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Liebe Mitglieder des Vereines, lungen in den Eingemeindungsverträgen mit den 
Ortsteilen werden von der Stadt ignoriert. 

zum WS 2012/2013 sind über 5.000 neue Studie-  
rende nach Göttingen gekommen. Für viele Bürger Weiterhin hat der Gesetzgeber die Rauchmelder-
unserer Stadt ist gerade die Orientierungsphase zu pflicht in Niedersachsen eingeführt, wodurch er-
Beginn eines jeden Semesters ein deutliches Zei- hebliche weitere Kosten das Wohnen verteuern. 
chen, dass viele junge Studierende unser Stadtle- Auch die regelmäßigen „Legionellenprüfungen“ 
ben bereichern. Auch wenn einige Beschwerden im nach der Neufassung der Trinkwasserverordnung 
Zusammenhang mit ausufernden Alkoholgenuss führen zu deutlich steigenden Betriebskosten. Wei-
und dadurch bedingten Lärmbeeinträchtigungen tere Informationen zur Trinkwasserverordnung  ent-
vorgetragen werden, so überwiegen doch die posi- nehmen Sie bitte dem gesonderten Beitrag in die-
tiven Stimmen über die vielen jungen Menschen, sem Heft. Eine neue Preisrunde bei den Energie-
die neue Ideen mit sich bringen, die Kaufkraft be- kosten, insbesondere Strom, Gas und Öl wird das 
deuten, Arbeitsplätze sichern und Wohnraum nach- Wohnen weiterhin wesentlich verteuern. 
fragen. 

Vermieter und Mieter sollten auf eine angemesse-
Seit mehr als 275 Jahren belebt die Universität mit ne Höhe der Betriebskostenvorauszahlung achten, 
vielen Generationen von Studierenden unser um hohe Nachzahlungen zu vermeiden. Darüber 
Stadtbild. Dabei haben die privaten Immobilienei- hinaus sollten für alle Gebäude Einsparpotenziale 
gentümer den Studierenden und Bediensteten der geprüft werden, wie z. B. Maßnahmen zur energeti-
Universität stets Wohnraum bereit gehalten. Auch schen Gebäudesanierung. In diesem Zusammen-
zu Zeiten als über 33.000 Studierende eingeschrie- hang können Sie als Mitglieder zu Sonderkonditio-
ben waren, haben die Immobilieneigentümer in Göt- nen an der Thermographieaktion mit der Stadtwer-
tingen und Umgebung ausreichend Wohnraum zur ke Göttingen AG teilnehmen, um energetische 
Verfügung gestellt. Wenn nunmehr zum WS Schwachstellen an Ihrem Gebäude aufzuspüren 
2012/2013 über 26.000 Studierende der Universi- und sinnvolle Sanierungsschritte zu planen. Nähe-
tät angehören, so werden auch diese in Göttingen re Informationen auch hierzu im gesonderten Bei-
und Umgebung angemessenen Wohnraum finden. trag.
Um dieses Ziel zu erreichen ist H + G Göttingen e.V. 
in gutem Kontakt mit der Universitätsleitung und ap- H + G Göttingen fordert alle Entscheidungsträger in 
pelliert an alle Vereinsmitglieder, geeigneten freien den Kommunen und auch auf Landes- und Bun-
Wohnraum anzubieten. Um die Wohnraumversor- desebene auf, der ausufernden Kostenlast entge-
gung insbesondere für die Studierenden und Be- gen zu wirken. Die Betriebskosten als so genannte 
dienstete der Universität zu optimieren, ist H + G „zweite Miete“ reichen der Höhe nach bereits in vie-
Göttingen e.V. zu einer konstruktiven Zusammen- len Fällen an die Grundmiete heran. Wirtschaftliche 
arbeit mit der Universität, dem Studentenwerk und Spielräume für energetische Maßnahmen, für Mo-
der Stadt Göttingen bereit. Die berechtigten Anlie- dernisierungen des Wohnraumes und auch zur 
gen aller Universitätsangehörigen liegen letztlich Schaffung von barrierefreien Wohnungen werden 
im Interesse der gesamten Stadt Göttingen. erheblich eingeschränkt. Von einer zukunftswei-

senden Wohnpolitik kann insoweit keine Rede 
Leider wird das Wohnen in der Stadt Göttingen sein.
deutlich teurer, da mit einem sprunghaften An-

Allen Familien, unseren Kooperations- und Me-stieg der Betriebskosten in den nächsten Mona-
dienpartnern, Freunden und engagierten Bürgern ten sowohl Mieter als auch Eigennutzer rechnen 
unserer Stadt wünschen wir eine erholsame Ad-müssen. Die Stadt Göttingen hat mit Wirkung zum 
vents- und Weihnachtszeit.1. Januar 2013 die Grundsteuer um 60 Prozent-

punkte heraufgesetzt. Darüber hinaus steigen die 
Mit freundlichen GrüßenGebühren für die Abfallentsorgung um voraussicht-

lich durchschnittlich 16 %. Mit der Aufteilung der bis-
RA Uwe Wittingherigen Straßenreinigungsgebühren in Kosten der 
Justiziar H + G Göttingen e.V.Straßenreinigung und Kosten des Winterdienstes 

werden künftig alle Bürger in den Ortsteilen erstma-
lig mit den Kosten des Winterdienstes belastet, ob-
wohl diese Leistungen bislang von den Anliegern er-
bracht worden sind. Die entgegenstehenden Rege-
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4 Recht / Betriebskosten

Die winterliche Jahreszeit lässt nehmen und molligen Wohn- mer lässt den Blick auf den Är- sich an dem Zigaretten- oder Zi-
den Wunsch stolzer Kamin- klimas, aber auch zur Energie- ger mit den Nachbarn anläss- garrenrauch des Wohnungs-
ofenbesitzer aufkommen, die- einsparung intensiver einzu- lich der Grillabende wieder er- nachbarn, der im Treppenhaus 
sen zur Herstellung eines ange- setzen. Der abgelaufene Som- wachen und selbst stört man oder auf dem Balkon raucht. 

Eine gesetzliche Regelung, wirkung die Benutzung seines oder bewerteten Einwirkungen alle genehmigungsbedürftigen 
die Einhalt gegenüber den Ge- Grundstücks nur unwesentlich nicht überschritten werden. Anlagen, kann aber auch für 
ruchsentwicklungen bieten beeinträchtigt. Eine unwesent- Solche Vorschriften gibt es im nichtgenehmigungsbedürftige 
kann, ist § 906 Abs. 1 Satz 1 liche Beeinträchtigung liegt in Bereich der Geruchsimmissi- Anlagen, wie zum Beispiel 
BGB. Danach hat der Eigentü- der Regel vor, wenn die in den on in der sogenannten Ge- dem Kamin oder für das regel-
mer eines Grundstücks hinzu- Gesetzen oder Rechtsverord- ruchsimmissionsrichtlinie vom mäßige Rauchen auf Balko-
nehmen, dass Gerüche und nungen festgelegten Grenz- 09.09.2009 gemäß Verkün- nen hinzugezogen werden. 
Rauch seinem Grundstück zu- oder Richtwerte von den nach dungss tand  22 .06 .2012 
geführt werden, soweit die Ein- diesen Vorschriften ermittelten (GIRL). Diese Richtlinie gilt für 

Nach wissenschaftlichen Er- 10 v.H. und für Gewerbeindu- ruchsbelästigung hinzuneh- missionswerten reicht jedoch 
kenntnissen beginnt die erheb- striegebiete mit 15 v.H. relati- men wäre. Dies bedeutet, dass nicht immer zur Beurteilung 
liche Belästigung durch Ge- ver Häufigkeit der Geruchs- es zwischen Grundstücks- der Erheblichkeit der Belästi-
ruchsimmissionen zwischen stunden festgelegt. Für Wohn- nachbarn durchaus hinzuneh- gung aus. Regelmäßiger Be-
10 und 20 v.H. relativer Ge- gebiete bedeutet dies, dass im men ist, dass - wie die Recht- standteil der Belästigungsbe-
ruchsstundenhäufigkeit. Diese Jahr 870 Geruchsstunden zur sprechung und Literatur es aus- urteilung wird deshalb die Prü-
relativen Häufigkeiten der Ge- Verfügung stehen. Dies macht gewiesen hat - Grillen ca. 20 fung im Einzelfall dahingehend 
ruchsstunden sind für reine also praktisch 36 Tage aus, so bis 25 mal im Jahr erlaubt sein sein, ob die Geruchsentwick-
Wohn- und Mischgebiete mit dass an 36 Tagen eine Ge- soll. Ein Vergleich mit den Im- lungen angenehm, neutral 

Öffentlich Rechtliche Vorschriften beachten

Zivilrechtliche Abwehransprüche

Wissenschaftlichen Erkenntnisse

Kaminfeuer - Grillen auf dem Balkon - 
Rauchen im Mehrfamilienhaus

Sind die Kamine vom Bezirks- verordnung und ist das Heiz- Wohnung und können von der Stadt vom 06.07.2007 offe-
schornsteinfegermeister or- material ausreichend trocken, dem jeweiligen Nutzer oder nes Feuer grundsätzlich nicht 
dentlich abgenommen und ge- dann scheint alles in Ordnung Mieter selbstverständlich ge- erlaubt. Nur in genehmigten 
nügen sie den Anforderungen zu sein. Allerdings zeigt die so- nutzt werden. Es gibt keine all- Feuerstätten - also in Kaminen 
der Kleinfeuerungsanlagen- genannte Anheizungsphase, gemeinen Verbote des Grillens - ist dieses zulässig. Ferner ist 

dass diese durch die entspre- von Würstchen und Fleisch auf geregelt, dass jedes etwaig zu-
chenden Regelungen und Ver- einem Holzkohlengrill oder gar gelassene Feuer im Freien, 
ordnungen nicht erfasst ist und ein allgemeines Rauchverbot wie Oster- oder Lagerfeuer, so-
gerade diese sorgt für die Stö- in Niedersachsen, noch kann weit es genehmigt ist, dauernd 
rungen im nachbarlichen Um- man sich vorstellen, dass das durch eine erwachsene Per-
feld. Auch beim Grillentfachen Anheizen eines Kamins verbo- son zu beaufsichtigen ist. Aus-
ist die Belästigung der Nach- ten sein soll. Dennoch be- genommen von dieser Vor-
barn in der Regel höher als schäftigen genau diese Ge- schrift ist das Grillen mit Glut in 
beim gut durchgeglühten Grill, sichtspunkte immer wieder die hierfür vorgesehenen Einrich-
auf dem Grillgut liegt. Für den Gerichte und sind auch Teil der tungen - § 7 der entsprechen-
Nichtraucher ist jede Form des Beratungen bei H + G Göttin- den Verordnung der Stadt Göt-
Rauchens eine Belästigung. gen e.V. So ist in der Stadt Göt- tingen. Damit ist die sogenann-
Grundsätzlich gehören Balko- tingen aufgrund der Verord- te öffentlich-rechtliche Seite un-
ne und Terrassen sowie die da- nung zur Aufrechterhaltung problematisch. 
rin enthaltenen Kamine zur der öffentlichen Sicherheit in 

von RA Dr. D. Hildebrandt



oder als unangenehm empfun- sich einstellen, so ist die Beläs- päischen Grillen jedoch nicht liegt der Schluss nahe, dass 
den werden. Wenn die Gerü- tigung sicherlich eher anzu- einstellen. Vor diesem Hinter- ein wochenendliches Grillen in 
che Ekel und Übelkeit auslö- nehmen. Solche atypischen grund ist eine rechtliche Hand- der Saison nicht zu unterbin-
sen oder eindeutig ungewöhn- Verhältnisse dürfen sich in der habe zur Einschränkung der den ist. 
liche und atypische Gerüche Regel bei unserem mitteleuro- Grillzeiten schwierig und es 

Ein regelmäßiges Anheizen werden, wenn man den ge-
des Kamins unter großer samten Winter über täglich 
Rauchentwicklung und der da- den Kamin nutzen will. Ander-
mit verbundenen Geruchsbe- enfalls kommt man in Konflikt 
lästigung sollte also vermieden mit der GIRL. 

Der Bundesgerichtshof hat in Grundlage der GIRL auch 
einer aktuellen Entscheidung quantifizieren. Sobald im Jahr 
vom 29.02.2012, Az.: VIII ZR 10 % Geruchsstunden über-
155/11 ausgesprochen, dass schritten werden, ist die Stö-
die gelegentlich auftretende rung mehr als sozialadäquat 
Beeinträchtigung durch einzel- und folglich berechtigt sie zur 
ne Streitigkeiten von Bewoh- Unterlassungs- aufforderung 
nern oder gelegentliches Feier und gegebenenfalls Minde-
von Mietern als sozialadäquat rung der Miete. 
hinzunehmen und nicht als 

Dr. Dieter HildebrandtSachmangel gemäß § 536 
Fachanwalt für Miet- und Woh-BGB zu qualifizieren ist. Die-
nungseigentumsrecht ses gelegentliche Feiern, Rau-

chen und Grillen oder gar Ka-
minentfachen lässt sich auf der 

Ergebnis:

Die Regelung des § 906 BGB daraus lässt sich ableiten, 
gilt allerdings unmittelbar nur dass in einem Mehrfamilien-
zwischen Grundstücksnach- haus sich die Geruchsstunden 
barn und nicht zwischen den schneller auf die zulässige Hö-
Mietern innerhalb eines Wohn- he summieren, als in einem 1-
objekts. Hier sind die Regelun- Familien- oder Reihenhaus. 
gen analog anzuwenden und 

Keine explizite Regelung für Nutzer desselben Grundstücks
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Erbrecht, Arbeitsrecht,
Familienrecht,
Gesellschaftsrecht,
Versicherungsrecht

Nachbarrecht, Baurecht,
Jagdrecht,
Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht

Verkehrsrecht, Kaufrecht,
Arbeitsrecht

Berücksichtigt man die Anzahl rungen möglich werden. Füh-
der Geruchsstunden auf der ei- len sich Mieter dadurch beein-
nen Seite und auf der anderen trächtigt, dass ein anderer im 
Seite das häufige Rauchen gemeinschaftlichen Hausflur 
des "Nikotinsüchtigen", dann planmäßig bis zu 5 Zigaretten 
wird wiederum deutlich, dass pro Tag raucht, so kann der 
dieses beim Überschreiten der Raucher auf Unterlassung in Landgericht Hamburg hat in der Wohnungsnachbar in er-
10 % Geruchsstunden im Jahr Anspruch genommen werden - seiner Entscheidung vom heblichem Maße auf dem Bal-
zu unterlassen ist. Amtsge- Amtsgericht Hannover, Be- 15.06.2011, Geschäftszeichen kon raucht und dieser Rauch in 
richtliche Entscheidungen lie- schluss vom 31.01.2000, Ge- 311 S 92/10 entschieden, dass die Dachgaube und Wohnung 
gen auch vor, aus denen er- schäftszeichen: 70 II 414/99 in eine Minderungsquote von 5 % des Mieters zieht (Beck RS 
sichtlich ist, dass Mietminde- NZM 2000 Seite 520 -. Das der Miete gegeben ist, wenn 2012 Nr. 19799).



