
Mitteilungsblatt des

01/2013

Neue Winterdienstgebühr: 
Infoveranstaltung mit Fachanwalt
Neue Winterdienstgebühr: 
Infoveranstaltung mit Fachanwalt

Mitgliederstammtisch 
in Onkel Toms Hütte
am 19. März 2013

Mitgliederstammtisch 
in Onkel Toms Hütte
am 19. März 2013

Altbausanierung: 
Finanzierungshilfen 
im Landkreis

Altbausanierung: 
Finanzierungshilfen 
im Landkreis

Gartenhäuschen Papendiek 
Text zum Bild auf Seite 24 
Gartenhäuschen Papendiek 
Text zum Bild auf Seite 24 



Bei uns finden Sie alles für Ihren Gar-

ten und die schöne Gestaltung Ih-

res Wohnraumes. Auch Ihre tieri-

schen Lieblinge kommen bei uns 

nicht zu kurz. Produkte im Preisein-

stieg sowie exklusive Fachhandels-

artikel zeigen unsere Vielfalt,  die Ih-

nen von unseren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern in fachgerechter 

Beratung angeboten wird. 

Wir bieten Ihnen auf ca. 

2700 m² Verkaufsfläche:

•

•

•

•

•

•

 aktuelle Pflanzen für die Woh-

nung oder für draußen

 Gartendekorationen und 

Zubehör

 Kreativartikel zum Verschönern 

Ihrer Wohnung

 Gartenmöbel – Ausstellung

 eine große Zooabteilung

Fachhandelsprodukte und 

fachgerechte Beratung

Klee Gartenfachmarkt Andrea Froese oHG
Im Rinschenrott 12  •  37075 Göttingen
Tel.: 0551 - 37 84 84  •  Fax: 0551 - 37 85 11
info@klee-goettingen.de  •  www.klee-goettingen.de

Unsere Öffnungszeiten :
Mo. - Fr.: 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr  
Sa.: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr



H + G Göttingen e.V.
Vereinigung der Haus- und Grundeigentümer in 

Göttingen und Umgebung von 1892

Impressum

Herausgeber:

H + G Göttingen e. V.
Groner-Tor-Straße 1
37073 Göttingen
Tel.: 0551 / 52 10 12
Fax: 0551 / 52 10 169
E-mail: hv@hug-goe.de
Web: www.hug-goettingen.de

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 09.00 - 13.00 Uhr
Mo. - Do. 14.00 - 17.00 Uhr

Persönliche Beratung nach Terminabsprache

Redaktion:

Susanne Et-Taib (ViSdP)

Verlag und Vertrieb:

Schiefe Barte 7  •  37181 Hardegsen
Tel.: 05505 9596-97  •  Fax: 05505 9409156
E-Mail: creativ@mediadesign-hardegsen.de

www.mediadesign-hardegsen.de

Erscheinung 5 x jährlich

Nachdruck von Anzeigen, Beiträgen, Fotos oder grafi-
schen Elementen nur nach Genehmigung durch Heraus-
geber oder Verlag. Die abgedruckten Artikel stellen nicht 
unbedingt die Meinung von Herausgeber und Redaktion 
dar.

Liebe Mitglieder des Vereines,

gerlich im Eigentum der Stadt stehende Flä-
chen zur Bebauung ausweist, dürfte mit einer 
Entspannung auf dem Wohnungsmarkt kurz-
fristig nicht zu rechnen sein. Die Stadt hält das 
Wohnungsangebot bewusst knapp und 
nimmt Preissteigerungen dadurch in Kauf. Ei-
ne sozial ausgewogene und verantwortungs-
volle Politik sieht anders aus. 

