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Falsches Alibi
Das Drehbuch für die neue aha-Gebührensatzung klingt wie ein Lehr-
stück für lebendige Demokratie: Mit einer Fragebogenaktion will die 
Region die Wünsche und Vorstellungen der Bürger erkunden. Auf einer 
Liste mit 31 Punkten können sie sich bis Ende Juli zu Themen wie 
Sackabfuhr, Mindestvolumen oder Höhe der Grundgebühr äußern, auf 
Wunsch sogar als „Bürgergutachter“ be-
werben.  Fünfzig von ihnen, ausgewählt 
nach dem Zufallsprinzip, sollen aus den 
Ergebnissen der Befragung dann kon-
krete Vorschläge erarbeiten und bis Ok-
tober den Entwurf einer „Bürgersatzung“ 
vorlegen – Grundlage für die Abstimmung 
im Regionsparlament. So etwas klingt 
gut im Ohr des gebeutelten Müllkunden, 
der zu Unrecht abkassiert wurde und 
seine zu viel gezahlten Gebühren erst vor 
Gericht einklagen musste.

„Region im Dialog“ heißt das Programm, 
das jetzt für eine faire und gerechtere 
Gebührenstruktur sorgen soll, nachdem das Oberverwaltungsgericht 
Lüneburg die Satzung schon zum zweiten Mal für unwirksam erklärt 
hatte. Was liegt da näher, als die vermeintlichen „Opfer“ selbst ent-
scheiden zu lassen, wie es künftig laufen soll. Schließlich kann sich 
später keiner beschweren, der das Kind selbst mit aus der Taufe ge-
hoben hat. Aber ist dieses Verfahren wirklich so basisdemokratisch, 
wie es vordergründig erscheint? 

Zweifel sind erlaubt. Schließlich ist es Aufgabe der Verwaltung, 
eine rechtskonforme Satzung zu erarbeiten und parlamentarisch 
verabschieden zu lassen. Stattdessen dreht die Region den Spieß 
um: Sie bindet die Bürger scheinbar von Beginn an mit ein, erwirkt 
damit den Anschein der kundenfreundlichen Transparenz und schafft 
sich gleichzeitig ein „Feigenblatt“ für den Fall, dass die Sache erneut 
schief geht. Frei nach Motto: „Wenn es wieder nicht klappt, seid ihr 
mit schuld!“. Ein vordergründig cleverer Schachzug. In Wirklichkeit 
nicht mehr als Makulatur und politische Augenwischerei. 

Entpuppt sich die Bürgerbeteiligung am Ende sogar nur als strate-
gisches Manöver und müllpolitische Mogelpackung? Der Verdacht 
drängt sich auf: Spätestens zum 1. Januar 2016 soll die endgültige 
Satzung in Kraft treten. Ein Termin, der durch das komplizierte und 
langwierige Verfahren schon jetzt kaum noch eingehalten werden 
kann. Weitere Verzögerungen, zum Beispiel durch parteipolitische 
und parlamentarische Auseinandersetzungen, könnte die Verab-
schiedung des Regelwerks sogar bis in den Herbst über die Kom-
munalwahl hinaus verschieben. Ein Umstand ganz im Sinne von 
Regionspräsident Hauke Jagau (SPD), der die Abfallgebühren als 
Wahlkampfthema unbedingt vermeiden will. Für den umstrittenen 
Politiker, der nach dem Gebührenskandal erneut heftig in die Kritik 
geraten war, könnte es sogar noch schlimmer kommen: Sollte die 
Satzung noch vor der Wahl zum dritten Mal juristisch ausgehebelt 
werden, wäre es das endgültige Aus für das rot-grüne Regionsbünd-
nis und das sichere Ende seiner politischen Karriere. 

Der Plan, die Bürger in die Entwicklung der neuen Gebührensat-
zung öffentlichkeitswirksam mit einzubinden, ist deshalb nicht nur 
ein Armutszeugnis für Politik und Verwaltung. Jagau und Genossen 
statuieren damit ein Exempel politischer Scheinheiligkeit: Sie stehlen 
sich aus der Verantwortung, schieben dem Bürger den Schwarzen 
Peter zu, um sich selbst von schuldhaftem Scheitern reinzuwaschen. 
Juristen nennen das „falsches Alibi“.

Rainer Beckmann, Vorsitzender
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THEMA DES MONATS

Die Veröffentlichung schlug ein wie eine 
Bombe. In einem groß aufgemachten Zei-
tungsbericht über das Image von Hannover 
setzte sich die Historikerin Vanessa Erstmann 
mit dem Flugpionier Karl Jatho kritisch 
auseinander. Einem Mann, der mit seinem 
ersten Motorflug am 18. August 1903 seine 
Heimatstadt Hannover weit über die Grenzen 
hinaus bekannt machte. Einem Visionär, 
dessen Name für technische Innovation  
steht und der das Ansehen der Landes-
hauptstadt und ihre Attraktivität für Investo-
ren bis heute in besonderer Weise prägt. 