Mit Beschluss vom 13. Septem- trages bestand oder erst später 
ber 2011 hat der Bundesge- geschaffen wurde. 
richtshof zum Thema Betriebs-
kostenabrechnung für Rechts- Im Weiteren stellte der Bundes-
klarheit gesorgt und die Rechte gerichtshof klar, dass dem Mie-
der Mieter in maßvollem Um- ter ein Einsichtsrecht in die der 
fang beschränkt. Zum einen Abrechnung zu Grunde liegen-
ging es in der Entscheidung um den Originalbelege zusteht. So 
die Frage, ob der Vermieter lange der Vermieter ihm diese 
nach Abschluss des Mietvertra- Überprüfung verwehrt, kann ihm 
ges Abrechnungseinheiten bil- gegenüber ein Zurückbehal-
den kann. So können mehrere tungsrecht bestehen. In dem zu 
Wohngebäude, die durch eine Grunde liegenden Fall hatte sich 
Gemeinschaftsheizung versorgt der Mieter auf sein Zurückbehal-
werden, zu einer Abrechnungs- tungsrecht gem. § 273 Abs. 1 
einheit zusammengefasst wer- BGB berufen, da ihm der Ver-
den, auch wenn als Mietsache mieter keine Einsicht in die Be-
im Mietvertrag nur eines der Ge- schlüsse der WEG gewährt hat-
bäude bezeichnet worden ist. te. Hier begrenzte der BGH das 
Es bedarf insoweit keiner ergän- Einsichtsrechts des Mieters auf 
zenden Vereinbarung (so be- die unmittelbar der Betriebskos-
reits BGH vom 14. Juli 2010 – tenabrechnung zu Grunde lie-
Az: VIII ZR 290/09). Nach den genden Belege. Auf die Be-
Ausführungen des BGH kommt schlüsse der WEG erstreckt 
es nicht darauf an, ob die ge- sich das Einsichtsrecht nicht. 
meinsame Heizungsanlage be-

RA Uwe Wittingreits bei Abschluss des Mietver-
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Verjährungshinweis

Es kommt immer wieder vor, gers eingeworfen werden 
dass Postsendungen den Emp- rechtlich als zugegangen gel-
fänger nicht erreichen. Zu wes- ten. Ob dieses jedoch anders 
sen Lasten sich das Verlustrisi- zu beurteilen ist, wenn die Post-
ko auswirkt, lässt sich allge- sendung nachträglich aus dem 
mein nicht beantworten. Allge- Briefkasten entfernt wird, hatte 
mein anerkannt ist jedoch, das Verwaltungsgericht Göttin-
dass Postsendungen, die in gen zu entscheiden. In dem zu 
den Briefkasten des Empfän- Grunde liegenden Fall hatte 

Verschließbare Briefkästen  

Betriebskostenabrechnung 

Kautionszahlung auch nach Ende 
des Mietverhältnisses 

Bei der Vermietung von Ge-
werbeflächen ist seit langem 
anerkannt, dass auch nach 
Mietende eine Klage auf Kau-
tionszahlung möglich ist. Dem 
Vermieter steht insoweit ein 
Wahlrecht zu, ob Klage auf 
Kautionsleistung oder bei-
spielsweise Schadensersatz 
erhoben wird. Wählt der Ver-
mieter die Klage auf Kautions-
zahlung, so hat er lediglich 
schlüssig Tatsachen auf zusi-

dass auch für das Wohnraum- tern, bei Abschluss von Miet- ne zum Nachteil des Mieters chernde Ansprüche aus dem 
mietrecht nichts anderes gilt. verhältnissen eine werthaltige abweichende Vereinbarung ist Mietverhältnis vorzutragen. In 
Auch hier hat der Vermieter Kaution zu vereinbaren und unwirksam. Diese Einschrän-aller Regel erreicht der Ver-
nach Vertragsende ein be- einzufordern, die dem Siche- kung gilt bei Gewerbemietver-mieter mit der Kautionsklage 
gründetes Interesse, noch be- rungsinteresse angemessen hältnissen nicht. sein Ziel schneller, da eine Be-
stehende Ansprüche durch die ist. Bei der Vermietung von weisaufnahme über die zu si-

RA Uwe WittingKaution zu sichern. Wohnraum ist gem. § 551 Abs. chernde Forderung unstatthaft 
1 BGB nur eine Kaution in Hö-ist. Mit Urteil vom 22. Novem-

H + G Göttingen e.V. empfiehlt he von drei Monatsmieten oh-ber 2011 (Az: VIII ZR 65/11) 
auch weiterhin allen Vermie- ne Betriebskosten zulässig. Ei-hat der BGH entschieden, 

Liebe Mitglieder, 

beachten Sie bitte, dass Be- zember 2012 den Mietern zuge-
triebskosten grundsätzlich in- gangen sein. Die Nachweis-
nerhalb von zwölf Monaten pflicht zum fristgerechten Zu-
nach Ende des Abrechnungs- gang liegt im Streitfall beim Ver-
zeitraums abgerechnet werden mieter.
müssen. Ansonsten verlieren 

RA Uwe WittingSie den Anspruch auf eine even-
Justiziar H + G Göttingen e. Vtuelle Nachzahlung. Eine  Be-

triebskostenabrechnung für das 
Kalenderjahr 2011 muss dem-
gemäß spätestens am 30. De-
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die Eigentümerin einen nicht wusst das Risiko eingegangen, 
verschließbaren so genanten dass andere Menschen Zugriff 
amerikanischen Briefkasten auf Briefsendungen haben. 
(wird eine Postsendung in den Der Postzusteller habe auch 
offenen Briefkasten eingelegt, aufgrund der lang andauern-
so wird ein rotes, am Briefkas- den Nutzung davon ausgehen 
ten befestigtes Metallfähnchen können, dass dieser Briefkas-
nach oben geklappt, um dem ten für die Aufbewahrung ge-
Empfänger zu signalisieren, eignet sei. Auch das OLG Nürn-
dass er Post erhalten hat) seit berg hatte mit Beschluss vom 
längerer Zeit verwendet. Der 26. Mai 2009 (Az: 1 ST OLG SS 
von der Gemeinde zugestellte 76/09) in einer vergleichbaren 
Erschl ießungsbeitragsbe- Fallkonstellation zulasten des 
scheid war angeblich abhan- Empfängers entschieden. H + 
den gekommen. Die Empfän- G Göttingen e.V. empfiehlt da-
gerin berief sich darauf, dass her, auf offene und auch ge-
ein solcher Bescheid nicht in ih- meinschaftliche Briefkästen zu 
ren unverschließbaren Brief- verzichten und ausschließlich 
kasten hätte eingelegt werden abschließbare Briefkästen zu 
dürfen. Sie habe das Abhan- verwenden, die Dritten keinen 
denkommen insoweit nicht zu Zugriff auf eingeworfene Post-
vertreten. Als vier Monate spä- sendungen ermöglichen. Da-
ter eine Mahnung einging be- tum und Anzahl der bei Mietbe-
rief sich die Empfängerin wei- ginn übergebenen Briefkasten-
ter auf die Einrede der Verjäh- schlüssel sollten schriftlich do-
rung. Das Verwaltungsgericht kumentiert werden. 
Göttingen urteilte am 31. Au-

RA Uwe Wittinggust 2011 (Az: 3 A 164/09), 
dass die Klägerin selbst durch 
geeignete Maßnahmen dafür 
zu sorgen habe, dass sie zuge-
stellte Postsendungen auch tat-
sächlich erhalte. Mit der Ver-
wendung des „amerikanischen 
Briefkastens“ sei sie ganz be-

7Recht / Betriebskosten
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Die Wohnungseigentümerge- sung beträgt. Ob diese Anfech- Die über Jahre gefassten Be- hätte sich informieren müssen. 
meinschaft entscheidet über ih- tungsfrist auch gilt, wenn der Ei- schlüsse wurden bestands- Nach Auffassung des BGH wa-
re Angelegenheiten durch Be- gentümer nicht ordnungsge- kräftig und konnten insoweit ren die Beschlüsse daher be-
schlussfassung auf der minde- mäß eingeladen worden ist, nicht mehr angefochten wer- standskräftig. H + G Göttingen 
stens einmal jährlich durchzu- hatte der Bundesgerichtshof den. Der Garageneigentümer e. V. empfiehlt daher allen Woh-
führenden Eigentümerver- zu entscheiden. Der Verwalter wollte sie für nichtig erklären nungseigentümern, sich so-
sammlung. Zur Wahrung sei- war irrtümlich davon ausge- lassen. Dem erteilte der BGH wohl über den Termin der Ei-
ner Interessen sollte daher je- gangen, dass der Eigentümer jedoch mit Urteil vom 20. Juni gentümerversammlung als 
der Wohnungseigentümer an einer Garage nicht zur Eigen- 2012 (Az: V ZR 235/11) eine auch über die gefassten Be-
den Versammlungen teilneh- tümerversammlung eingela- Absage. Maßgeblich sei, dass schlüsse aktiv Kenntnis zu ver-
men oder sich dort vertreten den werden muss. Die Eigen- der Eigentümer nicht in böswil- schaffen. Bei begründeten An-
lassen. In jedem Fall sollten tümergemeinschaft fasste je- liger Weise und gezielt von der haltspunkten schafft eine Nach-
sich Eigentümer über die ge- doch Beschlüsse über Jahres- Teilnahme ausgeschlossen frage beim Verwalter Klarheit.
fassten Beschlüsse zeitnah in- abrechnungen und Wirt- werden sollte, sondern der Ver-

RA Uwe Witting formieren, da die Anfechtungs- schaftspläne, die auch Zah- walter lediglich aufgrund eines 
frist gem. § 46 Abs. 1 WEG ei- lungspflichten für den Gara- Rechtsirrtums gehandelt ha-
nen Monat ab Beschlussfas- geneigentümer begründeten. be. Der Garageneigentümer 

Nach § 33 Abs. 1 EStG können EStG anerkannt werden kön- sen noch vom Grundstücksei- Der Bundesfinanzhof hat auch 
Aufwendungen des privaten nen. Folgende Fälle hatte der gentümer verschuldet sein. klargestellt, dass die neue ge-
Lebensbereichs – nach Abzug Bundesfinanzhof zu beurtei- Die Behebung sog. versteckter setzliche Regelung – z. B. das 
einer zumutbaren Belastung – len: Baumängel im Anschluss an Erfordernis der Einholung ei-
steuerlich geltend gemacht den Kauf einer Wohnung ist nes amtsärztlichen Gutach-
werden, wenn sie zwangsläu- • Ein aus Asbestzementplat- nicht „begünstigt“. tens vor Beginn der Maßnah-
fig entstehen und eine außer- ten bestehendes Dach eines • Soweit die Zwangsläufig- me (§ 64 EStDV) – nicht für 
gewöhnliche Belastung dar- Reihenhauses wurde durch keit mit einer konkreten Ge- den Fall des Umbaus eines 

8stellen. Dies ist grundsätzlich sundheitsgefährdung durch Hauses oder der Umgestal-ein Ziegeldach ersetzt. 
der Fall, wenn die Kosten mit ei- die Belastung des Gebäudes tung eines Wohnumfeldes gilt.• Zur Entfernung asbest- 
nem unabwendbaren Ereignis begründet wird, ist dies ggf. ----------------------------------------bzw. formaldehydhaltiger Plat-

8 BFH-Urteil 29.03 2012 VI R 47/10im Zusammenhang stehen. Be- durch ein unabhängiges Gut-ten wurde die Außenfassade ei-
rücksichtigungsfähig sind da- achten nachzuweisen. Das nes Fertighauses

9 BFH-Urteil 29. 03 2012 VI R 21/11
nach z. B. Krankheitskosten subjektive Empfinden, wie z. ausgebaut und entsorgt sowie 
oder die Behebung von Schä- B. bei einer Geruchsbelästi-eine neue Dämmung und Fas- 10 BFH-Urteil 29. 03 2012 VI R 70/10.

9den bzw. der Ersatz von priva- gung, reicht nicht aus, um die sade eingebaut. 
Aus: Informationsbriefe August 2012ten Gegenständen aufgrund Notwendigkeit einer (Bau-) • Eine Eigentumswohnanla-

von Brand, Hochwasser etc. Maßnahme darzulegen.ge wurde aufgrund eines Be-
Becker und PartnerSoweit diese Kosten nicht von • Eventuelle Ersatzansprüche falls von Hausschwamm um- Steuerberater

10einer Versicherung oder einem gegen Dritte müssen grund-fassend saniert. 37124 Rosdorf
Dritten übernommen werden, sätzlich verfolgt werden.
können sie grundsätzlich im • Schließlich muss sicherge-Das Gericht hat in allen drei Fäl-
Rahmen der außergewöhnli- stellt sein, dass in den Sanie-len klargestellt, dass eine Be-
chen Belastungen angesetzt rungskosten keine wertstei-rücksichtigung der Aufwen-
werden. gernden Aufwendungendungen möglich ist, wenn ins-

enthalten sind. Ein sich aus der besondere folgende Voraus-
Der Bundesfinanzhof hat jetzt Erneuerung ergebender Vor-setzungen vorliegen:
in drei Urteilen dazu Stellung teil („Neu für Alt“) ist - bei Er-
genommen, ob und inwieweit mittlung des berücksichti-• Der Grund der Sanierung 
Aufwendungen für die Sanie- gungsfähigen Betrages - dage-darf weder beim Erwerb des 
rung eines selbst genutzten gen zu rechnen.Gebäudes erkennbar gewe-
Wohngebäudes nach § 33 

WEG Beschluss Anfechtung: 
Monatsfrist auch bei fehlender Einladung beachtlich 

Aufwendungen für die Sanierung eines selbst genutzten 
Wohngebäudes als außergewöhnliche Belastung 



Telefonische Rechtsberatung

Liebe Mitglieder,

zusätzlich zu den persönlichen Beratungsgesprächen, 
für die Sie bitte Termine mit unserer Geschäftsstelle ver-
einbaren, steht unser Justiziar, Herr Rechtsanwalt Uwe 
Witting, auch zu folgenden Telefonsprechzeiten zur Ver-
fügung:

montags: 09.00 bis 11.00 Uhr
dienstags: 14.00 bis 15.00 Uhr
donnerstags: 14.00 bis 15.00 Uhr

Sie können diesen Service zur Klärung von kurzen 
Rechtsfragen nutzen. 

9Recht / Betriebskosten

23 Besonderheiten gelten bei Betrie-Bei bebauten Grundstücken Minderung des Rohertrags be- aber rückwirkend bereits mit 
ben der Land- und Forstwirtschaft wird die Grundsteuer teilweise reits vor, wenn die tatsächlich Wirkung ab Beginn des Jahres 
und bei eigengewerblich genutzten 

erlassen, wenn der „normale erzielte Miete um mehr als 20 2008 in Kraft. Der Bundesfi- Grundstücken.
25Rohertrag“ gemindert ist. Dies % unter der normalen Jahres- nanzhof  hat jetzt entschie-

24 Siehe im Einzelnen auch Informa-kann bei vermieteten Grund- rohmiete (Sollmiete) lag. den, dass die z. T. verschärfen-
tionsbrief März 2012 Nr. 4stücken bzw. Gebäuden auch de Neuregelung nicht verfas-

der Fall sein, wenn die Miet- Seit 2008 kommt ein Grund- sungswidrig ist. Auch eine An-
25 Urteil  18.04 2012 II R 36/10

nachfrage aufgrund der allge- steuer-Erlass überhaupt erst wendung des neuen Rechts be-
meinen schwierigen Wirt- ab einer Ertragsminderung reits auf das Jahr 2008 ist nach Aus: Informationsbriefe August 2012

23 von über  50 % in Betracht (§ schaftslage zurückgeht. Auffassung des Gerichts zu-
24 Becker und Partner33 Abs. 1 Grundsteuerg.). lässig.

Steuerberater
Bis Ende 2007 lag die Voraus- Die Gesetzesänderung wurde ---------------------------------------- 37124 Rosdorf
setzung einer „wesentlichen“ erst Ende 2008 verkündet, trat 

ge) Kürzung der Werbungs-
kosten auch dann vor, wenn es 
aus rechtlichen oder tatsächli-
chen Gründen nicht möglich 
ist, die vereinbarte Miete zu er-
höhen, um die oben genannte 
Grenze einzuhalten.

Es ist zu empfehlen, betroffene 
Mietverhältnisse regelmäßig 

Bei Vermietung einer Woh- Höhe von 66 % der ortsübli- Diese Regelung gilt bei Ver- zu überprüfen und ggf. die Mie-
nung an Angehörige wie z. B. chen Miete (Kaltmiete zuzüg- mietung einer Wohnung an te anzupassen.
Geschwister, Kinder oder El- lich umlagefähiger Nebenkos- Fremde entsprechend (siehe 

Aus: Informationsbriefe Sept. 2012tern ist darauf zu achten, dass ten) vereinbart, bleibt der Wer- H 21.3  „Überlassung an frem-
der Mietvertrag dem zwischen bungskostenabzug in voller Hö- de Dritte“ EStH). Der Grund für 

Becker und Partner
Fremden Üblichen entspricht he erhalten (§ 21 Abs. 2 EStG). die verbilligte Überlassung Steuerberater
und der Vertrag auch tatsäch- spielt keine Rolle. Die Finanz- 37124 Rosdorf
lich so vollzogen wird (z. B. verwaltung nimmt eine (anteili-
durch regelmäßige Mietzah-
lungen). Ist dies nicht der Fall, 
wird das Mietverhältnis insge-
samt nicht anerkannt, insbe-
sondere mit der Folge, dass 
mit der Vermietung zusam-
menhängende Werbungskos-
ten überhaupt nicht geltend ge-
macht werden können.

Eine weitere Besonderheit ist 
zu beachten, wenn eine verbil-
ligte Vermietung vorliegt: Be-
trägt die vereinbarte Miete we-
niger als 66 % der ortsüblichen 
Miete, geht das Finanzamt von 
einer teilentgeltlichen Vermie-
tung aus und kürzt (anteilig) 
die Werbungskosten. Ist dage-
gen eine Miete mindestens in 

Werbungskosten sind lediglich 
im Verhältnis der gezahlten 
Miete zur Vergleichsmiete, al-
so zu

250 €
500 € = 50 % 

berücksichtigungsfähig.

Beispiel:

V vermietet seiner Tochter eine 
Eigentumswohnung für eine 
monatliche Miete von

a) 350 €,
b) 250 €

Die ortsübliche Miete beträgt 
500 €

Im Fall a) liegt die gezahlte Mie-
te mit 70 % über der Grenze 
von 66 % der Vergleichsmiete; 
ein Werbungskostenabzug 
kommt ungekürzt in voller Hö-
he in Betracht.

Im Fall b) liegt eine teilentgeltli-
che Vermietung vor, d. h., die 

Erlass von Grundsteuer bei wesentlicher Ertragsminderung 
nicht verfassungswidrig

Verbilligte Überlassung einer Wohnung
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Kostenlose Erstberatung zur
energetischen Gebäudesanierung

H + G Göttingen e.V. bietet für seine Mitglieder kostenlos eine ca.
 20-minütige Erstberatung in der Geschäftsstelle an.

Wann: Mo, den 10. Dezember 2012, 15.00  17.00 Uhr
Mi, den 16. Januar 2013, 9.00  12.00 Uhr

Wo: Groner-Tor-Straße 1, 37073 Göttingen

Wie: nach vorheriger Terminvereinbarung, Tel.: 52 10 12

Berater: Herr Dipl.-Ing. (FH), Architekt Kai Abmeier
BAFA – anerkannter Energieberater

Inhalte: Seit Inkrafttreten der neuen Energiesparverordnung be-
steht großer Beratungsbedarf zur energetischen Gebäu-
desanierung. Themen könnten Wärmedämmmaßnah-
men, Heizungssanierungen, Energiesparmöglichkeiten, 
Einsatz regenerativer Energien, die Vorgehensweise bei 
Modernisierungsmaßnahmen u. a. sein.

H + G Göttingen e.V.  |  Groner-Tor-Straße 1  |  37073 Göttingen
Tel.: 05 51 / 52 10 12  |  Fax: 05 51 / 52 10 169

E-mail: verein@hug-goe.de  |  Internet: www.hug-goettingen.de

–
–

Erstberatung zu Schadstoffen und 
Schimmelpilz

H + G Göttingen e.V. bietet für seine Mitglieder kostenlos eine ca.
15-minütige Erstberatung in der Geschäftsstelle an.