Nach dem Ergebnis der Landtagswahl vom 
20. Januar 2013 zeichnet sich eine rot-grüne 
Landesregierung ab. Es bleibt abzuwarten, 
welche Schwerpunkte die neue Landesregie-
rung in den Bereichen Wohnen, Bauen und 
Energiewende setzen wird. Da die konstituie-
rende Sitzung des neuen niedersächsischen 
Landtages noch nicht stattgefunden hat, konn-
te der Bundesrat am 1. Februar 2013 mit der 
Mehrheit der CDU/FDP regierten Bundeslän-
der der Mietrechtsreform in der Fassung des 

die Stadt Göttingen hat die Grundbesitzabga- vom Bundestag am 14. Dezember 2012 be-
benbescheide 2013 versandt. Die Bescheide schlossenen Gesetzes zustimmen. Ein An-
weisen neben der Straßenreinigung erstmals trag der Opposition auf Anrufung des Vermitt-
gesondert Gebühren für den Winterdienst lungsausschusses fand keine Mehrheit. Die 
aus. Die Höhe der Winterdienstgebühren Opposition wollte erreichen, dass sich die jähr-
hängt zum einen von der Straßenlänge der liche Miete nach Durchführung von Moderni-
Grundstücke und zum anderen von der Priori- sierungen nicht mehr wie bisher um 11 %, son-
tätenklasse ab. Die Einstufung einer Straße in dern lediglich um 9 % erhöhen darf. Auch eine 
eine bestimmte Prioritätenklasse ist im Ein- Mieterhöhung bei Neuvermietungen sollte auf 
zelnen oftmals nicht nachvollziehbar und 10 % der ortsüblichen Vergleichsmiete be-
rechtlich äußerst bedenklich. Darüber hinaus grenzt werden. Weiterhin sollte der dreimona-
werden nunmehr auch in den eingemeinde- tige Ausschluss der Mietminderung bei ener-
ten Ortsteilen Gebühren für den Winterdienst getischen Modernisierungen wieder gestri-
erhoben, obwohl Eingemeindungsverträge chen werden. 
entgegenstehende Regelungen enthalten. Ei-
ne rechtliche Klarstellung werden erst Urteile Nach aktuellem Stand ist mit einem in Kraft tre-
der Verwaltungsgerichte schaffen. Bitte lesen ten der Mietrechtsreform zum 1. April 2013 zu 
Sie dazu unseren Bericht in diesem Heft. rechnen. Es ist beabsichtigt, auf unserer dies-

jährigen Jahreshauptversammlung im Rah-
Die Grundsteuer sollte ab dem 1. Januar men eines Fachvortrages durch unseren Vor-
2013 auf Grundlage eines Hebesatzes von sitzenden, Herrn Rechtsanwalt Dr. Dieter Hil-
590 % nach dem Willen des Rates der Stadt debrandt, die wesentlichen Einzelheiten der 
Göttingen errechnet werden. Dieses ist den Mietrechtsreform vorzustellen. Die neuen Re-
Grundbesitzabgabenbescheiden nicht zu ent- gelungen unterstützen die gesamtgesell-
nehmen. Die Stadt hat es versäumt, die Erhö- schaftliche Aufgabe, die Energiewende ent-
hung vom Ministerium rechtzeitig genehmi- schlossen voranzutreiben. Entsprechend un-
gen zu lassen. Für die bis zu 20.000 Gebäude terstützt das neue Mietrecht Vermieter bei der 
in unserer Stadt werden in einigen Monaten Durchführung von kostenintensiven, energe-
zusätzliche Bescheide über die Grundsteuer- tischen Sanierungen, die letztlich vor allem 
erhöhung versandt werden. Bitte berücksich- Mietern durch Einsparungen bei den Heizkos-
tigen Sie dieses bei Ihren wirtschaftlichen Dis- ten zu Gute kommen. 
positionen, insbesondere bei den Betriebs-
kosten. Einen Bericht über weitere Einzelheiten zur 

Mietrechtsreform erhalten Sie auch in der 
Wohnraum ist nach wie vor in attraktiven Tei- nächsten Ausgabe unseres Mitteilungsblat-
len der Stadt stark nachgefragt. Von einer tes.
Wohnraumnot kann hingegen nicht gespro-
chen werden. Insbesondere in der Umgebung 
Göttingens steht angemessener Wohnraum Mit freundlichen Grüßen,
zur Verfügung. Der Wohnungsmarkt in der 
Stadt Göttingen wäre zweifellos entspannter, RA Uwe Witting
wenn die Stadt Göttingen ihre Aufgaben sorg- Justiziar H + G Göttingen e.V.
fältig erfüllt und im Rahmen der Daseinsfür-
sorge ausreichend Wohnbauflächen zur Ver-
fügung gestellt hätte. Da die Stadt jedoch un-
ter der wohlklingenden Bezeichnung „Bau-
landmanagement“ tatsächlich ein überzo-
genes Gewinnstreben praktiziert und nur zö-
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4 Recht / Betriebskosten

