachvollziehbaren 
Schritten an den PC herangeführt 
und mit der modernen Kommunika-
tionstechnologie vertraut gemacht. 
Das Motto der Kurse: Learning by 
doing. Ganz wichtig an dieser Stelle: 
Unser Computer-Fachmann betreut 

jeden Teilnehmer individuell! Sie 
lernen von den Anfängen, wie man 
mit einem PC überhaupt umgeht, 
über die Nutzung des Internets 
bis hin zur Kommunikation über 
Emails viele Dinge, die Ihnen das 

tägliche Leben erleichtern werden. 
Für jeden Teilnehmer steht ein PC 
bereit. Sie können aber auch gern 
Ihren eigenen Laptop mitbringen, 
soweit dieser mit einem Windows-
Betriebssystem ausgerüstet ist. Alle 

Teilnehmer erhalten begleitend eine 
ausführliche Informationsmappe, in 
der sie das Erlernte jederzeit nach-
lesen können. Soweit gewünscht, 
gibt unser Fachmann darüber hinaus 
auch gern Anregungen und Tipps 
zum Computerkauf.
Im nächsten Unterrichtsblock nach 
den Sommerferien sind noch Plätze 
frei. Er beginnt am 10.09.2014 (Mitt-
woch) um 15:00 Uhr bzw. 17:00 Uhr 
in den Räumen der HAUS & GRUND-
EIGENTUM Service GmbH, Prinzen-
straße 10, 30159 Hannover. Der Preis 
für die 5 Unterrichtseinheiten eines 
Kurses beträgt 125,00 €.
Ihre Anmeldungen nimmt das HAUS 
& GRUNDEIGENTUM Service-Cen-
ter, Theaterstraße 2, Telefon (0511) 
300 30 101, gern entgegen.       sei

Sie wollten schon im-
mer einmal wissen, wie 
aus Wasserkraft Strom 
erzeugt wird? 

Dann besuchen Sie mit 
uns das Wasserkraft-
werk Schneller Graben 
am Hannoverschen 

Maschsee, wo seit fast einem Jahr-
hundert das Wasser der Leine zur 
Energiegewinnung genutzt wird. Im 
Rahmen unserer Kooperation mit 
enercity laden wir Sie zu einer Besichtigung dieses Werkes ein, das schon 
vor über 90 Jahren – genau am 3. November 1922 – in Betrieb gegangenen 

Besuch des Wasserkraftwerkes „Schneller Graben“ 
+ Maschsee-Bootsfahrt am 08.09.2014

ist. Tradition und Moderne treffen hier aufeinander, denn inzwischen läuft die 
gesamte Anlage vollautomatisch und versorgt mit einer Jahresproduktion 
von rund 3 Mio. Kilowattstunden ca. 1.500 Haushalte mit Strom.
Im Anschluss an die etwa 1 Stunde dauernde Führung „entern“ wir den 
Solarkatamaran der Maschseeflotte, der dank seines Solarantriebs fast 
lautlos über den Maschsee gleitet. Von hier aus können Sie bei einer Tasse 
Kaffee und einem Stück Kuchen das abwechslungsreiche Uferpanorama 
genießen.
Treffen ist am 08.09.2014 um 12:45 Uhr am Bootsanleger Westufer, Karl-

Thiele-Weg 17 (siehe Lageplan). Dort werden wir am Schluss der 
Veranstaltung gegen 16:00 Uhr auch wieder ankommen. Die Ver-
anstaltung ist auf 30 Personen begrenzt und die Teilnahme ist für 
Sie als HAUS & GRUNDEIGENTUM – Mitglied kostenfrei.
Teilnehmern, die mit dem Pkw anreisen, empfehlen wir, ihr Fahrzeug 
auf dem Parkplatz des Bundesleistungszentrums am Ferdinand-Wil-
helm-Fricke-Weg abzustellen. Sie gehen dann in Richtung Maschsee 
über die Brücke und halten sich rechts auf dem Karl-Thiele-Weg, 
wo Sie nach wenigen Minuten den Treffpunkt erreichen.

Ihre Anmeldung nehmen wir am 07.08.2014 ab 14:00 Uhr 
im Service-Center von HAUS & GUNDEIGENTUM Hannover, 

Theaterstraße 2, 30159 Hannover, oder unter Telefon 0511-30030101, 
gern entgegen.                              sei

Vom 31.01. bis 14.02.2015 geht es mit HAUS & GRUNDEI-
GENTUM Hannover wieder ins ferne Ostafrika. 

In diesem Zusammenhang zeigen die erfahrenen Reiseleiter Maren 
Brenneke und Andreas Trapp exklusiv für unsere Mitglieder am 
Mittwoch, 20.08.2014 um 18:00 Uhr im Besprechungsraum der 
HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstraße 10, 30159 

Bildervortrag „Tansania und Sansibar“ am 20.08.2014

Hannover, die schönsten Bilder von fünf Reisen nach Tansania und 
Sansibar im Zeitraum 2006 bis 2013. 

Ihre Anmeldung zu dieser Info-Veranstaltung nimmt das HAUS & 
GRUNDEIGENTUM Service-Center, Theaterstr. 2, 30159 Hannover, 
Telefon 0511-30030101, gern entgegen. Prospektmaterial für die 
Reise im Februar 2015 kann bereits jetzt angefordert werden.     sei