Mit einem 180.000 Euro teuren Original-
nachbau seines Flugdrachens, dessen 
Finanzierung von der Bürgerstiftung HAUS 
& GRUNDEIGENTUM organisiert wurde, 
erfuhr seine  historische Leistung eine ange-
messene Würdigung. Ein Verdienst, den die 
Historikerin ins Gegenteil verkehrt: Jatho sei 
ein Spinner und ein arbeitsscheuer Angeber 
gewesen, so Erstmann. Ein Hochstapler, 
der sich mit fremden Federn schmückte. 
Schließlich sei nicht Jatho, sondern die 
amerikanischen Gebrüder Wright die ersten 
Motorflieger gewesen.

Muss die Geschichte der Luftfahrt umge-
schrieben werden? Auf einem Experten-

Ist Hannovers Flugpionier Karl Jatho ein Hochstapler?                 
Wissenschaftler streiten auf Experten-Forum im Historischen Museum 

Forum im Historischen Museum prallten die 
Meinungen hart aufeinander. Auf dem Podi-
um: Vanessa Erstmann, Museumsdirektor 
Prof. Thomas Schwark und der Journalist 
und Buchautor Gunter Hartung. Der Hobby-
Pilot, Mitgründer des Arbeitskreises Tech-
nik und Indus-
tr iegeschichte 
Hannover, hatte 
den Jatho-Flug 
nachgestellt und 
physikalisch ana-
lysiert.

Gespannte Stil-
le, als Modera-
tor Simon Benne 
die erste Frage 
stel l t :  „Wol len 
Sie ein Denkmal 
stürzen, um sich 
selbst als Wis-
senschaftlerin ei-
nen Namen zu machen, Frau Erstmann?“

Die Angesprochene dementiert, verweist 
auf die von ihr recherchierten Fakten. 
Jatho’s Erstflug sei nicht dokumentiert. So 
gebe es weder Fotos noch ein überliefertes 
Fluggerät, nur eine persönliche Aufzeich-
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nung des Flugpioniers. Prof. Schwark ver-
liest den Originaltext, der sich als Exponat 
im Museum befindet : „18 Meter weit und 
dreiviertel Meter hoch geflogen. Große 
Freude!“ „Die Notiz zeugt von Emotionalität 
und wahrgenommer Realität“, interpretiert 

der Museumschef das Schriftstück. „Jatho 
hat damit offenbar eine Bewegung als 
Folge von Testläufen zu Protokoll gegeben 
und einen Erfolg gefeiert“. 

Für die Historikerin keine wissenschaft-
lich relevante Quelle. Warum hätten die 

Das Podium (v.li.): Journalist Gunter Hartung, Moderator Simon Benne, Historikerin Vanessa Erstmann und Museumsdirektor Prof. 
Thomas Schwark. Rund 100 Hannoveraner verfolgten das wissenschaftliche Streitgespräch.
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Tradition verbindet! HAUS & 
GRUNDEIGENTUM ist beim 
486. Schützenfest Hannover vom 
03. bis 12. Juli an vielen Stellen 
präsent: In der Schützenzeitung, 
auf dem Platz und natürlich auch 
beim großen Schausteller-Früh-
stück in der Festhalle Marris. In 
Anlehnung an das spektakuläre 
Feuerwerk haben Rainer Beck-

Besuch von Ballerkalle
mann und Dr. Oliver Kiaman 
Maskottchen  „Ballerkalle“ und 
Festorganisator Klaus Timaeus 
schon mal die größten Knaller 
und heissesten Kracher in Sa-
chen Immobilien präsentiert – bei 
einem Besuch im Service-Center 
Theaterstraße. Und freuen sich 
im Gegenzug auf tolle Tage beim 
größten Schützenfest der Welt!
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Zeitungen erst vier Jahre später erstmals 
über seinen Flugversuch berichtet, als 
Jatho seinen Motordrachen auf der Inter-
nationalen Sportausstellung präsentierte, 
hinterfragt sie kritisch. „Da war die Lage 
schließlich nicht anders als im Jahre 1903“. 
Selbst wenn er 1907 abgehoben hätte, 
wären ihm andere Flugpioniere voraus ge-
wesen. Weil seine Tragflächen gerade und 
nicht gewölbt gewesen seien, hätte sein 
Flugdrachen außerdem gar keinen Auf-
trieb haben können. „Jatho konnte damit 
also bestenfalls nur kleinere Luftsprünge 
machen“, argumentiert Erstmann. „In der 
Luft halten konnte er sich nicht!“

Luftfahrtexperte Gunter Hartung hält da-
gegen. Weil es keine optischen Belege für 

den Jatho-Flug gebe, habe man seinen 
Motordrachen bis ins Detail nachgebaut 
und den historischen Flug damit simuliert. 
„Bei diesem Flugversuch haben wir eine 
Geschwindigkeit von 43 km/h erreicht“, 
erklärt er. „Zum Abheben wären jedoch 47 
km/ nötig gewesen.“ Sein Fazit: Alle Para-
meter, die das Fliegen ermöglichen, waren 
an Jathos Fluggerät vorhanden. Er war 
damit eindeutig in der Lage, Luftsprünge 
zu machen. „Um richtig in die Luft gehen 
zu können, fehlten Jatho nur 2 PS“, so 
Hartung. Diesen Nachweis haben wir 
eindeutig erbracht!“