Verkehrssicherungspflicht für Bäume im Garten 
von RA Dr. D. Hildebrandt

Die winterlichen Stürme sind vor- allgemeinen Verkehrssicherungs- Körper- und Sachschäden ver-
über und jeder Gartenbesitzer ist pflicht des Grundstückseigentü- pflichtet. Der gesetzliche Anknüp-
nun gehalten, die Bäume in sei- mers für seine auf dem Grund- fungspunkt für diese Verkehrs-
nem Garten zu kontrollieren. Dies stück stehenden Bäume, gleich, sicherungsregeln ist § 823 Abs.1 
dahingehend, inwieweit sie unter ob er sie selbst gepflanzt hat, sich BGB. Dabei genügt als Verschul-
den Herbst- und Winterstürmen diese durch natürliche Ansamung densmaßstab die Fahrlässigkeit. 
gelitten haben, ob Zweige ange- dort gebildet haben oder der Vor- Um im Schadensfall nachweisen 
brochen sind und entfernt werden gänger sie gepflanzt hat. Entsteht zu können, dass man alles Not-
müssen, oder aber der Baum ins- nämlich durch die Nichtbeach- wendige veranlasst und getan 
gesamt instabil geworden ist oder tung der allgemeinen Verkehrssi- hat, ist es für den Grundeigentü-
Baumkrankheiten zu Tage treten, cherungspflicht ein Schaden beim mer wichtig, entsprechende Auf-
die ein Entfernen ebenfalls not- Nachbarn oder bei Mietern des zeichnungen zu führen. 
wendig machen. Die Pflicht zur Grundstücks, ist der Grundeigen-
jährlichen Kontrolle ist Inhalt der tümer zum Schadenersatz der 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt ße, das geschätzte Alter, die Abwasser-, Gas- und anderen Lei- auf diese Weise belegt werden 
sich ein "grundstücksbezogenes durchschnittliche Lebenserwar- tungen sowie der Wurzelradius kann, dass regelmäßige Kontrol-
Baumkataster", in dem der Stand- tung und der Zustand, der Verlauf und Kronradius festgehalten ist. len vorgenommen worden sind 
ort, die Art des Baumes, die Grö- von etwaigen Strom-, Wasser-, Das Kataster ist sinnvoll, weil nur und welchen Inhalt sie haben. 

Baumkataster

Hinsichtlich der Kontrollpersonen kenntnis und Erfahrung verfügen gel kaum beurteilen können, so zialisierte Firmen hinzugezogen 
ist darauf hinzuweisen, dass die- müssen. Der Grundstückseigen- dass Fachberufe wie Gärtner, werden sollten. 
se über eine ausreichende Fach- tümer selbst wird dieses in der Re- Forstwirte und entsprechend spe-

Fachkenntnis

Die Kontrollhäufigkeit ist von der unter Bezugnahme auf die Recht- ten der Fahrzeuge ausgesetzten laubten Zustand, betreffend der 
Rechtssprechung unter Berück- sprechung des Bundesgerichts- Gefahrenbereiche ist nach An- äußeren Gesundheit und des Er-
sichtung der Erkenntnisse aus hofs davon ausgegangen, dass in sicht des Oberlandesgerichts Cel- scheinungsbildes des Baumes ist 
dem Waldbau entwickelt worden. der Regel im Bereich von Bäumen le aber auch eine einmalige jährli- daher keine Notwendigkeit. Ste-
Das Oberlandesgericht Celle hat im Straßenverkehr, diese im Win- che Kontrolle hinreichend, um hen die Bäume im Garten jedoch 
in einer Entscheidung vom ter - wie im Sommer - jeweils ein- Bäume in Bezug auf Astbruch an so, dass sie auf öffentliche Stras-
12.07.2012 dabei Bezug genom- mal durch Sichtkontrolle zu über- Wanderwegen zu genügen (NJW sen fallen könnten, ist auch in die-
men auf die Verkehrssicherungs- prüfen sind. Für nicht in der häufi- RR 2013, Seite 84 ff.) Die regel- sem Bereich eine zweimalige Kon-
pflichten von Bäumen im Bereich gen Nutzung im Straßenverkehr mäßige Überprüfung zweimal im trolle zu empfehlen. 
des Straßenverkehrs. Hier wird und der hohen Geschwindigkei- Jahr, also im belaubten und unbe-