Wann: Mi, den 5. Dezember 2012, 15.00 – 16.00 Uhr
Mi, den 9. Januar 2013, 15.00 – 16.00 Uhr
Mi, den 6. Februar 2013, 15.00 – 16.00 Uhr
Mi, den 6. März 2012, 15.00 – 16.00 Uhr

Wo: Groner-Tor-Straße 1, 37073 Göttingen

Wie: nach vorheriger Terminvereinbarung, Tel.: 52 10 12

Berater: Herr Dr. Erhard Kühnle, 
Sachverständiger bei der IHK Hannover und IHK Offenbach

Inhalte: Schadstoffe und Schimmelpilze in Wohnungen können verschie-
dene Ursachen haben. Energetische Gebäudesanierungen 
zwecks Energieeinsparungen erfordern ein geändertes Heiz- 
und Lüftungsverhalten. Schadstoffe treten oft in Zusammenhang 
mit der Anschaffung von Möbeln und/oder Renovierungen auf.

Interessierte Immobilieneigentümer, die nicht Mitglied im Verein sind, können 
gern kostenloses Informationsmaterial zum Thema in unserer Geschäftsstel-
le abholen und/oder sich unverbindlich über eine Mitgliedschaft informieren. 
Wir freuen uns über reges Interesse! 

H + G Göttingen e.V.  |  Groner-Tor-Straße 1  |  37073 Göttingen   
Tel.: 05 51 / 52 10 12  |  Fax: 05 51 / 52 10 169 

E-mail: verein@hug-goe.de  |  Internet: www.hug-goettingen.de

öffentlich bestellter und vereidigter 

baufina
gmbh

hartmann

PARTNER IN 
BAUFINANZIERUNGSFRAGEN

v
v     Für Zusammenfassung, Neufestschreibung 
v     Für nachrangige Finanzierungen 
v     Beleihung bis zu 120 % möglich 
v     Forward-Darlehen Zinsen bis 60 Monate reservieren 
v     KfW-Darlehen alle Programme
v     Sollzinsbindungen 10, 15, 20 und 30 Jahre

     Für Neu-, An- und Umbau, Sanierung 

Kopernikusstr. 15 | 37079 Göttingen
Telefon: 0551 9989810 | Fax: 0551 9989830
Mail: info@hartmann-baufina.de
www.hartmann-baufina.de

Individuelle und fachliche Beratung | Repräsentanz der DSL Bank 
Vermittelt: Hartmann Baufina GmbH
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kennung und entsprechende bis auch der Rauchmelder aus-
Alarmmeldung ermöglicht. getauscht werden sollte. 

Diese Rauchmelder arbeiten Sie können Rauchmelder auch 
unabhängig vom Stromkreis. mit Funk oder Kabel vernet-
Die Notwendigkeit des Batte- zen. Weit entfernte oder wenig 
riewechsels wird ca. 30 Tage, genutzte Räume werden damit 
bevor die Batterie entladen ist, überwacht und vor einem 
durch einen wiederkehrenden Brandherd in entfernten Räu-
Signalton angekündigt. men wird sofort gewarnt.

Quelle: Vortrag „Die neue Nieder-Eine Langzeitbatterie (9 V Li-
sächsische Bauordnung“, Hannes J. thium) mit einer Batteriele-
Synofzik, Fachanwalt für Verwal-(SET) Über die Inhalte der neu- Für bestehende Wohnungen bensdauer von bis zu 10 Jah- tungsrechten Niedersächsischen Bau- besteht eine Nachrüstungs- ren hält in der Regel so lange, 

ordnung wurden Sie, liebe Mit- verpflichtung. Diese muss al-
glieder, bereits ausführlich an- lerdings erst zum Ende der 
hand eines Vortrages von Ü b e r g a n g s f r i s t  z u m  
Herrn Hannes J. Synofzik, 31.12.2015 erfüllt werden. 
Fachanwalt für Verwaltungs-
recht, unterrichtet. Auf vielfa- Während sich die Verpflich-
chen Wunsch veröffentlichen tung zur Installation der 
wir nachstehend Auszüge aus Rauchmelder an die Eigentü-
seinem Vortrags-Handout zum mer und Erbbauberechtigten 
Thema Rauchwarnmelder: richtet, sind für die laufende Er-

haltung der Betriebsbereit-
§ 44 Abs. 5 NBauO lautet: In schaft der Rauchwarnmelder 
Wohnungen müssen die Mieter zuständig, es sei 

denn, der Eigentümer über-
-  Schlafräume nimmt diese Verpflichtung 
-  und Kinderzimmer selbst. 
-  sowie Flure, 

9V-Rauchmelder sind die opti-
über die Rettungswege von male Lösung zum Nachrüsten 
Aufenthaltsräumen führen, je- im Wohn-, Büro- und Objekt-
wei ls mindestens einen bereich. Sie sind ohne zusätz-
Rauchwarnmelder haben. Die liche Kabelverlegung zu instal-
Rauchwarnmelder müssen so lieren. In Deutschland erhältli-
eingebaut oder angebracht che Rauchmelder für Privat-
und betrieben werden, dass haushalte funktionieren nach 
Brandrauch frühzeitig erkannt einem optischen Prinzip, das 
und gemeldet wird. eine zuverlässige Raucher-

Rauchwarnmelder 

Dipl.-Ing Ralf Desenritter
Hoch- & Tiefbausanierung

Restaurator im Maurerhandwerk

• Kanalsanierungsarbeiten

• Kellerwandabdichtung

• Fachwerkrestaurierung

• Innendämmung

• Lehmbauarbeiten

• Pflasterarbeiten

• Maurer- und Putzarbeiten

Herzberger Straße 85 
37136 Ebergötzen

Tel.: 05507 - 99 91 65   Fax: 05507 - 99 91 48 
Web: www.sanierung-desenritter.de

Rauch

FotolinseLeuchtdiode

Fliegengitter

Lichtstrahlen

Kontrollampe Alarmsignal

RaucheintrittNormalzustand
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(SET) Am 11. Oktober 2012 gen für die Verkehrsplanung für geäußerten Feststellungen ört- schende Erkenntnisse. Nicht im-
fand in der Aula am Waldweg in die nächsten 10 bis 15 Jahre licher Politiker, dass in Göttin- mer lohnt sich z. B. die Däm-
Göttingen der erste Klima- fest. Dabei wird insbesondere gen kein Anschlusszwang für mung von Fassaden: Bei diffu-

Fernwärme beabsichtigt ist.schutz-Tag in Göttingen statt. Et- auch untersucht, wie der Um- sionsfähigen Lehmputzen ist 
wa einhundert Bürgerinnen und weltverbund (Fußgänger, Fahr- die Energiebilanz z. B. teilweise 
Bürger aus Göttingen waren ge- rad und ÖPNV) in den nächsten gut. Dort loht sich oftmals eher  
kommen, um sich zu informie- Jahren gestärkt und die ver- die Erneuerung von Fenstern 
ren, sich auszutauschen und kehrsbedingten CO2-Emissio- oder die Dämmung des Kellers 
die ausgewählten Projekte der nen reduziert werden können. und Daches.
Klima-Werkstatt kennen zu ler-
nen. Unsere Mitarbeiterin, Frau 
Susanne Et-Taib, war für Sie da- Der Klimaplan Stadtentwick-
bei. lung wird im Rahmen der Über- Die Stadt Göttingen ist eine der Unsere Mitarbeiterin, Frau Susanne 

arbeitung des Flächennut- 19 Kommunen, die vom BMU Et-Taib (mittig), informiert sich in den 
zungsplans erarbeitet. Er ent- Klimastationen (Bundesministerium für Um-
hält alle Themen des Klima- welt, Naturschutz und Reaktor-
schutzes und des Klimafolgen- sicherheit) ausgewählt wurden 
managements, die auf der Ebe- und an dem Projekt „Masterplan 

Die Stadt hat am Beispiel des In-ne der Flächennutzungspla- 100% Klimaschutz“ teilnehmen. 
nenstadtquartiers am Botani-nung relevant sind. Es wurden Das Projekt hat im Juli begon-
schen Garten untersucht, wel-erste Ergebnisse vorgestellt. nen und wird über 4 Jahre lau-
chen Beitrag energetische Sa-Ein Schwerpunkt war die Vorge- fen. Ziel ist es, bis zum Jahr Klimaschutztag in der 
nierungsmaßnahmen an histo-hensweise bei der Planung von 2050 die CO2-Emissionen voll-Aula am Waldweg
rischen Gebäuden zum Kli-Windvorrangflächen. ständig zu reduzieren. Bis Ende 
maschutz leisten können, ohne 2013 soll dazu der Masterplan  
die baukulturelle Identität zu zer- aufgestellt werden. 
stören. Weiterhin wurde unter-An 5 Klima-Stationen stellte die 
sucht, welche Art der Wärme- H + G Göttingen e. V. ist als fach-Für das Stadtgebiet ohne die Stadt Göttingen ihre aktuellen 
versorgung wirtschaftlich den kundiger Akteur bereits zur Mit-Ortsteile wird zurzeit gemein-Klimaschutzprojekte vor. Es wur-
besten Kl imaschutzeffekt  wirkung eingeladen worden.Ob sam mit der Stadtwerke AG ein de jeweils mit einem kurzen Vor-
bringt. Das Ergebnis ist: Denk- die ehrgeizigen Ziele umgesetzt Wärmeversorgungskonzept er-trag von ein oder zwei Referen-
malschutz und Klimaschutz wi- werden können, bleibt abzuwar-stellt. In ihm wird untersucht, ten ein Überblick über das The-
dersprechen sich nicht. Die Stu- ten. Erfreulich festzustellen ist welche Gebiete sich für eine ma gegeben. Danach war Zeit 
die wurde von der Stadt, zwei jedoch, dass es dem Energiere-Fernwärmeversorgung eignen für Fragen, Diskussion und Anre-
Fachbüros, der Stadtwerke Göt- ferat gelungen ist, für diesen und wie diese unter Berücksich-gungen
tingen AG und der Energie- Zweck erhebliche Bundesför-tigung von zukünftigen Energie-
agentur Region Göttingen ge- dermittel – 430.000,00 Euro – in sparmaßnahmen ausgelegt 
meinsam erarbeitet. Sie um- unsere Stadt zu holen.sein muss. Erste Ergebnisse 
fasste 170 Gebäude verschie-wurden vorgestellt.Die Stadt hat gerade mit der 

Quelle Text: dener Typen – vom Fachwerk-Überarbeitung des Verkehrs-
(außer Kursivtexte)haus über massive Steinvillen Wichtig für Immobilieneigentü-entwicklungsplans begonnen www.stadt-goettingen.de/und 70er-Jahre-Mehrfamilien-mer war in diesem Zusammen-und legt mit dem Klimaplan Ver- klimaschutz. 

häuser und brachte teils überra-hang die mit großem Nachdruck kehrsentwicklung die Grundla-

Klimaplan Stadtentwicklung Masterplan 100% 
Klimaschutz

Energieeffizienz im 
historischen Stadtquartier

Informationen an 
Wärmeversorgungskonzept Klima-Stationen
Kernstadt

Klimaplan 
Verkehrsentwicklung

1. Klimaschutz-Tag Göttingen 

Inhaber Gerrit Hahne
Elektrotechnikermeister

Müller Elektrotechnik
Photovoltaik

AllgemeinA
lte

rn
at

iv

Industrie

Kaineweg 2a
37181 Hardegsen
Tel.: (05505) 1781
Fax: (05505) 2803

info@elektromeister-online.de    www.elektromeister-online.de

An der Bummelse 2a
37586 Dassel
Tel.: (05564) 999858
Fax: (05564) 999857

Mobil: (0151) 547 113 91

...wir raten nicht - wir rechnen!



Auf der Suche nach der besten Heizung wurde mobilen mit 150 qm Wohnfläche verbrauchen je 
im Alt- und Neubau Erdwärme jetzt wieder zum nach Baujahr und Modernisierungsstand mit Erd-

wärme etwa 580,- Euro Heizkosten im Jahr, wegen Testsieger. Wie im großen Vergleichstest 2007 
der meist etwas höheren Vorlauftemperaturen.und auch wieder 2010 herausgefunden wurde, 

ist Erdwärme das beste und auf Dauer preis-
Nach aktuellen Berechnungen zahlt sich eine sol-werteste Heizsystem, noch vor Pellets, Gas 
che Anlage daher bereits nach neun Jahren aus und Öl.
und die Bundesregierung fördert wegen der enor-
men CO² Einsparung diese Systeme mit einigen 99% unserer Erde sind heißer als 1000 Grad Celsi-
Tausend Euro kräftig mit. Die Erdwärmesonden us, deshalb herrschen im Erdreich immer nahezu 
sind sogar für eine Nutzungsdauer von über hun-konstante Temperaturen, auch im Winter in 
dert Jahren konzipiert und damit äußerst langlebig Deutschland. Erdsonden-Systeme nutzen für Sie 
und werthaltig. diese kostenlose Wärmeenergie: Sie entziehen  

dem Erdreich über eine oder mehrere in die Tiefe 
Die für den Antrieb der Wärmepumpe benötigte reichende Sonden Energie und wandeln sie an der 
elektrische Energie kann in modernen und effi-Oberfläche mit Hilfe einer Wärmepumpe in Heiz-
zienten Kraftwerken erzeugt werden, sodass vor wärme für die eigenen vier Wände um. Dabei gilt, 
Ort keine Emissionen anfallen. Selbstverständlich je tiefer die Bohrung, um so besser, weil es nach un-
lässt sich aber die Antriebsenergie der Wärme-ten immer wärmer wird - also auf jeden Fall lieber 
pumpe auch aus regenerativen Energiequellen einmal 120 m bohren lassen, als zweimal 60 Meter.
wie Wind, Wasser und Sonne gewinnen oder auf 
dem eigenen Dach erzeugen. Etwa 50 qm Dach-Die Umwandlung der Erdwärme in der Wärme-
fläche mit einer stromerzeugenden PV-pumpe funktioniert mit Strom. Aber aus einer Kilo-
Solaranlage können schon reichen, um aus Ihrem wattstunde elektrischer Strom, die der Hausbesit-
Haus ein Plusenergiehaus zu machen. zer kauft, werden von der Wärmepumpe bis zu fünf 

Kilowattstunden Energie für Warmwasser und die 
Ihr Fachbetrieb in Göttingen und Norddeutsch-Heizung gemacht. Je geringer die Vorlauftempera-
land, die Geotherm GmbH & Co. KG aus Göttin-tur der Heizung, desto wirtschaftlicher arbeitet ein 
gen, führt mit modernstem Bohrgerät Tiefenboh-Erdsonden-System. So haben Häuser mit Flä-
rungen aus. Geotherm baut sehr effiziente und chenheizungen (Fußbodenheizungen) den Vorteil, 
sehr zuverlässige Erdwärmeanlagen für Privat-besonders wirtschaftlich mit Erdwärme heizen zu 
haushalte, Vermieter, Geschäftsbetriebe und in na-können. Aber keine Angst bei Bestandsimmobilien, 
hezu jeder Größenordnung.denn auch diese lassen sich mit Erdsonden-

Systemen sehr sparsam, trotz der herkömmlichen 
Das Unternehmen ist für Erdwärmebohrungen Heizkörper betreiben. Schließlich wurde Erdwär-
über 100 m nach DVGW W 120 zertifiziert und hat me auch bei Altbau vor allen anderen Systemen 
in den letzten Jahren zahlreichen Privatkunden der Testsieger!!
und Vermietern, Firmen und Behörden aus ganz 
Nord-, West- und Mitteldeutschland erfolgreich die Seit über 40 Jahren ist Erdwärme erfolgreich am 
Umsetzung von Erdsonden-Systemen ermöglicht. Markt. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl der neu 
Die Geotherm GmbH & Co. KG bohrt nach Erdwär-installierten Erdsonden-Systeme in Deutschland 
me für alle, die langfristig günstig heizen wollen.fast verzehnfacht.