Auch die Kritik der Historikerin, Jatho 
habe seinen Flug nicht öffentlich gemacht, 
lässt Hartung nicht gelten: „Jatho musste 

heimlich tüfteln und arbeiten, weil er als 
städtischer Beamter keine Nebentätigkeit 
ausüben durfte. Außerdem herrschte in 
Hannover damals eine innovationsfeind-
liche Stimmung. Schon deshalb durfte er 
1903 nicht als Pionier bezeichnet werden 
oder öffentlich in Erscheinung treten.“ Erst 
1933 hätten zwei Hannoveraner notariell 
bestätigt, sie hatten mit eigenen Augen 
gesehen, wie sich Karl Jatho mit seinem 
Motordrachen auf dem Flugfeld in Vah-
renheide in die Luft erhoben habe. Über 
den Erstflug der amerikanischen Gebrüder 
Wright, der ohnehin erst nach dem Jatho-
Flug stattgefunden habe, sei sogar erst 
1948 öffentlich berichtet worden. Damals 
habe das Smithonian Museum das his-
torische Fluggerät von den Wright-Erben 
kaufen wollen. Sie hätten für den Verkauf 
eine schriftliche Erklärung zur Bedingung 
gemacht, dass niemand anders als die 
Wrights behaupten dürften, den ersten 
kontrollierten Motorflug der Welt gemacht 
zu haben. Jatho dagegen versuchten die 
Nazis, vor ihren Karren zu spannen und als 
Flugpionier zum Helden zu machen. Sie 
wollten damit den Aufbau der miltärischen 
Luftfahrt populär machen.  

Versöhnliche Töne gab es zum Abschluss 
von Prof. Thomas Schwark. Eine Stadt 
brauche keine Helden, aber Persönlich-
keiten, mit der sich die Bürger identifi-
zieren könnten. Jatho habe erhebliches 
Durchhaltevermögen bewiesen und das 
Motto „Durch Beharrlichkeit zum Ziel“ 
eindrucksvoll bekräftigt. „Die Bedeutung 
einer Pionierleistung zeigt sich nicht zwin-
gend im Erfolg“ so der Historiker „sondern 
darin, Herausforderungen anzunehmen 
und daraus zu lernen. Und das trifft auf 
Karl Jatho in jedem Falle zu!“   
                        Henning-Hubertus von Steuben

245 Kilo schwer, 180.000 Euro teuer: Der nachgebaute Jatho-Flieger ist auf der 
Luffahrtausstellung im Airport Langenhagen zu besichtigen.
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Smart Home – so können Sie Ihr Haus mobil steuern

Intelligente Technik spart Energie, sorgt für Komfort und Sicherheit

Sommerzeit, Urlaubszeit! Schon mor-
gens überfüllte Straßen, Staus auf den 
Autobahnen. Sollte man da nicht später 
in die Ferien starten und stattdessen et-
was länger schlafen? Kein Problem – Ihr 
Bett, in dem Sie selig schlummern, kennt 
die aktuelle Verkehrslage und weckt Sie, 
sobald Sie wieder freie Fahrt haben. Je 
nach Wunsch sogar mit sanftem oder 
kräftigem Rütteln. Zukunftsmusik oder 
technologische Fantasie? Keineswegs! 
Was wie die Szene aus einem Science 
Fiction Film anmutet, ist durchaus 
Realität. „Smart Home“ nennt sich das 
Verfahren, dass die Wohnqualität stei-
gert, die Energieeffizienz verbessert und 
die Sicherheit erhöht. Möglich machen 
das intelligente Sensoren und vernetzte 
Geräte. Sie können bedarfsgerecht pro-
grammiert werden, lassen sich auf Zuruf 
oder auch per App auf dem Smartphone 
steuern. Sie regeln die Wärme im Haus, 
steuern die Beleuchtung, passen sich 
sogar den Gewohnheiten des Bewoh-
ners an. 

Technische Intelligenz, die das Leben leich-
ter und das Arbeiten entspannter macht. 
Zum Beispiel im Haushalt: Über einem 
Touchscreen am Küchentresen könne Sie 
beim Kochen Filme gucken oder nebenbei 
ihre Emails abrufen. Besonders Senioren 
oder kranken und behinderten Menschen 
können die elektronische Steuerungssys-
teme hilfreich sein. Ein beleuchteter Haken 
erinnert daran, den Hausschlüssel beim 
Verlassen der Wohnung mitzunehmen und 
bei der Rückkehr dort wieder anzuhängen. 
Ein Summton warnt, dass der Herd noch 
angeschaltet ist. Sensormatten melden, 
wenn jemand gestürzt ist. Sogar der 
nächtliche Toilettengang kann elektronisch 
überwacht werden: Wird der Teppich vor 
dem Bett nach einer gewissen Zeit nicht 
mehr betreten, löst ein Modul automa-
tisch Alarm bei der Notarztzentrale aus. 
Live-Cams machen eine direkte Kommu-
nikation möglich. Sensoren messen Puls, 
Blutdruck und Gewicht, die Daten können 
automatisch an den behandelnden Arzt 
übermittelt werden.