Kontrollhäufigkeit

Die Überprüfungen stellen peri- den. Nach der Betriebskostenver- angelegten Flächen, einschließ- führt ist, ist dort nicht explizit ge-
odische Kosten dar. Diese Kosten ordnung sind zwar auch Kosten lich der Erneuerung von Pflanzen nannt und sollte deshalb aus Klar-
können als sonstige Betriebskos- der Gartenpflege in § 2 Nr. 10 er- und Gehölzen. Die Position "Be- stellungsgründen gesondert he-
ten in den Mietverträgen als umla- fasst. Dazu zählen aber nur die triebssicherheit", wie sie bei ande- rausgestellt werden.
gefähige Kosten vereinbart wer- Kosten der Pflege der gärtnerisch ren Betriebskostenarten aufge-

Betriebskosten

Bei der Durchführung der Pflege wendigkeit aufgrund der Ver- men, Hecken, lebenden Zäunen Beseitigung des Zuwachses der 
wiederum sind verschiedene Re- kehrssicherungspflicht dann auch und Gebüschen sowie andere Ge- Pflanzen oder zur Gesunderhal-
gelungen zu beachten. Örtliche erteilt werden. Die Genehmigun- hölze. Gemäß § 39 Abs. 5 Ziffer 2 tung der Bäume und damit zur Ver-
Baumschutzsatzungen können gen müssen aber zuvor eingeholt dürfen diese in der Zeit vom 01. kehrssicherung. 
hier Regeln enthalten, die insbe- werden. März bis zum 30. September nicht 
sondere das Abschneiden von ent- abgeschnitten oder auf den Stock 
sprechend geschädigten Bäumen Das Bundesnaturschutzgesetz gesetzt werden. Zulässig bleibt 
von einer Genehmigung abhän- enthält zeitliche Begrenzungen selbstverständlich ein schonen-
gig machen, die im Falle der Not- für das Abschneiden von Bäu- der Form- und Pflegeschnitt zur 

Öffentlich-rechtliche Vorschriften
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Auch das Verhältnis zum Nach- ten. Ganz allgemein besteht der Nach Ablauf der Ausschlussfrist sächsischs Nachbarrechtsge-
barrecht ist zu beachten, aller- Anspruch gegenüber dem Grund- kann der Nachbar vom Grund- setz. Streitigkeiten in diesem Be-
dings mehr aus der Sicht des stücksnachbarn auf Beseitigung stückseigentümer jedoch verlan- reich sind darüber hinaus einer ob-
Nachbarn, der sich über den Zu- oder Zurückschneiden von Pflan- gen, dass die Anpflanzung durch ligatorischen Streitschlichtung un-
stand der Bäume im Garten des zen nur in der Zeit vom 01. Okto- jährliches Beschneiden auf der jet- terzogen, dass heißt, Klagen dür-
Nachbarn beschwert. Nach Nach- ber bis 15. März (Niedersächsi- zigen Höhe gehalten wird. Dazu fen erst erhoben werden, wenn ei-
barrechtsgesetz können Ab- sche Nachbarrechtsgesetz, § 53 ist es allerdings erforderlich, dass ne Schiedsverhandlung vor dem 
standsvorschriften einzuhalten Abs. 3). Der Anspruch kann auch die Höhe auch ermittelt und fest- Schiedsmann erfolglos abgehal-
sein. Auch bestimmte Höhenvor- ganz ausgeschlossen sein, wenn gehalten wird. Gegebenenfalls ten wurde. 
schriften der Pflanzen sind zu be- bei Überschreiten der zulässigen muss auch hierzu ein Sachver-
achten. Dieses ist in § 50 ff. des Grenzen mehr als 5 Jahre vergan- ständiger hinzugezogen werden, 
Niedersächsischen Nachbar- gen sind (§ 54 Abs. 2, Satz 1 Nie- da sich Baumhöhen nicht einfach 
rechts geregelt. Wichtig ist hier- dersächsischs Nachbarrechtsge- ermitteln lassen. Dies ergibt sich 
bei, dass Ausschlussfristen gel- setz). aus § 54 Abs. 2, Satz 2 Nieder-