Neben Erdwärme-Wärmepumpen (Sole-Wärme-Doch fälschlicherweise schrecken noch immer vie-
pumpen), die Erdwärme nutzen, werden auch Sys-le Immobilienbesitzer vor dem Einbau eines Erd-
teme angeboten, die die Wärme nicht dem Erd-sonden-Systems aufgrund der sehr hohen An-
reich sondern ausschließlich der Außenluft entzie-fangsinvestition zurück oder lassen sich auf Nach-
hen (Luft-Wärmepumpen). Bei diesen Systemen frage von ihren Installateuren irritieren, von denen 
entfallen zwar die Kosten für die Bohrung und das viele vorschnell behaupten, dass es bei ihren Kun-
Verlegen der Sonden, sie haben aber einen ent-den nicht funktionieren würde. Eine Erdwärme-
scheidenden Nachteil: Im Vergleich zu Erdwärme-Wärmepumpe ist aber von vielen Heizungsbauern 
Sondensystemen haben Luftwärmepumpen einen deshalb noch nie verbaut worden. Obwohl es eine 
viel schlechteren Wirkungsgrad. Sie verbrauchen anerkannte höchst effektive Technik ist, haben vie-
deshalb etwa das doppelte an Strom. Der Ärger le mit Erdwärme noch nie Erfahrung gesammelt 
über viel zu hohe Stromkosten ist deshalb leider oder leugnen einfach deren Wirksamkeit. Sie war-
bei Luft-Wärmepumpen Betrieb vorprogrammiert. nen, die Kosten für den Einbau seien aufgrund der 
Je niedriger die Umgebungstemperatur ist, desto tiefen Erdbohrungen viel höher, als bei einem her-
mehr Strom benötigt die Luft-Wärmepumpe, um kömmlichen Heizsystem. Das stimmt, aber Sie er-
die erforderliche Heiztemperatur zu erzeugen. Im halten dann erst den größten Teil, nämlich 75% der 
Winter und damit ausgerechnet in der Zeit, in der nötigen Heizenergie, für immer aus ihrem eigenen 
die Heizung besonders stark genutzt wird, wird der Garten. 
Luft-Wärmepumpen-Betrieb bei Temperaturen un-
ter minus 3 °C sogar ganz eingestellt. Die Wärme Im laufenden Betrieb zeigt sich immer der Spar-
muss dann über einen Heizstab erzeugt werden.effekt sofort und das ohne Wartungsverträge wie 

bei Brennwertgeräten. So sind bei einem neuen 
Setzen Sie auf den Testsieger, denn Sie entschei-150 qm großen Haus für den Strom der Erdwärme-
den sich schließlich für die nächsten 20 bis 30 Jah-Wärmepumpe aktuell durchschnittlich nur etwa 
re. 380,- Euro Heizkosten im Jahr nötig. Bestandsim-

HEIZKOSTEN
RUNTER 
DANK 

ERDWÄRME

G
m

b
H

Geotherm GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Georg Wente 
Karl-Grüneklee-Str. 23-25      
37077 Göttingen

Tel.: 0551 38 16 360
Mobil: 0172 511 5000
info@erdwaerme-goettingen.de

Erdwärmebohrungen 
(zertifiziert nach DVGW W 120)

Brunnenbau

www.erdwärme-göttingen.de 

Anzeige
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Wie bereits in den Vorjahren ist Fenstern und Türen In der 7. Kalenderwoche 2013 
es auch für den Winter Thermografieaufnahmen kos- • Dokumentation von man- (11.-15. Februar) ist das Team 
2012/2013 gelungen, im Rah- ten i. d. R. wegen der erforderli- gelhaften Handwerksleis- mit dem Infrarot-Kamera-
men der guten Zusammenar- chen Spezialausrüstung weit tungen wagen in Göttingen und Umge-
beit mit der Stadtwerke Göttin- mehr als 400,00 €. Im Rahmen bung unterwegs und bietet Ih-
gen AG, für die beliebten Ther- dieser Aktion können Göttinger nen die Möglichkeit, Ihr Haus 
mografie-Untersuchungen ein Gebäudeeigentümer, die we- Die Untersuchungen können aus einer ganz anderen Sicht 
Dienstleistungspaket mit Son- der Kunden der Stadtwerke nur bei bestimmten Witterungs- zu sehen. 
derkonditionen für H + G –Göt- noch H + G–Mitglied sind, die verhältnissen erfolgen (Fakto-
tingen e.V.-Mitglieder „zu Untersuchungen für 179,00 € ren: Außentemperatur und (Quelle Text/auszugsweise und 
schnüren“. durchführen lassen. Gaskun- Licht). Deshalb ist die Anmel- Bild: Stadtwerke Göttingen)
 den der Stadtwerke Göttingen dung nur befristet möglich. 

zahlen 109,00 €.  Gebäudeei- Wenn Sie diese Sonderaktion 
• Sechs Außenaufnahmen gentümer, die Gaskunden der für sich nutzen wollen, sehr ge-

Ihres Hauses mit einer Stadtwerke und Mitglied bei H + ehrte Mitglieder, dann wenden 
Infrarotkamera G Göttingen e.V. sind, profitie- Sie sich bitte bis zum 15. Janu-

• Erläuterung Ihrer Infrarot- ren am meisten: Sie sind mit nur ar 2013 unter Angabe Ihrer Mit-
bilder in einer aussage- 89,00 € dabei. gliedsnummer direkt an die 
kräftigen Informationsbro- Stadtwerke Göttingen AG. Der 
schüre zuständige Bearbeiter ist Herr 

• Tipps zur Behebung mögli- • Aufdecken von Wärmever- Horn. Er steht für Rückfragen 
cher Schwachstellen lusten und Wärmebrücken unter der Rufnummer 0551 / 30 

• Hinweise für Gebäudeei- • Erkennen von Durchfeuch- 12 16 zur Verfügung. Nutzen 
gentümer/innen zur neuen tungen/Leckagen S i e  a u c h  d i e  O n l i n e -
Energieeinsparverord- • Ursachenforschung Thermografiebestellung unter: 
nung Schimmelbildung 

• Aufzeigen von undichten 

Die Kosten:

Die Anmeldung:

Das Paket:

Die Vorteile: 

Gebäudethermografie – auch im Winter 2012/2013 wieder eine Gemeinschaftsaktion 
von H + G Göttingen e.V. und Stadtwerke Göttingen AG 

Verbraucherpreisindex für Deutschland Basisjahr 2005 = 100

Januar

Februar

Juli

März

August

April

September

Mai

Oktober

Juni 

November 

Dezember 

Monat 
Jahr

´97 ´98 ´99 ´00 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´06 ´07 ´08 ´09 ´10

89,4 90,5 90,7 92,1 93,4 95,4 96,4 97,5 98,9

89,6 90,7 90,9 92,3 94,0 95,7 96,9 97,7 99,3

89,6 90,6 90,9 92,3 94,0 95,9 97,0 98,0 99,8

89,4 90,7 91,3 92,3 94,4 94,8 96,7 98,3 99,5

89,7 90,9 91,3 92,2 94,7 95,9 96,5 98,5 99,7

89,8 91,0 91,4 92,6 94,9 95,9 96,8 98,5 99,8

90,5 91,3 91,8 93,0 95,0 96,1 97,0 98,7 100,3 102,1 104,2 107,6 107,1 108,4

100,4 101,9 104,1 107,3 107,3 108,4

100,7 102,4 105,3 106,3 107,1

100,5 101,5 104,2 107,2 106,9 108,3

101,1 102,9 105,8 106,9 107,5

100,6 101,7 104,5 107,0 107,0 108,4

101,1 103,1 106,3 106,8 108,0

100,2 101,7 105,1 106,5 106,9 108,5
109,6

101,5 103,6 106,1 106,8 107,9
101,5 103,6 106,7 106,7 108,0

101,7 103,6 107,0 107,1 108,1

101,0 102,4 105,7 106,8 107,8

90,6 91,1 91,7 92,8 94,8 95,9 97,0 98,9

90,4 90,9 91,5 93,0 93,8 95,9 96,9 98,6

90,3 90,8 91,4 92,9 94,6 95,8 96,9 98,8

90,3 90,8 91,6 93,0 94,4 95,5 96,7 98,5

90,5 90,9 91,9 93,8 95,3 96,4 97,4 99,6

101,0 102,4 105,7 106,8 107,8

´11

109,2

109,8

110,3

110,5

90,5 90,9 91,9 93,8 95,3 96,4 97,4 99,6Jahresschnitt 108,2 110,7

´12

109,6

110,5

110,6

111,1

111,1

111,1

111,9

111,5

112,3

112,6

112,8

112,6

112,5

112,9

113,3

113,3

113,3

111,0

www.stadtwerke-goettingen.de.
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die Gesundheitsämter müs- wassererwärmung“ betreiben, 
sen nur noch erfolgen, wenn an mehreren Entnahmestellen 
die festgelegten Grenzwerte Proben generieren und diese 
überschritten werden. Die von eigens hierzu akkreditier-
grundsätzliche Meldepflicht ten Speziallaboren auf Legio-
nach Durchführung der Legio- nellen untersuchen lassen. 
nellenuntersuchung entfällt. Zeit soll hierfür nun bis zum Grund: Die Untersuchungs- 

31.12.2013 sein. Die Kosten und Meldekapazitäten der Be-
tragen zunächst die Eigentü-hörden und Labore müssen er-
mer, in der Regel sind diese heblich erweitert bzw. auch 
aber auf die Mieter umlegbar.erst geschaffen werden. Die 

neue Verordnung tritt voraus-
Geschätzt wird die Anzahl der sichtlich rückwirkend zum 31. 
Trinkwasseranlagen in Deut-Oktober 2012 in Kraft. Die 
schland auf ca. 2 Millionen. Fristverlängerung gilt rückwir- Nichts geändert hat sich an 
Der ursprünglich geplante Un-kend. Eigentümer, die bis zur der Pflicht, regelmäßige Un-Der Bundesrat hat am 12. Ok-
tersuchungs- und Verwal-Ursprungsfrist keine erste Le- tersuchungen vorzunehmen. tober 2012 die Zweite Verord-
tungsaufwand, noch dazu mit gionellenprüfung vornehmen Auch die besondere Anzeige-nung zur Änderung der Trink-
kurzen Intervallen und Fristen ließen, haben somit keine Ord- pflicht nach § 16 bleibt davon wasserverordnung verab-
stellte eine – teils völlig unnöti-nungswidrigkeit begangen. unberührt. Hiernach gilt es bei schiedet. Erst im November 
ge – Belastung für Kommu-Kenntnisnahme von Über-2011 war die Novellierung der 
nen, Betriebe und private Ei-schreitungen der festgelegten Trinkwasserverordnung in 
gentümer dar. Gesundheits-Grenzwerte weiterhin, das Ge-Kraft getreten und hatte - auf-
ämter und Labore haben bun-sundheitsamt zu informieren.grund des damit verbundenen 
desweit nicht annähernd die hohen Verwaltungsaufwandes 
Kapazitäten zur Umsetzung bei kurzen Prüffristen - für viel 
der zunächst geplanten Maß-Unruhe gesorgt. Die neuen Be-
nahmen. Unnötige Kosten in schlüsse sind wesentlich pra-
jährlicher Millionenhöhe wä-Das zunächst vorgesehene xisnäher und bringen deutli-
ren zur Erfüllung der umfang-jährliche Prüfintervall für Was-che Erleichterungen für Ver-
reichen Prüf-, Anzeige- und Verpflichtet sind im Wohn-serversorgungsanlagen wird mieter und Verwalter. 
Meldepflichten entstanden.raumbereich Vermieter, die ei-durch ein dreijähriges Prüfin-

tervall abgelöst.  Für öffentli- ne „Großanlage zur Trink-Mit der am 1. November 2011 
Mit der Verordnung vom 12. che Anlagen bleibt die jährli- wassererwärmung“ betrei-verabschiedeten Novelle zur 
Oktober 2012 hat der Bundes-che Frist bestehen, künftig ist ben. Diese wird in der Verord-Trinkwasserverordnung wur-
rat (Drucksachen-Nr.: 525/12) jedoch eine Fristverlänge- nung neu definiert als: den diverse neue Pflichten für 
praxisferne Regelungen wie-rung möglich. Die Überprüfun-Eigentümer von Mehrfamilien-
der aufgehoben, dem Ge-gen müssen nach den Vorga- • Speicher-Trinkwasserer-häusern, die bestimmte zen-
sundheitsschutz Genüge ge-ben des § 14 der Verordnung wärmer oder zentraler Durch-trale Warmwasserboiler be-
tan und die Immobilieneigen-durchgeführt werden. Dieser fluss-Trinkwasser-erwärmer treiben, eingeführt. Die neuen 
tümer entlastet. Dieses kommt schreibt die Entnahme von Pro- mit einem Inhalt von mehr als Prüf-, Anzeige- und Melde-
auch den Mietern zugute, die ben an mehreren repräsentati- 400 Litern oderpflichten sahen u. a. vor, eine 
nun weniger Betriebskosten ven Stellen vor.Erstbeprobung auf Legionel-
zu zahlen haben.• einem Inhalt von mehr als len innerhalb einer Frist bis 

3 Litern in mindestens einer zum 31. Oktober 2012 vorzu-
Eine Liste der akkreditierten Rohrleitung zwischen Abgang nehmen. H + G Göttingen e. V. 
Labore liegt in unserer Ge-des Trinkwassererwärmers begrüßt die erneute Überar-
schäftsstelle am Groner-Tor 1,und Entnahmestelle. Der In-beitung der Trinkwasserver-
37073 Göttingen aus.Bisher bestand unabhängig halt einer Zirkulationsleitung ordnung ausdrücklich. Aller-

vom Ergebnis der Untersu- bleibt dabei  unberücksichtigt. dings muss noch die Bun-
Susanne Et-Taibchungen eine Meldepflicht. In-desregierung zustimmen, 
Beauftragte für 

nerhalb von zwei Wochen damit die neue Verordnung Öffentlichkeitsarbeit
nach Probeentnahme musste endgültig in Kraft tritt.
der Vermieter dem Gesund-
heitsamt die Ergebnisse mit- Nach wie vor müssen die Ver-Die wichtigsten vom Bundes-
teilen. Dieses soll jetzt geän- mieter, die eine wie oben defi-rat beschlossenen Änderun-
dert werden. Meldungen an nierte „Großanlage zur Trink-gen:

• Die Frist für die erste 
Durchführung der Legionel-
lenprüfung wurde um 14 Mo-
nate auf den 31. Dezember 
2013 verlängert. 

• Anlagen in Ein- und Zwei-
familienhäusern zählen 
grundsätzlich nicht mehr zu 
den Großanlagen zur Trink-
wassererwärmung.

• Das Untersuchungsin-
tervall für die Trinkwasser-
anlagen wird für Vermieter 
von Wohnungen von einem 

Wer ist nach der zweiten Jahr auf drei Jahre verlän-
Trinkwasserverordnung  gert.
zur Durchführung der Unter-
suchung verpflichtet?

• Die Meldepflicht entfällt, 
wenn die Grenzwerte einge-
halten werden. 

Was ist wann und wie zu 
tun?

Bundesrat beschließt Änderung der Trinkwasserverordnung 



schreiben zusätzlich in die Ton- • Änderung der Abfallge-
ne werfen darf - und was sind bührensatzung: 16 % Erhö-
bitte „stoffgleiche Nichtver- hung ab dem 01.01.2013 ge-
packungen“? Zum Beispiel plant! 
Bobbycars und Bratpfannen.

Wieder einmal hat das Verwal-
• Änderung der Straßen- tungsgericht Göttingen eine 
reinigungssatzung und Stra- Satzung moniert. In diesem Fal-
ßenreinigungsgebühren- le mussten nicht richtig berech-
satzung: Die Stadt war in ei- nete Investitionen und Ab-
nem Rechtstreit vor dem Ver- schreibungen für die Deponie 
waltungsgericht Göttingen un- Deiderode für die Jahre 1988 – 
terlegen. Gemäß dem im April 2006 (!) nachkalkuliert werden, 
2012 verkündeten Urteil wurde mit der Folge das im Jahr 2012 
die Straßenreinigungssatzung über 2,3 Mio. Euro zurück er-
für nichtig erklärt. stattet wurden. Nicht angekün-

digt wurde jedoch der Um-
Ein Grund war, dass die Kalku- stand, dass die Gebühren im 
lation keine gesonderte Aus- Jahre 2013 entsprechend wie-
weisung für die Straßenreini- der erhöht werden. Besonders 
gung im Sommer und für den unverständlich und bürger-
Winterdienst auswies, es gab feindlich erscheint es in die-
nur eine nicht nachvollziehba- sem Zusammenhang, dass 
re Mischkalkulation. fast jährlich zahlreiche Einzel-

Rechtsstreite - teils durch meh-
Ferner standen die zugrunde rere Instanzen - geführt wer-
gelegten Reinigungszyklen den, oft mit dem Ergebnis, 
und –klassen in keinem Ver- dass die Stadt unterliegt und 
hältnis zu der tatsächlichen Rei- Gebühren nachkalkuliert wer-
nigung, was zu Ungleichbe- den müssen. Unsere Anregun-
handlungen führte. Zum dritten gen zur Vermeidung von im-

(SET) An dieser Stelle werden Testgebiet: Holtenser Berg, Ha-
wurde für die Ortsteile bisher mensem Kosten- und Verwal-

Sie als Mitglieder von H + G genberg und die Studenten-
keine Gebühr für den Winter- tungsaufwand für einen so ge-

Göttingen e.V. über die aktuel- wohnheime Rosenbachweg 
dienst erhoben. Das soll sich nannten „Musterprozess“, wur-

len Geschehnisse informiert. und Christopherusweg. Betrof-
nun ändern. den stets abgelehnt. Unverant-

Unsere Mitarbeiterin, Frau Su- fen sind ca. 6.800 Bürger. Die 
wortlich angesichts der Spar-

sanne Et-Taib, nimmt regelmä- Gebiete sollen repräsentativ 
Die Regelung, nach welcher pläne im Haushaltssiche-

ßig an öffentlichen Rats- und für die Stadt sein. Das Behäl-
die Straßenreinigung im Som- rungskonzept (HSK) und der 

Ausschusssitzungen für Sie tervolumen ist frei wählbar, um-
mer durch die Eigentümer ehrgeizigen Ziele des Zu-

teil.  Folgende Beschlüsse wur- fasst jedoch mindestens 20 Li-
selbst erfolgt, soll für die Orts- kunftsvertrages, wie wir mei-

den getroffen oder Entwicklun- ter pro Einwohner und Woche. 
teile erhalten bleiben. nen.

gen zeichnen sich ab: Die Leerung erfolgt 14-tägig. 
Kosten werden nicht erhoben. 
Im Versuchsgebiet werden kei-
ne gelben Säcke mehr verteilt. 
Nachbarschaftstonnen sind 
möglich.• Modellversuch Wert-

stofftonne: Im Jahr 2015 wird 
Also, liebe Bürger,  bitte nicht es neue Vorschriften zur Erfas-
wundern, wenn Sie bald nur sung von Wertstoffen geben. 
partiell graue Tonnen mit gel-Einzelheiten müssen noch in ei-
bem Deckel entdecken. In der nem Wertstoffgesetz geregelt 
Tonne werden – wie derzeit im werden. Die Stadt Göttingen 
gelben Sack – Leichtstoffver-will in einem Modellversuch, 
packungen gesammelt. Dem der in dem Zeitraum 01.01. 
betroffenen einfachen Samm-2013 bis 31.12.2014 durchge-
ler erschließt sich allerdings führt wird, testen was bei Ein-
nicht auf den ersten Blick, was führung einer weiteren Tonne 
er laut Stadtinformations-zu berücksichtigen wäre. Das 