Obwohl Smart Home-Lösungen auf nahezu 
alle individuellen Bedürfnisse abgestellt wer-

den können, kommt die Akzeptanz bei den 
Nutzern nur schleppend voran. Viele stehen 
der neuen Technik immer noch skeptisch 
oder abwartend gegenüber. Ende 2013 gab 
es in Deutschland gerade mal 315.000 intel-
ligent vernetzte Privathaushalte. Nach einer 
VDE-Umfrage kann sich nur jeder fünfte 
Bundesbürger zwischen 35 und 54 Jahren 
vorstellen, in den nächsten fünf bis zehn 
Jahren seinen Wohnraum per Ferndiagnose 
mit automatischen Alarmsystemen überwa-
chen zu lassen und dafür Geld auszugeben. 
Die Angst vor hohen Anschaffungspreisen 
ist allerdings ebenso unbegründet wie die 
Scheu vor aufwendigen Umbauarbeiten. 
Für die Installation muss man weder Lei-
tungen verlegen noch Wände aufstemmen. 
Günstige Einsteigermodelle sind schon für 

unter 100 Euro zu haben. Der Hardware-
Hersteller Belkin bietet in seiner WeMo-
Serie für kapp 50 Euro eine WLAN-fähige 
Schaltsteckdose an, die sich über das 
Internet bedienen lässt. Die Einrichtung ist 
einfach: WeMo-App herunterladen, den 
Switch an eine Steckdose anschließen und 
mit dem WLAN-Router verbinden. In der 
App gibt man dann nur noch die Konfigura-
tionsdaten des Routers an und schon kann 
es losgehen. Elektronische Geräte, die an 
der „WeMo Switch“ angeschlossen sind, 
können dann jederzeit aus jedem beliebigen 
Ort der Welt per Smartphone-App ein- und 
ausgeschaltet werden.

Das Smart Home Starterpaket der Telekom 
bietet eine ganzheitliche All-in-One-Lösung. 
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Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Theaterstraße 2
30159 Hannover

makler@haus-und-grundeigentum.de
www.haus-und-grundeigentum.de

Finanzieren. 

Frank Schoenfeld
Leiter Maklerabteilung

Immobilien sind gefragt wie nie. Und die Bankzinsen historisch niedrig. Eine 
breite Auswahl an Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhäusern finden Sie bei uns 
ebenso wie attraktive Wohnungen und interessante Gewerbeflächen.

Sie haben Ihr Traumobjekt bei uns gefunden? Dann helfen wir Ihnen auch 
bei der besten Finanzierung. Und sollten Sie diese schon haben, lassen wir 
Ihren Zinssatz überprüfen. Ganz einfach.

Sprechen Sie uns an!

Es beinhaltet Sensoren, eine 
zentrale Steuereinheit, zwei 
Heizkörperthermostate, einen 
Rauchmelder und einen funk-
gesteuerten Zwischenstecker 
für die Steckdose. Mit der da-
zugehörigen Smartphone-App 
(kompatibel mit IOS und Andro-
id) kann der Nutzer die einzelnen 
Geräte zentral überwachen 
und steuern. Preis: Rund 300 
Euro. Die Düsseldorfer Firma 
Gigaset Communications setzt 
vornehmlich auf Sicherheit. 
Das  Safety Starter Kit besteht 
dabei aus einer Basis-Station, 
einem Türsensor und einem 
Bewegungssensor. Es kostet 
knapp 200 Euro, die Bestellung 
erfolgt auf der Produkt-Websei-
te. Weitere Sensoren schlagen 
mit jeweils rund 50 Euro zu 
Buche und können einzeln dazu 
gekauft werden. 

Viele andere Systeme können 
miteinander kombiniert oder 
ebenfalls beliebig erweitert 
werden. Mit dem eQ-3 Hei-
zungssteuerungssystem ist es 
möglich, einzelne Heizkörper 
oder auch die gesamte Hei-
zungsanlage zu steuern. Jeder 
Raum im Haus kann dadurch 
bedarfsgerecht beheizt werden. 
Ganz einfach per App auf dem 
Smartphone. Ohne Eingriff in 
das Heizungssystem und un-
abhängig von der Heizungsart. 
Nach Angaben des Herstellers 
ist dadurch eine Energieeinspa-
rung von 30 Prozent möglich. 
Mit der funkbasierten Haussteu-
erung von RWE SmartHome 
lassen sich vom PC, Tablet oder 
Smartphone mehr als 20 Geräte 
steuern – von der Heizung über 
alle möglichen Haushaltsgeräte 
bis zu Rollläden und Beleuch-
tung. Möglich macht es eine 
zentrale Steuereinheit, die mit 
dem heimischen Internet-Rou-
ter verbunden wird, individuelle 
Benutzerprofile erstellen kann 
und auf bestimmte Ereignisse 
reagiert. Spricht zum Beispiel 
der Rauchmelder an oder re-
agiert der Tür- oder Fenster-
sensor bei einem Einbruchs-
versuch, wird der abwesende 
Bewohner per Email oder SMS 

informiert. Die einzelnen Module 
können beliebig erweitert wer-
den, allerdings nur mit Geräten 
von RWE. Auch unterschied-
liche Herstellertypen können 
miteinander kommunizieren. 
So funktioniert die Steuerein-
heit von Qivicon Home Base 
auch mit Geräten von Miele@
home, Osram, Philips, Digital-
strom und Home-Matic. Miele@
home-Geräte wie Geschirrspü-
ler, Backofen, Wäschetrockner 
oder Waschmaschine lassen 
sich dabei problemlos in be-
stehende Automationssysteme 
integrieren und per App separat 
steuern. Bei Solarenergie-Häu-
sern kann man sie sogar erst 
anlaufen lassen, wenn die Pho-
tovoltaikanlage auf dem Dach 
genug Strom liefert.