Privates Nachbarrecht

Überragen die Zweige die Grund- seitigungsanspruch der kranken grundstück. Der Nachbar muss evident, hat der Betroffene damit 
stücksgrenze nicht und sind die Bäume zu, wenn von diesem eine durch das Unterlassen der Pflege einen Anspruch auf Beseitigung 
Abstände auch ordentlich einge- Gefährdung für sein Grundstück der kranken Bäume als Störer der möglicherweise über die Gren-
halten, weisen die Bäume aller- ausgeht. Dieser Anspruch, der "qualifiziert" werden. Hier gibt es ze fallenden Bäume und Baumtei-
dings gesundheitliche Schäden sich aus § 1004 BGB ergibt, setzt große Unsicherheiten in der le als Abwehranspruch. 
auf, so steht dem Grundstücks- kein Verschulden voraus, son- Rechtsprechung. Gelingt aber ein 
nachbarn unter Umständen ein dern lediglich Rechtswidrigkeit entsprechender Nachweis und 
entprechender vorbeugender Be- des Zustandes auf dem Nachbar- sind die Schäden an den Bäumen 

Vorbeugender Beseitigungsanspruch

Sind die Bäume dann aufgrund ei- nerische Gestaltung des Nach-
nes Sturmes über die Grund- bargrundstücks eine Gefährdung 
stücksgrenze gefallen, besteht in- entsteht. So kann in dem Freistel-
soweit ebenfalls ein Beseiti- len von einzelnen Bäumen durch 
gungsanspruch betreffend des Wegnahme anderer Bäume eine 
Baumes, nicht aber ein Schaden- besondere Sturmbelastung für 
ersatzanspruch bezüglich der diesen Baum entstehen und somit 
Schäden, die dieser Baum beim eine höhere Kontrolldichte erfor-
Umfallen verursacht hat. Nur derlich werden. 
wenn dem Nachbarn die Verlet-
zung von Verkehrssicherungs- Der Grundstückseigentümer ist al-
pflichten nachgewiesen wird, haf- so im Frühjahr zum Handeln auf-
tet er für sein Verschulden. Ist der gerufen. Dabei gibt es eine Viel-
gesunde Baum aufgrund eines zahl rechtlicher Probleme zu be-
Sturmes umgeworfen worden, haf- wältigen, die im Schnittbereich 
tet er nicht und auch seine Privat- von Deliktsrecht, Sachenrecht, 
haftpflichtversicherung ist nicht Nachbarrecht und Versicherungs-
eintrittspflichtig. Auch eine Haf- recht und Hinzutreten öffentlichen 
tung aus § 836 BGB – die allge- Rechts, wie Naturschutz und 
meine Haftung des Grundstücks- Baumschutzsatzung liegen. Hier 
eigentümers – greift nicht, weil die- ist also neben der gärtnerisch - 
ser Paragraph nur Schädigungen fachlichen Beratung auch eine 
erfasst, die von Gebäuden, Ge- rechtliche Einschätzung erforder-
bäudeteilen oder mit Gebäude ver- lich. 
bundenen Werken ihren Ausgang 
genommen haben. Bäume gehö- Dr. Dieter Hildebrandt
ren hierzu nicht. Vorgreifliche Fachanwalt für Miet- und 
Nachbaransprüche können sich Wohnungseigentumsrecht
daraus ergeben, dass durch gärt-

Schadensersatz
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BK: Einsichtsrecht der Mieter gestärkt