Betriebsausschuss 
Umweltdienste:
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Aus dem RathausAus dem Rathaus



Wohnraum in Göttingen wird weiter verteuert!
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Unverständlicherweise will ge- rung des Wohnens ist in Anbe-
rade die Verwaltung der Stadt tracht der bereits gestiegenen 
Göttingen in dieser Situation Gas- und Stromkosten unzu-
einen neuen Schritt in Rich- mutbar und angesichts der der-

zeitigen Wohnungssituation tung Verteuerung des Woh-
auch kontraproduktiv für unse-nens gehen: Neben der exor-
re Stadt! bitant hohen Grundsteuer, die 

ab 2013 einen Hebesatz von 
Steuer- und Gebührenerhö-590 erreichen wird – im Ver-
hungen ziehen Mieterhöhun-gleich zum Vorjahr eine Erhö-
gen nach sich, die die Stadt hung von 11,32 %! – sollen nun 
Göttingen für Studierende, Uni-auch noch die Müllgebühren 
versitätsangestellte und junge um 16 % steigen! 
Familien unattraktiv werden 
lässt. Manche Bürger Göttin-H + G Göttingen e.V. hat an 
gens sind dann überhaupt unsere politischen Vertreter, 
nicht mehr in der Lage, Wohn-die Mitglieder des Fachaus-
raum im städtischen Umfeld zu schusses Umweltdienste so-
bezahlen. H + G Göttingen e. v. wie die Ratsmitglieder aller 
hält das für unsozial und unver-Parteien schriftlich appel-
antwortlich. Ganz abgesehen liert, von der Erhöhung der 

Seit Wochen wird an die Akteu- H + G Göttingen e. V. engagiert davon, dass längerfristig da-Müllgebühren abzusehen. 
re und privaten Immobilienei- sich in Zusammenarbeit mit durch Mittel für energetische 
gentümer der Stadt Göttingen der Universitätsleitung, dem und barrierefreie Sanierungen Denn wieder einmal sollen Im-
appelliert, angesichts der ho- Studentenwerk und den Immo- fehlen werden.mobilieneigentümer und Mie-
hen Studentenzahlen mehr be- bilieneigentümern in Göttingen ter belastet werden – die Erhö-

Susanne Et-Taibzahlbaren Wohnraum zur Ver- und Umgebung dafür, die hung trifft alle. Bereits im Rah-
Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeitfügung zu stellen - teils gipfel- Wohnraumversorgung weiter men des Zukunftsvertrages ha-

ten die Aufforderungen sogar zu verbessern - im Gesamtin- ben wir gegen die erheblichen 
in gegenseitige Schuldzuwei- teresse der Bürger und der Grundsteuererhöhungen pro-
sungen, die niemandem wei- Stadt Göttingen selbst. testiert – eine weitere Verteue-
terhelfen. 

*Am Sonntag kein Verkauf  
und keine Beratung

bach-handel.de

info@tischlerei-reese.de   www.tischlerei-reese.de
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lungsbedarf erkannt wird. Wir Jüngstes Beispiel für eine Un-
haben wiederholt auf die unzu- terbrechung der „grünen Wel-
mutbaren Wohn- und Arbeits- le“ ist die neu installierte Am-
bedingungen hingewiesen. pelanlage am Kreuzberg-

ring/Weender Landstraße. 
Die Stärkung des öffentlichen Auch die Vermeidung schädi-
Personnahverkehrs und des gender Verkehrsströme, bei-
Radverkehrs dürfte das Pro- spielsweise durch Ausweisung 
blem jedoch nicht wesentlich von Umgehungsstraßen, sollte 
entschärfen. Insbesondere intensiver geprüft und genutzt 
das Transportgewerbe dürfte werden.
von einer Stärkung des öffentli-
chen Personennahverkehrs un- H + G Göttingen e.V. fordert die 

Viele Göttinger Bürger leiden ter bereits nach kurzer Miet- berührt bleiben. Deutlich grö- Verantwortlichen auf, effektive 
seit Jahrzehnten unter dem an- dauer wieder ausziehen. Als ßerer Einfluss ist zum einen Maßnahmen zur Vermeidung 
haltend starken Verkehrslärm. Gründe werden stets der Ver- von einer so genannten „Ver- von Gesundheitsschäden 
Gerade die Anlieger der Haupt- kehrslärm und damit einherge- stetigung des Verkehrs“ und durch Verkehrslärm zu ergrei-
verkehrsstraßen beklagen ne- hende Schlaf- und Konzentra- zum anderen von einer grund- fen und zeitnah in die Tat umzu-
ben eingeschränkter Wohn- tions- sowie weitere Gesund- sätzlichen Vermeidung des Ver- setzen. Dabei ist die Vereini-
und Lebensqualität auch die heitsbeeinträchtigungen ge- kehrs, insbesondere des gung der Haus-, Wohnungs- 
Gesundheitsbeeinträchtigun- nannt. Was seitens der Anlie- Schwerlastverkehrs zu erwar- und Grundeigentümer bereit, 
gen. Die Mitglieder unserer Ver- ger seit langem bekannt ist, ist ten. In früheren Jahren ist der auch mit der Kompetenz fach-
einigung berichten immer wie- nun durch die so genannte Verkehr auf den Göttinger kundiger und erfahrener Mit-
der, dass Wohnraum an den „Lärmkartierung“ bestätigt wor- Hauptverkehrsstraßen durch glieder an wirksamen Konzep-
Hauptverkehrsstraßen oftmals den. Es ist sehr bedauerlich, ein Geschwindigkeitsleitsys- ten mitzuarbeiten. Die einseiti-
nicht zu vermieten ist oder Mie- dass erst nunmehr der Hand- tem geregelt worden. Ziel war ge Verurteilung des PKW- und 

es, die Verkehrsströme zügig LKW-Verkehrs und der Ruf 
und ohne Unterbrechung in ge- nach Förderung des Perso-
mäßigtem Tempo durch die nennah- und Radverkehrs wer-
Stadt zu führen. Dieses Ziel ist den der Realität nicht in vollem 
seit langem aufgegeben. Umfang gerecht. Wir erwarten 
Durch immer mehr Unterbre- einen konstruktiven Dialog mit 
chungen der „grünen Welle“ be- allen Beteiligten über ideologi-
wegt sich der Verkehr weitge- sche und parteipolitische Blo-
hend nur noch von einer Ampel ckaden hinweg. 
zur nächsten. Ständiges Ab-

RA Uwe Wittingbremsen und wieder Anfahren 
Justiziar H + G Göttingen e.V.verursachen unnötige Lärmbe-

einträchtigungen und auch er-
höhte Feinstaubbelastungen. 

Gesundheitsschäden durch Verkehrslärm

. .



Steinwerke in der Göttinger Altstadt
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der vielen Abrisse des 19., vor Als überraschendes und er-
allem aber des 20. Jahrhun- freuliches Ergebnis der Re-
derts nur noch wenige Exem- cherchen sind in Göttingen 
plare übrig sind. Ein besonders rund zehn Steinwerke erhalten 
hoher Turm dürfte bis 1958 an bzw. nachweisbar. Die Dunkel-
der Rückseite des Hauses Jo- ziffer dürfte relativ hoch sein, 
hannisstraße 15 gestanden ha- wurden doch seit der Universi-
ben. Für Metzgermeister Chris- tätsgründung von 1735 Hun-
tian Holborn, der dort 1876 ei- derte von Abbrüchen ohne Do-
ne Wurstküche einrichtete, ver- kumentation vorgenommen, 
maß Maurermeister Hermann so dass die Entdeckung selbst 
Hagelberg das Anwesen und dürftiger Planunterlagen ein 
fertigte einigermaßen genaue Glücksfall bleibt. Nichtsdesto-
Pläne an. Im Schnitt des Pla- trotz zeichnet sich ein be-
nes aus dem Stadtarchiv (Bau- stimmter Typ ab: Die mit einer 
akte Johannisstraße 15) ist ein Mauerstärke von einem Meter 
massiver, unterkellerter Turm sehr massiven Bauten sind 
mit drei Geschossen und einer stets im hinteren Grundstücks-
Mauerstärke von etwa 80 cm bereich situiert. Nach vorn 
zu erkennen. 1929 ging das schließen sich oft Fachwerkge-
Steinwerk in den Besitz der Fir- bäude des 15. bis 16. Jahrhun-Neben dem Wall und seinem nen in der allerersten Publikati-
ma Karstadt über, die es derts an, die die älteren Stein-Vorfeld, dem ehemaligen Wall- on, die ausschließlich diesem 
zwecks Erweiterung des Wa- werke zum Teil auch integrie-graben - der momentan durch Thema gewidmet wurde, und 
renhauses zusammen mit den ren. Die Außenmaße liegen zwi-die Verkaufsabsichten der sollen hier kurz vorgestellt wer-
Häusern Johannisstraße 10, schen 6 und 11 m. In der Regel Stadtverwaltung im Bereich den.
11, 12, 16 und Groner Straße verfügen die Keller über Ton-des Hauses Bürgerstraße 7 ge-
43/44 im Jahr 1958 abbrechen nengewölbe und zwei aufge-fährdet ist - bietet Göttingen vie- Anders als die repräsentativen 
ließ. Dasselbe Schicksal ereilte hende Stockwerke. le weitere interessante Arbeits- mittelalterlichen Steinbauten 
noch 1979 das Steinwerk Gro-felder für Haus- und Stadtfor- wie den Kirchen, dem Rathaus, 

Betty Arndt/Jan Volker Wilhelm: Mittel-ner Straße 48 mitsamt dem scher. Eines davon ist die Fra- der Deutschordenskommende alterliche Steinwerke in Göttingen – ei-prächtigen Fachwerk-Vorder-ge nach der Verbreitung und in der Groner-Tor-Straße und ne Bestandsaufnahme. In: Steinwer-
haus von 1550. ke – ein Bautyp des Mittelalters? Datierung der turmartigen Häu- wenigen Bürgerhäusern, sind 

Schriften zur Archäologie des Osna-ser aus dickem Bruchstein- die Steinwerke allein schon 
brücker Landes, Band VI, Bramsche Umso erfreulicher ist es, dass mauerwerk, umgangssprach- durch ihre Lage der unmittelba- 2008hinter den Häusern Rote Stra-lich gern "Kemenaten" ge- ren Aufmerksamkeit entzogen 

ße 32 und Groner Straße 39 nannt, die in Göttingen wie und im Bewusstsein kaum prä-
die Reste zweier bislang unbe-auch in Hann. Münden, Goslar, sent. Als erster Wissenschaft-
kannter Steinwer-Hildesheim, Braunschweig und ler wurde der Lehrer Otto Beh-
ke erhalten blie-Osnabrück regelmäßig im hin- rendsen auf die versteckten, 
ben. Die Bruchs-teren Bereich von Grundstü- turmartigen Bauwerke auf-
t e i n - R ü c k w a n d  cken zu finden sind oder wa- merksam und veröffentlichte 
des Hinterhauses ren. Reste solcher Steinwerke 1917 in den Göttinger Blättern 
Groner Straße 39, beherbergen vor Ort noch die genaue Pläne der Junkern-
hier in einer Auf-Junkernschänke in der Barfü- schänke. Im Inneren dieses 
nahme vom Haus ßerstraße und das Städtische Fachwerkbaus verbirgt sich ein 
Zindelstraße 6 aus Museum am Ritterplan. Anläß- quadratisches Gebäude von 
abgebildet, lässt lich einer Tagung, die das "Kol- 6,5 x 7,3 Metern, dessen Wand-
s i c h  ü b r i g e n s  loquium Steinwerke" im März stärke bei rund einem Meter 
durch die Einfahrt 2006 in Osnabrück ausrichte- liegt. Die Mauern reichten bis in 
des Warenhauses te, trugen Stadtarchäologin Bet- das Obergeschoss, wurden 
Karstadt von der Jo-ty Arndt und Jan Volker Wil- dort aber 1930 seitens der 
hannisstraße aus helm alle greifbaren Informatio- Stadt, der die Junkernschänke 
erspähen. Über die nen aus jahrzehntelanger Gra- damals gehörte, abgebrochen.
Innenstruktur des bungstätigkeit und den Bauak-
Steinwerks ist bis-ten des Stadtarchivs zusam- Im Rahmen der Recherchen 
her nichts bekannt. men. Die Ergebnisse erschie- wurde schnell klar, dass wegen 



Kurze Straße, Göttingen

E-Mail: info@grabe.de

37081
Tel. 0551 - 91078 Fax 0551 - 91080

gegr. 1934

Meister und Restaurator im Zimmerhandwerk

Ausführung sämtlicher Zimmerarbeiten, Fachwerk-Restaurierung,
Neubau und Sanierung von Holzkonstruktionen, Treppenbau,

Dachstühle, Carports, Gauben, Anbauten

Göttinger Straße 35, 37124 Rosdorf
Tel. 05 51 / 7 85 36, Fax 05 51 / 78 28 32

reinhard-bornemann@web.de, www.zimmerei-bornemann.de
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Text zum Titelbild:

• Gehölzschnitt

• Schredderarbeiten

• Baumstubben ausfräsen

  und ausroden

Baumfällung
Reinhäuser Landstraße 175 • 37083 Göttingen • Mobil 01 72-4 05 43 11

(    0551 / 705920

Weihnachtstimmung, im Hintergrund Kirche „St. Michael“ 
erleuchtet.
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Im Rahmen der Messe ZU- Hier sind doppelt qualifizierte Aufgrund des Zeitrahmens 4.000 Interessierte die Veran-
HAUS in der Lokhalle, die in Mehrheiten in der Wohnungs- konnten die Fragen der Diver- staltung rund um die Themen 
der Zeit vom 13. bis 14. Okto- eigentümergemeinschaft er- genzen zwischen dem Miet- "Bauen, Renovieren, Moderni-
ber 2012 stattgefunden hat, forderlich. Auf der anderen Sei- recht und Wohnungseigen- sieren, Energieeffizienz, Ein-
hat die Energieagentur - Regi- te muss auch bedacht werden, tumsrecht im Bereich der Mo- richten und Dekorieren". Diese 
on Göttingen e.V. - eine Exper- wie sich Miteigentümer zu ver- dernisierung nur angerissen Messe soll auch zukünftig fort-
tenrunde veranstaltet. Im Rah- halten haben, die eine solche werden. Die Messe gab auch geführt werden und das Kon-
men dieser Expertenrunde energetische Sanierung ei- Gelegenheit, sich mit anderen zept wird dabei erweitert wer-
standen Henning Bollmus von gentlich nicht wünschen, aber Experten auszutauschen und den. In Kürze wird ein neuer 
der Sparkasse Göttingen und rechtskräftig überstimmt wor- mit den Ausstellern vor Ort be- Messetermin bekanntgeben 
unser Vorsitzender, Herr Dr. den sind. Wie gelingt es, die- züglich dem Stand der techni- werden. 
Dieter Hildebrandt, für das The- sen dann die oft hohen Son- schen Möglichkeiten zur Ener-

RA Dieter Hildebrandtma „Modernisierung des Wohn- derumlagen zu finanzieren. gieeinsparung zu informieren.  
1. Vorsitzender H + G Göttingen e.V. eigentums als Geldanlage“ zur Hierzu kamen hilfreiche Hin- Die Expertenrunde erwies sich 

Verfügung. Schwerpunkt der weise seitens des Herrn Boll- als ein schöner Erfolg für die 
Expertenrunde war aus rechtli- mus von der Sparkasse Göttin- Energieagentur - Region Göt-
cher Sicht zu dem Thema die gen. Dr. Hildebrandt zeigte fer- tingen, bei der H + G Göttingen 
Frage, wie es gelingt, in einer ner auf, wie es bei vermietetem e. V. Gründungsmitglied ist.  
Wohnungseigentümerge- Wohnungseigentum gelingt, Veranstalter war die GWG Ge-
meinschaft die Miteigentümer den Aufwand für die Sonder- sellschaft für Wirtschaftsförde-
rechtsfest zu überzeugen, umlagen durch etwaige Mo- rung und Stadtentwicklung 
Energiesparmaßnahmen vor- dernisierungsmieterhöhungen mbH in der Lokhalle. Auch dort 
zunehmen und durchzuset- dann wieder zu refinanzieren. zeigte man sich mit der Messe 
zen. zufrieden, besuchten doch ca. 