Ein praktikables und hilfreiches 
Verfahren, das allerdings auch 
Sicherheitslücken aufweist. 
Experten haben sieben Einstei-
germodelle für die Steuerung 
und Überwachung von Hei-
zungen, Beleuchtung, Türen 
und Fenstern getestet. Zum 
Teil mussten sie sich beim 
Zugriff auf die Module nicht 
einmal authentifizieren oder das 
Passwort wurde nicht in jedem 
Fall verschlüsselt übermittelt. 
Ein schwerwiegender Mangel: 
Können die Daten mitgelesen 
oder sogar manipuliert werden, 
ist kein Schutz vor Einbrechern 
gegeben. Potentielle Täter ken-
nen dann nicht nur das indi-
viduelle Steuerungsverhalten. 
Sie wissen dann auch, wann 
der Bewohner weggeht oder 
zurückkehrt. Nur die Hersteller 
Gigaset, RWE, SmartHome 
und Deutsche Telekom hatten 
ihre Systeme ausreichend ab-
gesichert.

Lassen Sie sich für ihre indivi-
duellen Bedürfnisse am besten 
professionell beraten. Entweder 
vom örtlichen Fachhändler oder 
vom Smart Home Team unter 
der zentralen Rufnummer 0381 
– 2527-8597. Infos auch im 
Internet unter: www.smartho-
meteam.de

Henning-Hubertus von Steuben
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HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

Schon immer hatte das Kloster Loccum eine herausragende 
Stellung in der evangelischen Landeskirche. Ein lebendiger 
Ort geistlichen und weltlichen Lebens. Sitz des ältesten 
Predigerseminars, beliebtes Tagungszentrum, Stätte der 
Begegnung. Spektakulärer Höhepunkt ist der alljährliche 
Jahresempfang mit Landesbischof, Ministerpräsident und 
prominenten Gästen aus Politik, Kultur und Gesellschaft.

Der Ursprung des Klosters geht auf Graf Wulbrand von Haller-
mund zurück, der am 21. März 1163 nahe der Burg Lucca ein 
Gebiet für eine Klostergründung stiftete. Wenig später siedelten 
sich zwölf junge Zisterniensermönche aus 
dem thüringischen Volkenroda mit ihrem 
Abt in Loccum an. 1220 begann die Er-
richtung der Klosterkirche, durch weitere 
Stiftungen wurde die Anlage ausgebaut 
und durch zusätzlichen Landbesitz ver-
größert.
1593 bekannten sich Abt, Pr ior und 
Konvent auf Drängen der welfischen Lan-
desherrn zur lutherischen Kirchenreform. 
Um den Klosternachwuchs auch ohne 
Mönche sicherzustellen, entschloss man 
sich, künftige Pfarrer zur Vorbereitung auf 
ihr Amt aufzunehmen. Eine Idee, aus der 
Anfang des 19. Jahrhunderts das Predi-
gerseminar entstand. Auch heute können 
angehende Pastoren hier Ihre praktischen 
Erfahrungen in den Gemeinden reflektie-
ren und wissenschaftlich aufarbeiten. In 

Niedersachsens romantische Klöster

Sie stecken voller Mythen und Geheimnisse, ihre histo-
rischen Mauern erzählen spannende Geschichten. Sie waren 
Zentren des Glaubens, der Kunst und Kultur aber auch der 
wirtschaftlichen und politischen Macht. Steinerne Zeugen 
einer bewegten Vergangenheit. Dennoch sind Klöster auch 
heute noch lebendige Orte. Stätten der Begegnung, der 

Spiritualität und des christlichen Gemeinschaftslebens. In einer 
neuen Serie stellt WohnArt die schönsten und interessantesten 
Klöster in Niedersachsen vor. 

Folge 6: 
Die ehemalige Zisternienser-Abtei Loccum  

der Klosterbibliothek stehen ihnen dafür 80.000 Bände, Zeit-
schriften und Dokumente zur Verfügung. Darunter 59 kostbare 
Wiegedrucke (Inkunabeln) und 21 Handschriften aus dem 15. 
und 16. Jahrhundert. 

Auch Besuchern und Gästen wird ein interessantes Programm 
geboten. In der Evangelischen Akademie finden jährlich rund 
80 Tagungen und Symposien zu politischen und gesellschaft-
lichen Fragen statt. Es gibt Coaching-Seminare, seelsorgerische 
Gespräche  und geführte Pilgerwanderungen zu interessanten 
Zielen in der Umgebung. An jedem Wochentag wird abends 
um 18 Uhr eine Abendandacht in der Tradition der Zisternien-
sermönche gefeiert. Immer sonntags um 17.30 Uhr erklingt an 
wechselnden Orten im Kloster kirchliche Musik. Regelmäßige 
Konzerte ergänzen das kulturelle Angebot. Akustisches Highlight 
ist die neue Seifert-Orgel, die 2013 eingeweiht wurde und mit 
ihren sieben Registern alte Musik aus der Renaissancezeit in 
besonderer Reinheit erklingen lässt.