(UW) Die jährliche Betriebskos- schriftlich abzuschließen und ei- ne Abrechnung) oder als Voraus- Bitte bedenken Sie, dass die mo-
tenabrechnung wirft bei vielen ne eindeutige Regelung über die zahlung (mit Abrechnung) ver- natlichen Vorauszahlungen erst 
Mitgliedern Fragen auf, die fester Betriebskosten herbeizuführen. einbart werden. In der Praxis hat nach Zugang der Abrechnung 
Bestandteil der Beratungspraxis Die in unserer Geschäftsstelle sich die Vereinbarung von Vor- endgültig dem Vermieter zuste-
in unserer Geschäftsstelle sind. oder im Internet unter www.hug- auszahlungen durchgesetzt. Die- hen. Sollte also trotz geleisteter 
An dieser Stelle sollen künftig so- goettingen.de vorgehaltenen ses hat den Vorteil, dass Mieter Betriebskostenvorauszahlungen 
wohl Grundlagen als auch Spe- Mietvertragsformulare beinhal- nur ihren Anteil an den tatsächli- eine Abrechnung nicht erstellt 
zialfälle in verständlicher Form er- ten einen praxisgerechten Rege- chen Kosten zu tragen haben werden, besteht das Risiko, dass 
läutert werden. lungsvorschlag. Betriebskosten und andererseits Vermieter Kos- die Vorauszahlungen vom Mieter 

sind solche Kosten, die regelmä- tensteigerungen als Nachforde- zurückgefordert werden können 
Grundsätzlich sind in der Miete al- ßig durch die Bewirtschaftung rung geltend machen können. (BGH Urteil vom 9. März 2005, 
le Betriebskosten enthalten, so- des Gebäudes entstehen. Keine Nach einer Abrechnung können Az. VIII ZR 57/04).
fern die Parteien des Mietvertra- Betriebskosten sind daher Repa- die Vorauszahlungen gem. § 560 
ges keine anderweitige Verein- raturen, Modernisierungsmaß- IV BGB auf eine angemessene RA Uwe Witting
barung treffen. Aus diesem Grun- nahmen oder sonstige einmalig kostendeckende Höhe ange-
de empfehlen wir allen Vermie- anfallende Kosten. Die Betriebs- passt werden. 
tern, Mietverträge ausnahmslos kosten können als Pauschale (oh-

(UW) Bereits seit der Entschei- VIII ZR 38/11 – festgestellt, dass bzw. Preisänderung. Der Mieter Risiko besteht, das Nachforde-
dung des Bundesgerichtshofes das Einsichtsrecht umfassend ist hingegen muss das Einsichts- rungen nicht erfolgreich durchge-
vom 8. März 2006 (Az: VIII ZR und auch das Recht auf Einsicht- recht innerhalb der Ausschluss- setzt werden können und der Mie-
78/05) ist geklärt, dass Mieter die nahme in die Verträge mit dem frist des § 556 Abs. 3 Satz 3 BGB ter ein Zurückbehaltungsrecht 
einer Betriebskostenabrechnung Fernwärmelieferanten umfasst. ausüben und konkrete Einwen- gem. § 573 Abs. 1 BGB an den lau-
zugrunde liegenden Belege beim Zur Begründung hat der Bundes- dungen geltend machen. Die fenden Vorauszahlungen geltend 
Vermieter einsehen und prüfen gerichtshof ausgeführt, dass der schlichte Erhebung eines „Wider- macht. 
dürfen. In einem neuen Fall hatte Mieter vom Vermieter in die Lage spruchs“ oder ähnlich pauschale 
der Vermieter zwar eine Einsicht- versetzt werden muss, sämtliche Einwendungen sind nicht erheb- RA Uwe Witting
nahme in die allgemeinen Be- der Abrechnung zugrunde liegen- lich. 
triebskostenbelege gewährt, nicht den Regelungen nachvollziehen 
jedoch den Liefervertrag mit dem zu können. Dies beinhaltet auch H + G Göttingen e. V. empfiehlt al-
Fernwärmelieferanten vorgelegt. eine Prüfung der in dem Wärme- len Mitgliedern, das Einsichts-
Der Bundesgerichtshof hat mit Ur- lieferungsvertrag enthaltenen Re- recht auf Verlangen umfassend 
teil vom 22. November 2011 – Az: gelungen zur Preisberechnung zu gewähren, da andernfalls das 