H + G Göttingen e.V. - 
vertreten bei Messe ZUHAUS

Experten in der Lokhalle (v.l.): Herr Rosenhagen, Doreen Fragel, Dr. Dieter Hildebrandt, Henning Bollmus
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Die Zivilgerichte werden im- ator genannt und von den Kon- ses Vorgehen, welches auch Amtsgericht Göttingen war füh-
mer mehr in Anspruch genom- fliktparteien (Medianten) ge- "Win-win-Situation" genannt rend in der Anzahl durchge-
men und oft wird in einem lang- meinsam beauftragt. Der Medi- wird. führter Mediationsverfahren in 
wierigen und für alle Parteien ator unterstützt die Konfliktpar- Niedersachsen und im Bun-
teuren Verfahren durch alle In- teien. Nach längeren Verhandlungen desgebiet, als dieses Verfah-
stanzen gestritten. Ein so "er- verabschiedete der Bundestag ren in 2007 am Amtsgericht ein-
strittenes" Urteil führt aber In einem geschützten Rah- am 28. Juni 2012 das Gesetz geführt wurde. Das Media-
nicht unbedingt zum ge- men, welcher die absolute Ver- zur Förderung der Mediation tionsverfahren ist in Göttingen 
wünschten Erfolg. Auch fördert traulichkeit gewährleistet, kön- und anderer Verfahren der au- sowohl am Amts- als auch am 
ein lang und teuer erstrittenes nen die Konfliktpartner neues ßergerichtlichen Konfliktbeile- Landgericht nach wie vor hoch 
Urteil nicht immer den Rechts- Verständnis für die Position gung (Mediationsgesetz). Es angesehen. 
frieden zwischen den Parteien, des anderen entwickeln und so- ist am 26.07.2012 in Kraft ge-
die häufig als Nachbarn, Ge- mit schließlich eine gemeinsa- treten. Mit dem Mediationsge- Durch das neue Mediationsge-
schäftspartner, Eltern und Fa- me Lösung ihrer Probleme er- setz (MediationsG) soll aber setz wurde ein erweitertes Gü-
milienmitglieder im täglichen arbeiten. Ziel der Mediation ist auch die außergerichtliche terichtermodell eingeführt. Die 
Leben miteinander auskom- eine gemeinsam entwickelte Streitlösung in Deutschland ge- vorgesehene Güteverhand-
men müssen. Hier kann die Me- Vereinbarung, die alle Konflikt- stärkt und die Justiz entlastet lung nach § 278 ZPO ist da-
diation eine geeignete Alterna- parteien unterschreiben und werden. Einvernehmlich, nach vor dem erkennenden Ge-
tive zur gerichtlichen Ausein- umsetzen. Hierdurch werden schnell und kostengünstig sol- richt oder vor einem besonde-
andersetzung sein. nicht nur Konflikte geklärt, son- len private und geschäftliche ren Güterichter zulässig. Kla-

dern die persönlichen Bezie- Streitigkeiten zukünftig in ei- gen, die beim Gericht einge-
Mediation ist die Vermittlung hungen der Beteiligten können nem gesetzlich strukturierten reicht werden, werden mit Ein-
im Konflikt durch einen neutra- dadurch auch verbessert wer- Mediationsverfahren gelöst führung des Gesetzes einer au-
len Dritten. Dieser wird Medi- den. Alle gewinnen durch die- werden können. tomatischen Überprüfung da-

hingehend unterzogen, ob das 
Die Vertraulichkeit der Mediati- Verfahren geeignet ist, zur Be-
on wird in § 4 MediationsG aus- arbeitung an die Mediations-
drücklich festgelegt. Danach abteilung beziehungsweise an 
sind der Mediator und die in die Güterichterabteilung abzu-
der Durchführung des Media- geben. 
tionsverfahrens eingebunde-
nen Personen zur Verschwie- Der Güterichter beziehungs-
genheit verpflichtet. Dies ist weise der richterliche Mediator 
ein wesentlicher Garant für die entscheidet den Rechtsstreit 
Vertraulichkeit, dass die in ei- nicht. Er ist sozusagen nicht 
nem offenen Gespräch geäu- der "erkennde Richter", der bei 
ßerten Meinungen nicht nach Durchführung des streitigen 
Außen getragen werden. Der Verfahrens die Entscheidung 
Mediator hat die Parteien über fällt und begründet. Der Güte-
den Umfang seiner Verschwie- richter bekommt die Akte zur 
genheitspflicht genau zu infor- Verfügung gestellt, verschafft 
mieren. Die Verschwiegen- sich einen Überblick und leitet 
heitspflicht gilt jedoch nicht, so- sodann das Gütegespräch. 
weit die Offenlegung des Inhal- Diese so genannten Gütege-
tes der im Mediationsverfah- spräche werden nach wie vor 
ren erzielten Vereinbarung zur in den Gerichtsräumen am 
Umsetzung oder Vollstreckung Amts- beziehungsweise Land-
dieser Vereinbarung erforder- gericht durchgeführt. Eine Än-
lich ist. derung wird diesbezüglich 

nicht zu erwarten sein. 
Einige von Ihnen kennen viel-
leicht ein gerichtliches Media- Wie sich jedoch die dritte Opti-
tionsverfahren aufgrund eines on entwickelt, ist noch nicht ab-
geführten Prozesses. Das zusehen. Als dritte Option 

Mediation - die Alternative zum "herkömmlichen Rechtsstreit"
Das neue Mediationsgesetz

§
Rechtsanwalt 

Jens Grundei

Friedländer Weg 20a  •  37085 Göttingen
Tel. 0551 547060  •  Fax 0551 54706-60

E-mail: mail@ra-grundei.de

Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht
Mediator

Interessenschwerpunkte:
 Arbeitsrecht
 Reiserecht
 Erbrecht

•
•
•



kann das Gericht den Parteien die Änderung bestehender Ver-
nach § 278a ZPO in der Neu- sicherungsverträge machen 
fassung auch eine außerge- müssen.
richtliche Mediation vorschla-
gen. Hierzu müssen sich beide Für die Mediation als Alternati-
Parteien einverstanden erklä- ve zum herkömml ichen 
ren. Diese zivilprozessualen Rechtsstreit ist es zu wün-
Regelungen der Mediation wer- schen, dass sich die Parteien 
den mit kleineren Änderungen und deren Anwälte, bevor sie 
auf die Verfahrensordnungen das Gericht anrufen, grund-
übertragen, so dass auch hier sätzlich mit der Frage ausein-
eine entsprechende Sicherheit ander setzen, ob vor einem 
dahingehend besteht, dass neutralen Mediator eine ein-
kompetente Mediatoren in der vernehmliche Regelung ver-
Sache tätig werden. Fortbil- sucht wird. Eine außergericht-
dung ist Pflicht, sie ist in § 5 Me- liche Mediation kann neben 
diationsG ausdrücklich gere- vermeidbaren Kosten auch da-
gelt. Diese Mediatoren müs- zu führen, dass die streitenden 
sen insbesondere in der Lage Parteien nach einer Mediation 
sein, eine Vereinbarung so zu auch weiterhin im Einverneh-
formulieren, dass beide Partei- men auf privater, geschäftli-
en Rechtssicherheit haben cher oder freundschaftlicher 
und dass aus dieser Vereinba- Ebene miteinander verkehren.
rung, die die Parteien gemein-
sam entwickeln, Vollstre- Jens Grundei 

Fachanwalt für Miet- und ckungsmaßnahmen für den 
WohnungseigentumsrechtFall der Zuwiderhandlung ge-

Mediator gen den Vergleich durchge-
führt werden können. 

Inwieweit das neue Media-
tionsgesetz tatsächlich vom 
Bürger in Anspruch genom-
men wird, ohne dass es vorher 
zur Einleitung eines Klagever-
fahrens kommt, bleibt abzu-
warten. Die Praxis wird es zei-
gen. Auch die Rechtsschutz-
versicherungen werden sich 
mit dieser neuen Möglichkeit 
der Streitbeilegung Gedanken  
über die Gestaltung neuer und 

Tischlerei LUCE

Holz- & Kunststoff-Fenster • Türen
Innenausbau •Möbel • Reparaturen

Sicherheitsbeschläge 
Wintergärten • Rolläden
REPARATUR-SERVICE

Hagenbreite 25 • 37124 Rosdorf

Fon 05 51 / 7 84 34   •   Fax 05 51/ 78 16 95
E-Mail: info@tischlerei-luce.de

Bistro und Weinbar

Wein & Delicatessen

Nikolausberger Weg 43 · 37073 Göttingen · Tel. 0551/38190892

Lotzestraße 23 · 37083 Göttingen · Tel. 0551/7703198
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Unsere "Zeitreise auf dem Göttinger 
Stadtwall" bildete einen schönen Ab-
schluss der besonderen Veranstaltungs-
reihe anlässlich des 120-jährigen Vereins-
jubiläums. 

Seit vielen Jahren beliebt sind und stets ge-
sammelt werden die Berichte "rund um 
den Stadtwall", die vom Denkmalpfleger 
Dr. Jan Volker Wilhelm exklusiv nur für das 
vereinseigene Mitteilungsblatt geschrie-
ben werden. 

Dieser besondere Bezug gab Anlass, eine 
Wallführung als Abrundung der themen-
bezogenen Stadtreisen zu wählen. 

Engagierte Stadtführer trugen zur beson- Aus ungewöhnlichen Blickwinkeln konn-
deren Atmosphäre des gemeinsamen Aus- ten Gebäude neueren Datums… 
fluges bei.

…aber auch alte Mühlen und Denkmäler 
betrachtet werden.

An markanten Punkten folgten zwei Grup-
pen der wechselvollen Geschichte des 
Walls, beginnend im 14. Jahrhundert als 
Befestigungsanlage und heute eine der 
schönsten Grünanlagen der Stadt. 

Frau Reinhilde Steinmetz erfreute unse-
ren Vorstandsvorsitzenden Dr. Dieter Hil-
debrandt (links im Bild) - der auch Jäger ist 
- sowie die weiteren Anwesenden mit Dar-
bietungen auf ihrem Jagdhorn.

Zeitreise auf dem Göttinger Stadtwall 
am 9. Oktober 2012
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Im Laufe des Jubiläumsjahres 2012 hat 
der H + G Göttingen e. V. in Zusammenar-
beit mit der Touristinformation Göttingen 
und sehr engagierten Stadtführer/innen 
im Rahmen einer besonderen Veranstal-
tungsreihe mehreren Hundert Mitgliedern 
Einblicke in Gärten und Höfe, Gewölbe-
keller und Historische Gebäude bieten 
können, die selbst "Altgöttinger/innen" be-
geistert haben. 

In kleinen Runden wurde Einblick in die 
Vereinshistorie geboten, es wurde gefei-
ert, Resümmé gezogen und der zwanglo-
se Austausch untereinander genossen. 

Susanne Et-Taib
Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit

Fotos: Thomas Wörz

Es ging zügig in zwei Gruppen voran  …. … der Mitglieder und Gäste mit seiner Viel-
falt und dem Farbenspiel eines Altweiber-
sommerabends verzauberte. 

Die beiden Stadtführer/innen machten auf 
besondere Blicke vom Wall aus aufmerk-
sam und vermittelten viel Wissenswertes 
über den Alten Botanischen Garten…

Nach zweistündiger Zeitreise kehrten wir 
im „Café Botanik“ ein, wo bei kalt-warmen 
Buffet nebst Umtrunk die Mitglieder, Mitar-
beiter, Vorstand und Gäste des Vereins 
den Ausklang in zwangloser Runde ge-
nossen. 
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Änderung der Rechtspre- sung die Bedingung, dass die Eheleute die Immobilie mit Ver- nen Grundstücken innerhalb ei-
c h u n g :  N a c h t r ä g l i c h e  Verbindlichkeiten durch den Ver- lust, so dass mit dem Veräuße- ner auf zehn Jahre erweiterten 

äußerungserlös nicht getilgt wer- rungserlös die bei der Anschaf- Frist zu erfassen, als auch mit Schuldzinsen bei Einkünften 
den. Damit hält der Bundesfi- fung des Gebäudes aufgenom- der gesetzestechnischen Ver-aus Vermietung und Verpach-
nanzhof an seiner bisherigen – menen Darlehen nicht vollstän- knüpfung von privaten Veräu-tung
restriktiven – Rechtsprechung dig abgelöst werden konnten. ßerungsgeschäften mit einer 
zur beschränkten Abziehbarkeit Die Kläger mussten daraufhin vorangegangenen steuerbaren Schuldzinsen, die auf Verbind-
nachträglicher Schuldzinsen auch im Streitjahr 2004 noch und steuerpflichtigen Nutzung lichkeiten entfallen, welche der 
bei den Einkünften aus Vermie- Schuldzinsen auf die ursprüng- des Grundstücks durch die Re-Finanzierung von Anschaf-
tung und Verpachtung nicht län- lich aufgenommenen Verbind- gelung in § 23 Abs. 3 Satz 4 des fungskosten eines vermieteten 
ger fest. lichkeiten aufwenden. Das Fi- Einkommensteuergesetztes, Wohngrundstücks dienen, kön-

nanzamt erkannte die vom Ehe- welche bewirke, dass die Er-nen auch bei einer steuerbaren 
Im entscheidenden Fall erwarb paar im Rahmen seiner Ein- mittlung des Gewinns aus ei-Veräußerung der Immobilie wei-
ein Ehepaar (Kläger) 1994 ein kommensteuerveranlagung für nem steuerbaren Grundstücks-ter als (nachträgliche) Wer-
Wohngebäude, vermietete dies 2004 geltend gemachten „nach- Veräußerungsge-schäfts struk-bungskosten abgezogen wer-
und erzielte hieraus Einkünfte. träglichen Schuldzinsen” je- turell der Ermittlung des Ge-den. Der Bundesfinanzhof 
Im Jahr 2001 veräußerten die doch nicht als Werbungskosten winns aus der Veräußerung ei-knüpfte an diese Rechtsauffas-

an. Anders beurteilte der Bun- nes Wirtschaftsguts des Be-
desfinanzhof den Fall. Danach triebsvermögens gleichgestellt 
seien die geltend gemachten werde. Nach Ansicht der Richter 
Schuldzinsen zu Unrecht nicht besteht ein ursprünglich gesetz-
bei der Ermittlung der Einkünfte ter Veranlassungszusammen-
aus Vermietung und Verpach- hang zwischen einem Rest-
tung berücksichtig worden. Eine Darlehen, das der Finanzierung 
überraschende Entscheidung, von Anschaffungskosten eines 
denn die obersten Finanzrichter zur Erzielung von Mieteinkünf-
halten damit nicht länger an ih- ten erworbenen Immobilienob-
rer bisherigen restriktiven jekts diente, und den früheren 
Rechtsprechung zur  be- Einkünften aus Vermietung und 
schränkten Abziehbarkeit nach- Verpachtung grundsätzlich 
träglicher Schuldzinsen bei den auch dann weiter fort, wenn die 
Einkünften aus Vermietung und Immobilie veräußert wird und 
Verpachtung fest. der daraus resultierende Erlös 

nicht ausreicht, um das Darle-
Der BFH begründete seine hen abzulösen.
Rechtsprechungsänderung so-

Fundstellewohl mit der im Steuerentla-
BFH-Urteil vom 20 Juni 2012, IX R stungsgesetz 1999/2000/2002 
67/10 – veröffentlicht am 5. Septem-vom Gesetzgeber getroffenen 
ber 2012

Grundentscheidung, Wertstei-
gerungen bei der Veräußerung 
von im Privatvermögen gehalte-

Schuldzinsen bei Vermietung und Verpachtung

Lotzestraße 8
37083 Göttingen E-Mail: bartoeck@t-online.de



Wir suchen für unsere 
vorgemerkten Kunden

1-2 Familien- sowie Mehrfamilienhäuser
im Stadtgebiet von Göttingen

Dieses charmante Haus wude 1952 erbaut und bietet neben 4,5 Zimmern 
einen großen Gartenbereich mit 2 Teichen und eine schöne Terrasse. 
Wohnfläche: ca. 140 m² 
Kaltmiete: 957,60 € 

Vermietung ab sofort

Vermietung:
Doppelhaushälfte in Höhenlage von Nikolausberg

Gemütliche 2-Zimmer Wohnung in idyllischer Lage von Eddigehausen. 
Die Wohnung befindet sich im Dachgeschoss einer schönen Wohnanla-
ge.Wohnfläche ca. 50 m². Die Wohnung ist für 265,-€ kalt vermietet. 

Kaufpreis: 49.000 € VB

Provisionsfrei für den Käufer:
2-Zimmer ETW mit Stellplatz in Eddigehausen 

Das 1963 erbaute Haus liegt in ruhiger Lage von Grone.  Das Grundstück 
hat eine Größe von ca. 613 m². Die Gesamtwohnfläche beträgt ca. 180 m². 
2 Garagen sowie ein Stellplatz sind vorhanden.
Teilweise ist das Objekt vermietet.

Kaufpreis: 240.000, € VB 

2-Familienhaus in ruhiger Lage von Grone

Groner-Tor-Str. 1  |  
Tel.: 0551 / 52 10 11  | 

E-Mail: Immo@hug-goe.de  |  

37073 Göttingen
Fax: 0551 / 52 10 159
Web: www.hug-goettingen.de
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(rl) Dass der Winter Einzug er- Doch auch im Winter muss nicht trostlos aussieht. Außer- milden Temperaturen unterzu-
hält, zeigt sich besonders auch man sich um seine Pflanzen dem gibt es Gewächse, die ge- graben, um im Frühjahr und 
an Ihrem Garten. Bäume, Bü- und den Garten kümmern, rade im Winter Farbe in den Sommer über einen luftigen 
sche und Sträucher haben ihre wenngleich der Aufwand nun Garten bringen. Dazu gehört und nährstoffreichen Boden zu 
Blätter verloren und die eigent- geringer ist, als zu den anderen zum Beispiel die Christrose, verfügen. Die Luftdurchlässig-
liche Struktur des Gartens ist Jahreszeiten. die nun besonders blüht, und keit des Bodens können Sie 
nun gut zu erkennen. Zudem das bis in das Frühjahr hinein. noch erhöhen, wenn Sie die Er-

Was viele nicht wissen: im Win-fehlen die Kübelpflanzen, die Aber auch Winterjasmin oder de im Februar oder März mit ei-
ter müssen Pflanzen ebenfalls sich längst in geschützten Win- Schneeball sorgen in der kal- ner Gabel oder Hacke leicht 
moderat gegossen werden. terquartieren befinden sollten. ten Jahreszeit für schöne Farb- auflockern.