Lassen Sie sich bei einer Führung durch die historischen Klos-
tergewölbe und den Kreuzgang verzaubern. Genießen Sie im 
Klostercafé duftende Leckereien aus dem Holzofen. Stöbern Sie 
nach ausgefallenen Geschenken in der gemütlichen Klosterstu-
be. Oder lassen Sie beim Spaziergang durch den romantischen 
Klosterwald die Seele baumeln. Im Kloster Loccum ist für jeden 
Besucher etwas dabei. Ein modernes Glaubenszentrum mit 
wechselvoller Geschichte, das sich bis heute dem Motto seiner 
zisterniensichen Gründungsväter verpflichtet fühlt: „Porta Patet, 
Cor Magis“ – „Das Tor ist offen, das Herz um so mehr“. 

Henning-Hubertus von Steuben
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LEINEGEfLüSTER

Grüne sieht Rot

Eine kopflose Badenixe im Verbandsmagazin WohnArt von HAUS 
& GRUNDEIGENTUM sticht Grünen-Politikerin Mareike Rehl (30) 
mächtig ins Auge. Auf Seite 15 posiert die kurvige Schönheit in 

BH und Höschen werbewirksam vor der 
Badewanne einer Sanitärfirma. „Sexis-
tisch“ befand die Politikerin – und zeigte 
den Unternehmer beim Werberat an. 
Begründung: Weil der Kopf der Werbe-
Ikone nicht zu sehen sei, werde sie als 
Frau auf ihren Körper reduziert. Nach 
Ansicht der grünen Dame ein „Lustobjekt 
für begierige Männeraugen“. Lust auf die 
Anzeige macht die Beschwerde allemal: 
Die Badenixe wurde zum Renner in den 
Medien, sogar SAT1 war der „Skandal“ 

einen TV-Bericht wert. Feministische Spinnerei oder echte Diskri-
minierung? Das Urteil des Werberates steht noch aus. Wir dürfen 
gespannt sein. WohnArt bleibt dran!  

Linker Flügelmann 

Würden Wahlkämpfe auf dem Fußballfeld entschieden, wäre 
Matthias Miersch (46) linker Außenstürmer. Jetzt soll der SPD-
MdB aus Laatzen und Vorsitzende des SPD-Unterbezirks in 
der Region Hannover neuer Sprecher 
der einflussreichen Linken in der SPD-
Bundestagsfraktion werden. Seine 
Wahl scheint sicher: Miersch ist einziger 
Kandidat für den Posten, der nach dem 
Wechsel von Carsten Sieling (56) auf 
den Sessel des Bremer Bürgermeisters 
frei geworden ist. Die Parlamentarische 
Linke gilt als ideologisch-program-
matisch ausgerichtete Strömung, ist 
mit 90 Mitgliedern der größte Zusam-
menschluss von Abgeordneten in der 
SPD-Fraktion. Gegengewicht zu den Linken ist der konservative 
Seeheimer Kreis. Ihm gehört auch SPD-Bundesvorsitzender und 
Vizekanzler Sigmar Gabriel (55) an.   

Umstrittenes Notquartier

Es klingt wie eine Meldung aus Schilda: Weil sich Stadt und 
Region über den Mietpreis für leerstehende Wohncontainer am 
Klinikum Siloah streiten, wird jetzt eine Schulsporthalle in Linden 
als Notquartier für Flüchtlinge genutzt 
– der Sportunterricht fällt dort ab sofort 
aus. Für Dr. Stefanie Matz (56), schulpo-
litische Sprecherin der CDU-Ratsfraktion 
ein Skandal: „Schüler und Sportler wer-
den eingeschränkt. Und die Flüchtlinge 
haben dort nach ihren körperlichen und 
seelischen Strapazen keinerlei private 
Rückzugsräume.“ CDU-Integrationsbe-
auftragte Georgia Jeschke (50) nimmt 
Baudezernent Uwe Bodemann (59) kri-
tisch auf‘s Korn: „Er weist die Angebote 
von Eigentümern großer Immobilien als ungeeignet zurück, bringt 
die Flüchtlinge stattdessen auf Feldbetten hinter Wandschirmen 
unter. Das ist planlos, zeugt von Hilflosigkeit und Arroganz!“

King of Businness

Gregor Baum (48) ist ein Mann der Tat. Der Chef der gleichna-
migen Unternehmensgruppe entwickelt Hotels und Bürohäuser, ist 
erfolgreicher Vollblutzüchter, rief den hannoverschen Rennverein 
ins Leben, macht die alljährlichen Renn-
tage zu gesellschaftlichen Highlights der 
Landeshauptstadt. Jetzt startet er auch 
im Fastfood-Businness richtig durch: 44 
der 700 bundesweiten Burger-King-Res-
taurants betreibt er schon. Als Mehrheits-
gesellschaftler und Joint-Venture-Partner 
der Burger King Deutschland GmbH will 
er die Umsätze künftig noch weiter stei-
gern, noch mehr Filialen bauen und ein 
noch besseres Restauranterlebnis bieten. 
Bruno Lino, Präsident von Burger King 
Europa  bezeichnete den Hannoveraner als „perfekten Partner“. 
Baum selbst, bekennender Fan der beliebten Fleischklopse“, ver-
spricht „leckeres Essen und hervorragenden Service“.