Denn gerade im- tupfer. Wer bereits bei der Anle-
mergrüne Gewäch- gung des Gartens dafür ge- Ebenfalls im Februar oder 
se, insbesondere sorgt hat, dass zu jeder Jahres- März sind Rosen und Sträu-
wenn sie in Kübeln zeit etwas blüht, kann sich also cher zu beschneiden. Auch 
überwintern, brau- auch jetzt freuen. Immer wie- neue Rosen und Sträucher, 
chen auch in dieser der kommt es von Herbst bis ebenso Hecken, können nun 
Jahreszeit Feuch- Frühjahr übrigens dazu, dass gepflanzt werden. 
tigkeit. Ansonsten Bäume und Sträucher einfach 
vertrocknen sie. abbrechen, entweder durch Kernobstgehölze schneidet 
Wässern Sie daher starken Sturm oder eine zu gro- man am besten zwischen Spät-
diese Pflanzen von ße Schneelast. Daher sollten herbst und März, aber nur an 
Zeit zu Zeit leicht; Sie gefährdete Bäume oder frostfreien Tagen. Das gilt je-
im Außenbereich al- Sträucher rechtzeitig mithilfe doch auf keinen Fall für Stein-
lerdings nur an von Pflöcken oder Pfählen sta- obstgehölze, die bereits direkt 
frostfreien Tagen. bilisieren und größere Schnee- nach der Ernte, spätestens je-

mengen abschütteln. doch bis Mitte September hät-
Immergrüne Pflan- ten beschnitten werden müs-
zen im Freiland sor- Im Januar oder Februar bietet sen, will man sich im nächsten 
gen im Winter da- es sich an, die Beeterde mit Jahr an ertragreichem und 
für, dass der Garten Kompost zu bedecken und bei schmackhaftem Obst erfreuen.

Auch im Winter 
gibt es im Garten etwas zu tun

pflanzt
pflegt
pflastert
und plant
Ihren Garten

Der
schöne
Garten
Planung und Ausführung

der-schoene-garten.com R

Tel. 0551 / 2 13 62
Anke Bolle, Dipl. - Ing.
Hans-Böckler-Straße 2b 
37079 Göttingen
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Erfolgreiche Veranstaltung wir herzlich Frau Elisabeth Bei- wurde – als Zusatzveranstal- terlichen Gartens, aber auch die 
mit hoher Besucherzahl, Vor- erle“, so Dr. Hildebrandt. tung. Bei unserer ersten Veran- Innenräume bieten genug Platz 

staltung konnten sonst nicht zu- und eine tolle Ausstattung - für trag zur Erbschaftssteuer und 
Auftakt bildete der Parlamenta- gängliche, wundervolle Grund- ein geselliges Beisammensein Ausklang des 120ten Jubi-
rische Abend im Holbornschen stücke besichtigt werden. Dabei in ganz besonderer Atmosphä-läums mit Diashow
Haus: H + G Göttingen e. V. hatte entstand die Idee, einmal eine ei- re“, stellte Dr. Hildebrandt rück-
sich in den letzten Jahren zu- gene Stadtführung zu organisie- blickend fest.(SET) Am Mittwoch, 7. Novem-
nehmend aktiv am politischen Ta- ren, bei der Vereinsmitglieder an-ber 2012 um 19.00 Uhr fand im 
gesgeschehen deren Mitgliedern ihre Gärten Bei der nächsten Stadtführung ASC Clubhaus, Danziger Stra-

und Innenhöfe zugänglich ma- bildeten historische Gebäude ße, die diesjährige Herbstveran-
beteiligt. „Besonders auf Sat- chen – ganz exklusiv. „Gern ge- und ihre Geschichten den Mit-staltung des H + G Göttingen e. 
zungsänderungen und Gebüh- be ich diese Idee heute weiter – telpunkt. Teils wurden kleine Ne-V. statt. Der Saal, bereits mit zu-
renerhöhungen konnten wir da- wer die Aktion unterstützen bengassen erkundet und archi-sätzlichen Stuhlreihen verse-
durch, dass unsere Öffentlich- möchte: Bitte in der Geschäfts- tektonische Besonderheiten ent-hen, war sehr gut gefüllt: Fast 
keitsbeauftragte, Frau Susanne stelle melden“, bat Dr. Hilde- deckt. Oder einfach über span-200 Mitglieder folgten der Einla-
Et-Taib, stets in den Fachaus- brandt. nende Hintergründe zu den Per-dungi ihres Vereins.
schüssen und Ratssitzungen sönlichkeiten der Gebäudeei-
präsent ist, wesentlichen Ein- Es folgte der Gang durch Göt- gentümer oder Bewohner er-Der Vorstandsvorsitzende, Herr 
fluss nehmen. Nun wurde es tingens Gewölbekeller mit zählt. Viele Mitglieder waren be-Dr. Dieter Hildebrandt, Fachan-

geistert: Selbst als „alte Göttin-walt für Miet- und WEG-Recht 
ger“ hatten sie noch  einmal begrüßte die Anwesenden mit 
ganz neue Seiten ihrer Stadt ken-der Feststellung, wie wichtig die 
nen gelernt!privaten Immobilieneigentümer 

nach wie vor für die Entwicklung 
Den Abschluss der besonderen der Stadt Göttingen und Umge-
Veranstaltungsreihe bildete die bung sind: „Auch der Oberbür-

germeister weiß dieses zuneh- Zeitreise auf dem Stadtwall: 
mend zu schätzen - gerade ge- Aus einem ganz besonderen 
stern hat er auf einer Großveran- Blickwinkel konnten neue Ge-
staltung hervorgehoben, dass bäude, aber auch historische 
die Grundsanierung unserer In- Mühlen und Denkmäler betrach-
nenstadt mit Kosten von ca. 3,5 tet werden. Der Ausflug endete 
Millionen Euro zum Großteil im Alten Botanischen Garten, 
nicht aus dem Stadtsäckel be- der mit Altweibersommerwetter 
zahlt wird – die Gebäudeeigen- ein wunderschönes Farbenspiel Weinprobe in Bremers histori-Zeit, dass sich unser Vorstand 
tümer tragen davon 2 Millionen bot. Anschließend wurde in das schem Keller, denn Göttingen auch einmal mit den – teils neu-
Euro!“ „Café Botanik“ eingekehrt, bei bietet nicht nur liebevoll restau-en – Ratsmitgliedern bekannt 

kalt- warmen Buffet und Geträn-rierte Fachwerkhäuser, auch im macht. Das ist in sehr angeneh-
Das Jubiläumsjahr 2012 habe ken wurde die Veranstaltungs-Verborgenen lauern Schätze: mer Atmosphäre gelungen und 
Vielen die Bedeutung des Ver- reihe angemessen abgerundet.Mittelalterliche Gewölbekeller, soll fortgesetzt werden. Wir mei-
eins noch einmal vor Augen ge- der Karzer im Alten Rathaus und nen, bei einem persönlichen Be-
führt. Wie es beabsichtigt war, „Die gesamte Planung und Orga-Keller, die früher als Wohn- und zug viele Dinge künftig besser 

nisation, angefangen vom Flyer, wurde im Rahmen der beson- Handwerkerräume genutzt wur-ansprechen zu können“ legte 
über die Auswahl der Themen deren Veranstaltungsreihe in den, konnten entdeckt werden.der Vorsitzende dar.
und Orte, Gespräche mit den kleinen Gruppen aus Vereins-
StadtführerInnen, Caterern etc. mitgliedern, Mitarbeitern und „Bei unserem Stammtisch mit Sehr großen Anklang fanden die 
bis hin zur Tischdekoration und Vorstandsmitgliedern direkter Grillfest im Holbornschen themenbezogenen Stadtführun-
den Presseberichten, hat unse-Kontakt geknüpft, über die Ver- gen, stets in mehreren Gruppen, Haus gab es nicht nur einen Vor-
re Mitarbeiterin Susanne Et-Taib einsgeschichte und –entwick- mit engagierten StadtführerIn- trag über das Grillen im Garten 
in die Hand genommen - hierfür lung gesprochen, aber auch ge- nen der Touristinformation und je- und auf Balkonen, sondern tat-
möchte ich mich im Namen des feiert und Resümee gezogen. weils mit anschließender Ein- sächlich auch sehr leckeres 
Vereins und des Vorstands aus-kehr bei Speis und Trank. Der er- Grillgut, frisch zubereitet durch 
drücklich bedanken. Unser „Im Hintergrund sehen Sie eine den Gastroservice der Universi-ste Ausflug, genannt „verzau-
Wunsch, dass Vorstand, Mitglie-Diashow laufen, die spiegelt, wie tät, der UMG. Zwar hat es an die-berte Oasen – eine Führung 
der und Mitarbeiter etwas näher viele Menschen in diesem Jahr sem Tag leider geregnet – aber durch Gärten und Höfe in Göt-
zusammen rücken, sich unterei-besondere Momente zusam- das tat der Stimmung keinen Ab-tingens Innenstadt“, fand so-
nander besser kennen lernen men erlebt haben! Für die Erstel- bruch. Gefeiert wurde im Pavil-viel Anklang, dass er kurzerhand 
und zwanglos austauschen kön-lung dieser Präsentation danken lon des bezaubernden mittelal-eine Woche später wiederholt 

Herbstveranstaltung H + G Göttingen e.V.

Mitglieder beim Vortrag im ASC-Clubhaus



nen, hat sich, wie ich meine, dargelegt: Beim Berliner Testa- Herr Matzner erläuterte anhand 
erfüllt. Neben der fachlichen ment z. B. setzen sich Eheleute einer Grafik die Verwandt-
Unterstützung freuen sich gegenseitig zu Alleinerben ein, schaftsränge und definierte die 
viele Mitglieder über diesen erst nach Ableben des weiteren Erben erster, zweiter und dritter 
Mehrwert, den unser Verein Ehepartner folgen die Schluss- Ordnung. Viele Fragen gab es 
bietet,“ beendete Herr Dr. Hil- erben, meistens die Kinder. zum Thema gesetzlicher Erb-
debrandt sein Résümee des teil und Pflichtteil. Beim ge-
Jubiläumsjahres. Das vollständige Testament setzlichen Erbteil sind neben Kin-

muss von der ersten bis zur letz- dern und Eltern ggf. auch die 
Auf vielfachen Wunsch wer- ten Zeile handschriftlich aufge- Ehegatten zu berücksichtigen, 
den auch im neuen Jahr Aus- setzt und unterschrieben wer- je nachdem ob diese Gütertren-
flüge geplant – wenn auch den, bei Eheleuten reicht eine nungen oder Gütergemein-
das nächste Jubiläum erst in Ausfertigung, die von beiden un- schaft vereinbart haben oder in 
fünf Jahren ansteht. terzeichnet sein muss. Immer zu der so genannten Zugewinnge-

meinschaft leben, 
Herr Dr. Hilde- was per Gesetz der 
brandt wünschte Fall ist, wenn nach 
allen Anwesen- der Eheschließung 
den weiterhin ei- keine gesonderten 
nen interessan- Vereinbarungen ge-
ten und angeneh- troffen wurden.
men Abend und 
stellte den Vortra- Verwundert hatte ei-
genden, Herrn nige Zuhörer, dass 
R e c h t s a n w a l t  ein Pflichtteil, die 
Frank Matzner, Hälfte des gesetzli-
Vorsitzender des chen Erbteils, fast 
H a u s -  u n d  immer gewährt wer-
Grundbesitzer- den muss. Der Refe-raten sei bei handschriftlichen 
verein Northeim e. V. rent: „Enterbt zu werden im ei-Testamenten, diese beim Amts-

gentlichen Sinne - also ganz leer gericht – Nachlassgericht – das 
Sein Vortragsthema lautete: auszugehen - ist selten möglich. für den eigenen Wohnort zustän-

Wenn sich z. B. die Pflegerin et-dig ist, zu hinterlegen, denn: „so 
„Grundlagen des Erbrech- was zu sehr um den späteren ein Testament kann schnell ein-
tes und der Erbrechtsre- Erblasser kümmert und dieser mal aus der Schublade ver-
form 2010“ voller Dankbarkeit sein gesam-schwinden, wenn der Falsche zu-

tes Erbe auf sie übertragen erst zur Stelle ist“.
Zunächst hob der Referent möchte: Ihr Pflichtteil als Be-
die Bedeutung des Erbrech- rechtigter ist gesichert!“ Geläch-Beim Nottestament sind schrift-
tes hervor – immerhin wer- ter im Publikum, da wurde wohl liche Niederlegungen nicht mög-
den bundesweit im Jahr 40 – eine Situation beschrieben, die lich, da der Erblasser nicht mehr 
50 Mrd. Euro Erbmasse der eine oder andere schon dazu in der Lage ist. In diesem 
übertragen. Ausdrücklich selbst befürchtet hatte. Ausnah-Fall gilt auch ein mündliches Tes-
riet er dazu, ein Testament men gibt es allerdings: In dem tament, z. B. das so genannte 
immer notariell zu beurkun- Fall, dass der Pflichtteilsberech-Bürgermeistertestament oder 
den und vorher die Beratung tigte dem späteren Erblasser z. ein Testament, das in Anwesen-
des Notars in Anspruch zu B. das Leben nehmen wollte und heit von drei Zeugen erklärt wird. 
nehmen: „Die Kosten sind wegen einer solchen Straftat ver-In der Praxis kommt dieses häu-
nicht so hoch, wie viele Erb- urteilt wurde, ist auch eine fig in Krankenhäusern oder Se-
lasser vermuten und durch Pflichtteilsminderung möglich. niorenheimen vor.
die Beratung der Notare las-
sen sich Fehler vermeiden. Im nächsten Teil des Vortrages 
Nach vorliegenden Statisti- wurden Änderungen des Erb-
ken enthalten 85 % der Tes- schafts- und Schenkungs-
tamente Fehler!“ Anhand ei- steuergesetzes (ErbStG) vor-
ner Folie wurde dokumen- gestellt. Dazu gehören die er-
tiert, welche Notargebühren höhten persönlichen Freibeträ-
bei welcher Erbmasse anfal- ge und die Neufestlegungen der 
len. Steuertarife. 

Einige Testamentsarten und 
ihre Eigenschaften wurden 
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Zufrieden mit dem Ablauf des 120ten Jubiläumsjahres: 
Vorstandsvorsitzender Dr. Dieter Hildebrandt

Dr. Matzner hielt einen engagierten 
Vortrag mit Beamer und 
Scriptboard



Es folgten anschauliche Erläute- stattungen oder An- und Umbau-
rungen zum Nießbrauch und ten jedes Gebäudes erfasst“, er-
Wohnungsrecht. Hier gab Herr läuterte ergänzend Herr Willi 
Matzner etwas Wichtiges zu be- Becker, Vorstandsmitglied 
denken: „Auch unter Berück- und Steuerberater. „Grundlage 
sichtigung etwaiger steuerlicher bilden die beim Katasteramt ge-
Vorteile ist es sehr gut zu überle- sammelten Daten“.
gen, ob zu Lebzeiten das Eigen-
tum an Hausgrundstücken Danach wurden seitens des Vor-
schon überschrieben wird, denn tragenden weitere Fragen aus 
vielfach wenden sich die persön- dem Publikum beantwortet und 
lichen Verhältnisse zum Negati- abschließend die Lektüre der 
ven und rückgängig gemacht Broschüre „Vorsorge für den Erb-
werden kann dieser Schritt fast fall“ vom Verlag C.H. Beck emp-
nicht mehr!“ fohlen. Die Kosten sind mit 4,40 

Euro gering und es wird ein gu-
Von großem Interesse war die ter, leicht verständlicher Über-
Bewertung des Grundvermö- blick geboten. H + G Göttingen 
gens. Für Ein- und Zweifamilien- e. V. hält für interessierte Mitglie-
häuser, Wohnungs- und Teilei- der Exemplare in der Geschäfts-
gentum nach dem Wohnungsei- telle bereit. 
gentumsgesetz gilt das Ver-
gleichswertverfahren. Es gab ei- Herr Dr. Hildebrandt bedankte 
nige Fragen aus dem Publikum, sich bei dem Referenten und 
die sich um die Grundsätze der überreichte ein Präsent, dann 
Ermittlung und dem Ablauf des schloss er den offiziellen Teil der 
Datenflusses in den Behörden Veranstaltung mit den besten 
befassten. „Die Ermittlung er- Wünschen für eine schöne und 
folgt in Göttingen in einem ver- besinnliche Advents- und Weih-
einfachten Verfahren, welches nachtszeit unter Applaus.
jedoch keine individuellen Aus-

E-Mail: wiegandgmvh@t-online.de
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Vorstandskollegen Dr. Dieter Hildebrandt und Willi Becker 

...für eine saubere Umwelt
Läuft das

Abbruch

Wasser nicht

mehr ab,

HESSE bringt

das Rohr

auf Trab.

Ich lese mit

Interesse,

Container

gibt

es bei

HESSE.