Patenschaft für Kopf

Landtagspräsident Bernd Busemann (63, CDU) beweist Ach-
tung und Respekt über die Parteigrenzen hinaus. In einem Brief 
an OB Stefan Schostok (51, SPD) kritisiert er die Entscheidung 

des Kulturausschusses, die Grabstätte 
des wegen seiner NS-Tätigkeit umstrit-
tenen Ex-Ministerpäsidenten Hinrich-
Wilhelm Kopf (†, SPD) als Ehrengrab 
zu entwidmen. Als eigentlicher Gründer 
Niedersachsens habe Kopf eine große 
integrative Leistung in der Nachkriegszeit 
vollbracht, so Busemann. Eine posthume 
Herabwürdigung durch den Kulturaus-
schuss werde der historischen Bedeu-
tung des Sozialdemokraten deshalb nicht 
gerecht. Bleibe es bei der Entscheidung, 

wolle er deshalb als Landtagspräsident die Grabmahlpatenschaft 
übernehmen und dafür sorgen, dass Kopfs Grab auch zukünftig 
angemessen gepflegt und mit Blumen geschmückt wird. 

Führungswechsel im BDV 

Schon seit Jahren kümmert sich Editha Lorberg (51) um die 
Belange der Spätaussiedler, ihr Name steht für soziales Enga-
gement und gelungene Integration. Jetzt wurde die CDU-Land-

tagsabgeordnete und Fraktionsvizin 
einstimmig zur neuen Vorsitzenden des 
niedersächsischen Landesbundes der 
Vertriebenen gewählt. Sie tritt damit 
die Nachfolge von Oliver Dix (48) an, 
der das Amt fünf Jahre lang innehatte. 
CDU-Fraktionschef Björn Thümler (44) 
stellte in seiner Gratulation auch die Be-
deutung der Organisation heraus: „Wie 
kaum eine andere Bevölkerungsgruppe 
haben die Vertriebenen zur kulturellen 
Vielfalt unseres Landes beigetragen. Die 

Vertriebenen und Spätaussiedler stehen nicht nur für Neuanfang 
und Integration in Deutschland. Sie sind auch Brückenbauer in 
einem vereinten Europa.“
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REcHT & STEUERN

Wenn für eine Mietwohnung ein 
Vorkaufsrecht besteht, dann soll-
te der Eigentümer nicht einfach 
darüber hinweg gehen. Sonst 
droht ihm nach Information des 
Infodienstes Recht und Steuern 
der LBS, dass er im Nachhinein 
gegenüber dem benachteiligten 
Mieter Schadenersatz leisten 
muss. (Bundesgerichtshof, Aktenzei-

chen VIII ZR 51/14)

Der Fall

Eine Mieterin hätte nach eige-
nen Angaben großes Interesse 
daran gehabt, ihre Wohnung 
vom Eigentümer zu erwerben. 
Ein entsprechendes Vorkaufs-
recht bestand auch tatsächlich. 
Doch statt die Mieterin frühzeitig 
über die von ihm beabsichtigte 

Vorkaufsrecht achten
Sonst kann es den Eigentümer teuer zu stehen kommen

Veräußerung der Immobilie zu 
informieren, schloss er einen 
Vertrag mit einem anderen Inter-
essenten. Dieser wiederum bot 
nach dem Abschluss des Ge-
schäfts seinerseits der Mieterin 
den Kauf der Wohnung an, was 
diese auch annahm. Allerdings 
zahlte sie dabei – im Vergleich 
zum vorherigen Verkauf – er-
heblich drauf. Der Unterschied 
betrug etwa 80.000 Euro. Diesen 
Betrag forderte sie als Scha-
denersatz vom ursprünglichen 
Eigentümer.

Das Urteil

Der Bundesgerichtshof sprach 
der Betroffenen grundsätzlich 
eine Geldentschädigung zu. Sie 
sei beim (ersten) Verkauf der 

Wohnung trotz eines bestehen-
den Vorkaufsrechts übergangen 
worden und habe deswegen 
einen Anspruch gegenüber dem 
Eigentümer. Über die exakte 

Summe entschied der BGH 
nicht, zu diesem Zweck wurde 
das Verfahren noch einmal an 
das zuständige Landgericht 
zurücküberwiesen.

Ein Schlüssel fehlte
Eigentümer und Mieter kämpften bis vor den BGH um Schadenersatz

Zu den ärgerlichsten Ereignissen am 
Ende eines Mietverhältnisses gehört 
es, wenn der Mieter nicht alle ihm 
überreichten Schlüssel zurückge-
ben kann. Das führt zu erheblichen 
Sicherheitsproblemen, wenn es 
sich um kombinierte Haus- und 
Wohnungsschlüssel handelt. Wird 
die Schließanlage anschließend aber 
gar nicht ausgetauscht, sieht es nach 
Auskunft des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS allerdings schlecht 
für Schadenersatzansprüche aus. 
(Bundesgerichtshof, Aktenzeichen 
VIII ZR 205/13)

Der Fall

Das Mietverhältnis währte nur kurz, 
ehe es einvernehmlich wieder aufge-
löst wurde. Doch in einem Punkt gab 
es erhebliche Probleme: Statt der 
ihm ursprünglich übergebenen zwei 
Schlüssel konnte der Mieter nur noch 
einen vorweisen. Die Hausverwaltung 
rechnete vor, dass der Austausch 
der Schließanlage etwa 1.400 Euro 

kosten würde – und forderte den 
Betrag als Vorschuss vom Eigen-
tümer ein. Der bezahlte nicht, 
die Anlage wurde nicht ausge-
tauscht. Trotzdem begehrte der 
Eigentümer vom Mieter einen 
Betrag in dieser Höhe.

Das Urteil

Grundsätzlich kann ein nicht 
zurückgegebener Schlüssel 
zu einer Schadenersatzpflicht 
des Mieters führen, stellten die 
Richter des BGH fest. Denn es 
entstehe ein hohes Sicherheits-
risiko, wenn nicht bekannt sei, 
wer eventuell in den Besitz des 
Schlüssels gelangt sei. Deswe-
gen sei die Anschaffung einer 
neuen Schließanlage in solchen 
Fällen durchaus in Betracht zu 
ziehen. Wenn allerdings die alte 
Anlage bestehen bleibe, dann sei 
kein konkreter Vermögensscha-
den entstanden und damit auch 
kein Schadenersatz nötig.
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Das aktuelle Seminar

Am Samstag, 18. Juli 2015 10:00 bis 14:00 Uhr hält Rechts-
anwalt und Notar Ralph Schröder im Tagungsraum der HAUS 
& GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 
Hannover ein Seminar zum Thema:

Erbrecht – Teil 1: Mein letzter Wille – 
Richtige äußere Form und verständlicher 

eindeutiger Inhalt einer letztwilligen Verfügung

Jeder überlegt sich irgendwann, wer sein Erbe werden soll. 
Zunächst wird besprochen, welche Arten von letztwilligen 
Verfügungen errichtet werden können. Danach wird erörtert, 
auf welche Weise (äußere Form) die jeweiligen letztwilligen 
Verfügungen zu errichten sind, auch besondere Arten von 
Testamenten werden dabei berücksichtigt. Im Hauptteil 
des Seminars wird dann ausführlich dargelegt, welche An-
ordnungen Gegenstand einer letztwilligen Verfügung sein 
können und wie diese zu formulieren sind. Die gesetzlich 
vorgesehenen letztwilligen Anordnungen (Erbeinsetzungen, 
Nacherbeneinsetzungen, Vermächtnis, Auflage, Testaments-
vollstrecker) werden ebenso behandelt.

Der Preis beträgt für Mitglieder 50,00 e zzgl. MwSt. pro Person, für 

Nichtmitglieder 100,00 e zzgl. MwSt. – zahlbar nach Rechnungserhalt. 

Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen pro Veranstaltung begrenzt. 

Anmeldung unter 0511 30030-101 oder 30030-102

Der aktuelle Vortrag

Am Montag, 6. Juli 2015, 17:45 Uhr referiert Rechtsanwalt 
Markus Bauer im Großen Vortragssaal der Handwerkskammer, 
Berliner Allee 17, zum Thema:

„Untervermietung“

Anmeldung unter 0511 30030-101 oder 30030-102 erforderlich. 

Bitte Mitgliedsausweis nicht vergessen! Für Mitglieder ist der Vortrag 

kostenlos. Nichtmitglieder zahlen einen Beitrag von 25,00 e – zahlbar 

nach Rechnungserhalt. Der Rechnungsbeleg dient als Eintrittskarte.

Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer möchten ihre Teilnahme bitte 2 Tage 

vorab beim Verein telefonisch anmelden.

Finanzgericht Saarbrücken 
fand großzügige Lösung für 
Schwerbehinderten

Menschen mit einer Behinde-
rung kommen unter bestimmten 
Umständen gar nicht darum 
herum, ihre Immobilie in groß-
em Stil umzubauen, wenn sie 
weiterhin darin wohnen wollen. 
Der Fiskus erkennt die Ausgaben 
dafür häufig als außergewöhn-

unzulässig abgelehnt, Aktenzei-
chen VI R 68/13)

Der Fall

Ein Hauseigentümer inves-
t ierte erhebl iche Summen, 
um trotz se iner schweren 
Behinderung längerfristig im 
eigenen Heim bleiben zu kön-
nen. Für die Barrierefreiheit 
(Treppenlift, Rollstuhlrampe, 

Aufzug) gab er insge-
samt  135.000 Euro 
aus. Diese Summe hät-
te er als außergewöhn-
l iche Belastung gel-
tend machen können, 
doch seine gesamten 
Einnahmen im betref-
fenden Jahr betrugen 
nur rund 43.000 Euro. 
Deswegen stel l te er 
den Antrag, die Aus-
gaben steuerl ich auf 
mehrere Jahre verteilen 
zu dürfen. Der Fiskus 
lehnte das ab.

Das Urteil

Die Richter des Finanz-
gerichts Saarbrücken 

akzeptierten eine Verteilung 
der Kosten auf fünf Jahre. 
Der Steuerzahler konnte sich 
also jedes Jahr einen Betrag 
in Höhe von 27.000 Euro 
anrechnen lassen. Ursprüng-
l ich hatte er das auf zehn 
Jahre strecken wollen, doch 
soweit wollte ihm die Recht-
sprechung nicht entgegen 
kommen.

Umbaukosten gestreckt

liche Belastung an. Doch was 
geschieht, wenn die investier-
ten Beträge gar nicht innerhalb 
eines Steuerjahres abgesetzt 
werden können? Dafür hat ein 
Fachgericht nach Auskunft des 
Infodienstes Recht und Steuern 
der LBS eine großzügige Lö-
sung gefunden. (Finanzgericht 
Saarbrücken, Aktenzeichen 1 K 
1308/12; Revision zum BGH als 