Erdbau Hermann Hesse Transport GmbH
Rischenweg 3  · 37124 Rosdorf
Tel.: 05 51 / 78 90 80
Fax: 05 51 / 789 08 50
www.hesse-transport.de
info@hesse-transport.de

Hermann Hesse Transport GmbH
Rischenweg 3  · 37124 Rosdorf
Tel.: 05 51 / 78 90 80
Fax: 05 51 / 789 08 50
www.hesse-transport.de
info@hesse-transport.de

Ihr Partner für:
· Abbruch und Erdbau
· Container-Dienst
· Kanal- und Rohrreinigung
· Kanalfernsehuntersuchung
· Schlammsaugarbeiten
· Sonderabfallentsorgung

78 90 80
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Technik
PSchachtebeck

Papenberg 30
37136 Ebergötzen

Tel. 0 55 07 / 13 96
Fax 05507 / 96 48 25

Mobil 0172 / 78 722 06
e-mail: info@PS-Heizungstechnik.de

www.PS-Heizungstechnik.de

Peter Schachtebeck
SHK InnungsbetriebSanitär

Heizung
regenerative 
Energien

Holzbau • Sanierung • Bedachung • 

Tischlerei •Treppenbau • Trockenbau •

Gotthelf-Leimbach-Straße 15  ·  37079 Göttingen
Tel. 0551 - 50 41 79 - 0  ·  Fax 0551 - 50 41 79 - 10

www.zimmerei-gennerich.de  ·  info@zimmerei-gennerich.de

200 Jahre „Kinder- und Hausmärchen”

gewonnen, wie Prof. Uther berich- gen Hörern genauso Kindheitser-
tete.   innerungen wecken wie die 

Grimmschen Märchen.
Unterstützt durch eine repräsen-
tative Bildauswahl informierte er in Die steigende Anzahl an Teilneh-
seinem Vortrag über die Entste- mer/innen der UDL deutet darauf 
hungsgeschichte, pädagogische hin, dass nicht nur die Themen, 
Konzepte der Märchensammlung sondern auch die Beratungen 
und stellte Überlegungen zu den durch die Mitglieder des Hörerra-
Faktoren vor, die dazu beigetra- tes hilfreiche Impulse zur Auswahl 
gen haben, dass die Kinder- und der Veranstaltungen bzw. zur Zu-
Hausmärchen international bis sammenstellung eines persönli-

Mit Neuigkeiten aus der Märchen- mehrlein“, die nicht nur zum Ver- heute so beliebt sind. chen Vorlesungsplanes geben.  
werkstatt der Gebrüder Grimm gnügen, sondern auch als Anlei- Drei Wochen vor Semesterbeginn 
startete in diesem Wintersemes- tung zur christlichen Erziehung ge- Die Semesterauftaktveranstal- und die ersten beiden Wochen im 
ter die Universität des Dritten Le- dacht waren. tung sollte – wie zu Beginn jeden Semester finden von Mo.-Fr. je-
bensalters (UDL) der Universität Semesters –  auf das abwechs- weils in der Zeit von 11.00-12.00 
Göttingen. 1812 erschienen erst- Sehr schnell erschienen nach der lungsreiche und interessante Pro- Uhr die Sprechstunden des Hörer-
mals die wohlbekannten Grimm- ersten Ausgabe weitere ergänzte gramm der UDL aufmerksam ma- rates im Waldweg 26 statt.
schen Kinder- und Hausmärchen, und verbesserte Auflagen, nicht chen, das in diesem Winterse-
herausgegeben von den damals nur in deutscher, sondern in vielen mester ca. 40 Seminare umfasst. Im Wintersemester 2012/13  ist al-
noch in Kassel lebenden Brüdern verschiedenen Sprachen. Heute Neben dem Seminar über Kinder- so wieder ein umfangreiches Se-
Jacob und Wilhelm Grimm. Die sorgen – so Prof. Uther – die und Hausmärchen sind wieder vie- minarangebot in der Universität 
Märchensammlung ist neben der Druck- und Bildmedien für eine ste- le UDL-Klassiker aus den Berei- des Dritten Lebensalters zu er-
Luther-Bibel das bekannteste te Revitalisierung der Märchen, be- chen „Theologie/Religionswis- warten, ein Angebot, dass es er-
Werk der deutschen Kulturge- sonders aber Filme, Fernsehen senschaften“, „Philosophie“, „Lite- möglicht, Wissensgebiete neu 
schichte. Mit seinem Vortrag zur und Märchenaufführungen. 2005 ratur“, „Geschichte“, „Kunstge- kennen zulernen oder – wenn das 
Erinnerung an den zweihundert- wurden die in Kassel aufbewahr- schichte“ und „ Musik“ zu erwar- bisherige Arbeitsleben dazu keine 
sten Geburtstag des Erscheinens ten Handexemplare mit hand- ten. Darüber hinaus werden aber Zeit ließ – zu vertiefen.
der Kinder- und Hausmärchen schriftlichen Einträgen der Brüder auch neue Themen aufgegriffen 
weckte Prof. Dr. Uther,  Leiter der Grimm sogar von der UNESCO wie „Filmanalyse und Filmkritik. Das Programm der UDL liegt auch 
Enzyklopädie des Märchens, Ar- zum Weltdokumentenerbe erklärt. Klassiker der internationalen Film- in der Geschäftsstelle unseres Ver-
beitsstelle der Akademie der Wis- kunst zwischen 1939 und 2010“ eins, Groner-Tor-Straße 1, 37073 
senschaften zu Göttingen, in sei- In den letzten Jahren wurden um- oder zur aktuellen Politik „Geld- Göttingen aus.
nem Vortrag bei vielen Hörern und fassende neue Erkenntnisse zur theorie und Politik der Europäi-
Hörerinnen Erinnerungen an die Funktionsvielfalt, zum Bedeu- schen Zentralbank“. Ein Seminar Text und Bild: UDL
eigene Kindheit, löste aber auch tungsgehalt und zur Wirkungsge- zu „Wilhelm Buschs Bilderge-
Erstaunen aus über die „Haus- schichte der Märchensammlung schichten“ wird sicherlich bei eini-

Prof. Dr. Uther bei seinen Ausführungen über 
Textänderungen im Rapunzel-Märchen

Neues aus der Märchenwerkstatt der Brüder Grimm 
in der Universität des Dritten Lebensalters.
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Mit Stolz kann unsere Vereini- jedoch auch, dass dieser nicht schaft für Haus- und Grundei- Unser Jubiläum wollen wir zum 
gung in diesem Jahr auf 120 Jah- nur als einseitiger Interessenver- gentum mbH zogen in der ersten Anlass nehmen, die Geschichte, 
re Interessenvertretung in der treter der Immobilieneigentümer, Etage des Gebäudes ein. Seit die- Aufgaben und Ziele sowie die Be-

als kompetenter alle Dienstlei- deutung des Vereins hervorzu-Region zurück blicken. Die Göt- sondern stets ser Zeit werden 
Gesprächspartner stungen heben.tinger Zeitung vom 23. Juni 1892  für Stadt, - von der Verwaltung 

berichtete von Beratungen „hie- Landkreis und weitere Einrich- über Vermietung und An- und Ver-
Im Rahmen einer besonderen siger Hausbesitzer“, am gleichen tungen zur Verfügung stand, um kauf - eines modernen Wirt-

Tage erschien die Einladung des Probleme zu lösen oder positive schaftsbetriebes unter einem Veranstaltungsreihe  möchten 
„Hauswirthevereins“ zur Ver- Entwicklungen zu beschleuni- Dach geboten. wir Einblicke in die Vereinshisto-
sammlung vom 24. Juni 1892. gen. rie geben und freuen uns auf kon-
Die Veröffentlichung der Statuten Seit der Gründung des Vereins struktive Dialoge. Mit verschie-
des Vereins erfolgte am 15. Sep- Ein Rückblick auf die 120jährige bis zur Gegenwart hat sich eines denen Aktionen wollen wir zum 
tember 1892. Geschichte umfasst zwei Welt- nicht geändert: Auch heute sind zwanglosen Austausch, Resüm-

kriege, Wohnungsnot, Zwangs- mé und Feiern einladen.es private Immobilieneigentü-
Erstes Ziel des Vereins war da- bewirtschaftung und rechtliche mer, die eine überragende Be-

Den Auftakt unserer Veranstal-mals gemäß § 1: “seine Mitglie- Änderungen, die erhebliche Ein- deutung bei der Versorgung 
griffe in die private Vertragsge- tungsreihe bot der Parlamenta-der vor Verlusten und Schäden des gesamten Staates mit 
staltung darstellten. In all diesen rische Abend im „Holbornschen zu bewahren, die mit den Wohnraum und attraktiven Ge-
Jahren mit wechselnden Anfor- Haus“. Ein würdiger Rahmen für Miethsverhältnissen und dem werbeflächen haben. In Göttin-
derungen bot unsere Organisati- ein historisches Ereignis,  denn Grundbesitze in Zusammen- gens Innenstadt befinden sich 
on den Immobilieneigentümern das Gebäude ist eines der be-hang stehen“ sowie „das Ge- über 95 % der Immobilien in pri-
Beistand. Der Bedarf an Unter- deutendsten Baudenkmäler der samtwohl der Stadt zu för- vater Hand. Die teils historischen 
stützung von den Zeiten des Wie- Stadt.dern…“ Diese Grundsätze be- und unter Denkmalschutz ste-
deraufbaus bis zur Gegenwart stimmen noch heute das Wirken henden Gebäude wurden über 
spiegelt sich eindrucksvoll in den Weitere Aktivitäten bzw. „Events“ der Mitarbeiter und Mitarbeiterin- Generationen unter Einsatz er-
Mitgliederzahlen wider, die stän- folgten. Besondere Begeisterung nen in der Geschäftsstelle. Nach heblicher Mühen und Mittel er-
dig stiegen. Waren es im Jahr riefen die themenbezogenen wie vor ist die Geschichte des Ver- halten und tragen ganz erheblich 
1950 noch ca. 1.000, können heu- Stadtführungen mit anschließen-eins eng verbunden mit der Ent- zur Attraktivität der Stadt Göttin-
te über 2.600 Mitglieder ver- dem gemütlichen Ausklang bei wicklung der Stadt Göttingen, gen mit ihrer gesunden Durchmi-
zeichnet werden, viele davon be- Speis und Trank hervor, bei dem dem Land und dem Staat. schung von Wohnen und Gewer-
sitzen mehrere Gebäude. Der H sich Vorstand, Mitarbeiter, Mit-be bei.

glieder und Gäste im zwanglosen + G Göttingen e. V. Vereinigung Im vorigen Jahrhundert formier-
Rahmen näher kennen lernen der Haus- und Grundeigentümer ten sich in ihren Grundzügen vie- H + G Göttingen e. V.  setzt sich 
konnten. Weiteres entnehmen in Göttingen und Umgebung von le gesellschaftliche Gruppen, die seit nunmehr 120 Jahren so-
Sie gern unserem Veranstal-1892 vertritt somit heute einen auch heute noch Einfluss auf die wohl für die Interessen der Haus-, 
tungsflyer oder der neu gestalte-Großteil der Immobilieneigen-Wirtschafts- und Wohnungs- Wohnungs- und Grundeigentü-
ten Internetseite www.hug-tümer Göttingens.politik haben. Während deren mer in Göttingen und Umgebung, 
goe.de. Hier erfahren Sie auch wesentliche Ziele meist die Er- als auch insgesamt für eine posi-
mehr über unsere Dienstleistun-Seit dem Jahre 1984 befindet kämpfung neuer Rechte waren, tive Entwicklung unserer Stadt 
gen, die Ihnen als Immobilienei-sich die Geschäftsstelle des Ver-hat sich unsere Organisation im- ein. 
gentümer den Alltag erleichtern.mer dafür eingesetzt, auch die eins am Groner Tor 1, 37073 

Aufbürdung neuer Lasten zu ver- Göttingen, dem ehemaligen Besonders in den letzten Jahren 
Göttingen, im November 2012hindern, sofern diese über das Stammsitz der alten Baufirma haben wir in den Bereichen Kli-

notwendige Maß hinausgingen. Rathkamp. Diese Räumlichkei- maschutz und Kanalsanierung 
H + G Göttingen e. V.

So wurden die Immobilieneigen- ten ließen es zu, den gestiege- sowie der Energie- und Regio-
Vereinigung der Haus- und

tümer seit 120 Jahren erfolg- nen Anforderungen der Mitglie- nalpolitik unsere Fachkompe- Grundeigentümer in Göttingen
der nach Unterstützung „rund um reich vor Eingriffen in das pri- tenz eingebracht, an der Gestal- und Umgebung von 1892
die Immobilie“ zu entsprechen. vate Eigentum, Überbesteue- tung von Satzungen, der Erarbei-
Die heutige H + G Göttingen rung und Verfügungsbeschrän- tung des Klimaschutzkonzeptes, 
Dienstleistungsgesellschaft für kungen geschützt. des Innenstadtleitbildes und des 
Haus- und Grundeigentum mbH Leitbildes 2020 mitgewirkt und 
sowie die heutige H + G Göttin-Die Geschichte des Göttinger uns aktiv am politischen Ta-
gen Immobilien-Service Gesell-Grundeigentümervereins zeigt gesgeschehen beteiligt.

120jähriges Jubiläum
1892  - 2012

120jähriges Jubiläum
1892  - 2012



34 Veranstaltungen / Allgemeines

Sie sind überzeugt von unserem Team und unseren Leistungen? Dann empfehlen Sie uns weiter! Das kommt nicht nur den neuen Mitgliedern 
zugute, denen wir – ohne Sperrfristen – sofort nach Erhalt der Beitrittserklärung mit Rat und Tat zur Seite stehen, sondern auch Ihnen, denn Sie 
erhalten eine Werbeprämie in Höhe der Hälfte Ihres Jahresbeitrages:

Unser Dankeschön an Sie!

Bitte reichen Sie das Formular „Mitglieder werben Mitglieder“ ausgefüllt an uns zurück. Es  ist hier im Heft abgedruckt, steht Ihnen aber auch als 
Download auf unserer Internetseite www.hug-goettingen.de zur Verfügung.

Mitglieder werben Mitglieder

__________________________    _________ _____________
Mitglied       Mitgliedsnummer 

H + G Göttingen e. V. 
Groner-Tor-Straße 1 
37073 Göttingen 

Mitgliederwerbung 

Ich habe Herrn/Frau/Eheleute    

________________________________________________ 
     Name 

________________________________________________ 
     Straße 

________________________________________________ 
     Wohnort 

als neues Mitglied für H + G Göttingen e. V. am _______________ geworben. 

Sobald die Aufnahme als Neumitglied erfolgt ist, Aufnahmegebühr und Mitglieds-
beitrag gezahlt sind, bitte ich um Überweisung der Werbeprämie auf mein Konto 

_________________________ 
  Kontonummer 

_________________________ 
  Bankverbindung 

_________________________ 
  Bankleitzahl 

___________________    ____________ ________________
Datum      Unterschrift 



Bei älteren Immobilien häufen sich oft unangenehme lich zur Zerschlagung der Erbengemeinschaft, muss 
Effekte: die Immobilie häufig überhastet und damit unter Wert 

verkauft oder sogar zwangsversteigert werden.
Ratenzahlungen auf noch bestehende Darlehen 

enthalten einen immer höheren Tilgungsanteil. Die- Umso wichtiger ist eine rechtzeitige Planung, zusam-
ser ist steuerlich nicht absetzbar. Der steuerlich ab- men mit Ihrem Steuerberater. Aber auch wenn das 
setzbare Zinsanteil jeder Rate sinkt parallel. Dadurch Problem akut geworden ist, kann gerade bei älteren 
steigt die Steuerbelastung jährlich an. Die Liquidität Immobilien (Baujahr vor 1970 für alte Bundesländer, 
kommt unter Druck. vor 1995 für neue Bundesländer) oft eine umfassen-

de strukturelle Veränderung zu einer erheblichen Ver-
Parallel steigt der Instandhaltungsaufwand mit besserung der Liquidität führen.

den Jahren. Diese Kosten können zwar steuerlich gel-
tend gemacht werden, die Steuererstattung umfasst Steuerberater Schirmer & Siegmüller in Northeim ha-
aber immer nur einen Bruchteil der tatsächlichen Kos- ben in den vergangenen Jahren bereits einer Vielzahl 
ten. So unterbleiben oft trotz steuerlicher Absetzbar- von Immobilienbesitzern durch Ihre steuerliche und 
keit notwendige Investitionen aus Liquiditätsmangel. wirtschaftliche Beratung zu deutlich verbesserter Li-

quidität und Rentabilität Ihrer Immobilien verholfen. 
Soll die Mieteinnahme aus der Immobilie als Al-

tersversorgung dienen, steht oft die nötige Liquidität Wir setzen unser Konzept gern mit dem Notar Ihres 
für andere Ausgaben nicht mehr zur Verfügung. Vertrauens um. Als seriöse Partner schauen wir nicht 

nur auf einen kurzfristigen Erfolg, sondern belegen Ih-
Übernimmt schließlich eine Erbengemeinschaft nen auch dauerhaft die Vorteile unserer Gestaltung-

eine Immobilie mit den angeführten aufgestauten Pro- empfehlungen. 
blemen, ist Streit vorprogrammiert. Führt dieser letzt-

1.

2.

3.

4.

Steuerberater Bernd Siegmüller aus Northeim ist Fachberater für Unternehmens-
nachfolge (DStV e.V.) und Fachberater für Heilberufe (IFU/ISM gGmbH). Er erlebt 
oft, wie Unternehmen durch

• unüberlegte Gesellschaftsverträge (z. B. aus dem Internet kopiert)
• fehlende oder unausgewogene Eheverträge
• fehlende, veraltete oder unpräzise Testamente und Nachfolgegestaltungen
• falsche langfristige Investitionsentscheidungen, auch im privaten Bereich, 

oder
• unüberlegte steuerliche Entscheidungen

in Schwierigkeiten geraten oder sogar die eigene Existenz gefährden. Auch lang-
jährige Gerichtsverfahren können dann maximal noch den finanziellen Schaden 
begrenzen. Zurück bleibt oft trotzdem ein Scherbenhaufen.

Natürlich ist es wichtig, im Streitfall sein Recht konsequent durchzusetzen. Aber
wäre es nicht viel wichtiger, Streit im Vorfeld zu vermeiden?

Geht es Ihnen heute gut? Läuft alles in Ihrem Umfeld harmonisch? Dann wäre
heute ein guter Tag für ein unverbindliches Gespräch darüber, wie Sie dieses Glück
erhalten können!

Ihre Partner für Fairness!

Kanzlei Schirmer & Siegmüller, Partnerschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Sudetenstr. 10, 37154 Northeim, Tel.: 05551/6099-0
www.steuerberater-suedniedersachsen.de

Steuerberater Bernd Siegmüller
Steuerberaterin Sherry Nguyen-Sackmann

Steuerberater Willi Schirmer

Schirmer   Siegmüller 
Steuerberater

ANZEIGE

Mehr Liquidität durch Steueroptimierung bei "Alt"-Immobilien

Fairness vor Bissigkeit