hungen der Betriebskostenvor- gument, die Vermieterin hätte ei-
auszahlung gem. § 560 Abs. 4 ne Einsichtnahme in die Abrech-
BGB sind bei der Ermittlung des nungsunterlagen verweigert. Hier-
Mietrückstandes zu berücksichti- zu hatte das Gericht jedoch fest-
gen. Die gerichtliche Durchset- gestellt, dass die Einrede verspä-
zung einer entsprechend begrün- tet geltend gemacht worden war. 
deten fristlosen Kündigung schei-
tert nach Auffassung des BGH (Ur- Aus der Entscheidung folgt, dass 
teil vom 18. Juli 2012, Az: VIII ZR Mieter, die ihr Recht auf Einsicht-
1/11) nicht daran, dass der Ver- nahme in die Abrechnungsunter-
mieter den Mieter vor Ausspruch lagen nicht wahrnehmen und kei-
der Kündigung nicht auf Zahlung ne konkreten Einwendungen erhe-
der erhöhten Betriebskosten ver- ben und in Folge dessen in Ver-
klagt hat. Materielle Einwendun- zug mit den Erhöhungsbeträgen 

(UW) Grundsätzlich ist ein Miet- erheblichen Teils der Miete in Ver- gen gegen die Betriebskostenab- geraten, die Voraussetzungen für 
verhältnis außerordentlich und zug ist oder in einem Zeitraum, rechnung und die erhöhten Vor- eine außerordentliche fristlose 
fristlos kündbar gem. § 543 Abs. 2 der sich über mehr als zwei Termi- auszahlungen hatte die Mieterin Kündigung des Mietvertrages 
Satz 1 Nr. 3 BGB, wenn der Mieter ne erstreckt, mit der Entrichtung nicht erhoben. Allerdings hatte sie schaffen. 
entweder für zwei aufeinander fol- der Miete in Höhe eines Betrages vor dem Berufungsgericht ein Zu-
gende Termine mit der Entrich- in Verzug ist, der die Miete für rückbehaltungsrecht nach § 273 RA Uwe Witting
tung der Miete oder eines nicht un- zwei Monate erreicht. Auch Erhö- BGB geltend gemacht mit dem Ar-

Fristlose Kündigung auch bei erheblichen Rückständen 
aus BK-Vorauszahlungen  

B et r ieb s k o s t en



(UW) Der Bundesgerichtshof hat des § 548 BGB sind, für die die kur-
seine neuere Rechtsprechung zu ze Verjährungsfrist von sechs Mo-
den Schönheitsreparaturklauseln naten ab Beendigung des Miet-
fortgesetzt. In dem Urteil des BGH verhältnisses gelten. Hiervon um-
vom 20. Juni 2012 (Az: VIII ZR fasst ist auch der Anspruch aus un-
12/12) ging es um die Frage der gerechtfertigter Bereicherung. 
Verjährungsfrist für einen berei-
cherungsrechtlichen Rückforde- Die Rechtslage zu den Schön-
rungsanspruch des Mieters. Dem heitsreparaturen ist nach wie vor 
Fall lag eine unwirksame Übertra- ohne Kenntnis der einschlägigen 
gung der Schönheitsreparatur auf Urteile kaum zuverlässig zu beur-
den Mieter zu Grunde. Dem Mie- teilen. Insbesondere die Vielzahl 
ter war untersagt worden, ohne der verwendeten Formulare und 
Zustimmung des Vermieters von der individuellen Regelungen füh-
der bisherigen Ausführungsart ab- ren dazu, dass pauschale Aussa-
zuweichen. Der Mieter hatte zur gen über die Wirksamkeit der viel-
Abgeltung vermeintlich fälliger fältigen Vertragsgestaltungen 
Schönheitsreparaturen einen Aus- nicht gerecht werden. Gern prü-
gleichsbetrag geleistet, den er fen wir Ihre Mietverträge entspre-
mehr als zwei Jahre nach Beendi- chend. Bitte lassen Sie uns ggf. 
gung des Mietverhältnisses kla- Kopien der Verträge einschließ-
geweise zurückforderte. Die Kla- lich aller ergänzenden Vereinba-
ge hatte letztlich keinen Erfolg rungen zukommen. 
und der BGH wies entscheidend 
darauf hin, dass Schönheitsrepa- RA Uwe Witting
raturen Aufwendungen im Sinne 

Rabattvorteil für Mitglieder

 ist Kooperationspartner

Unter Vorlage des Mitgliedsausweises können H + G Göttingen e.V. - 
Mitglieder ab sofort bares Geld sparen: Sie erhalten auf alle 

rabattfähigen Artikel beim 
Bau- und Heimwerkermarkt OBI Göttingen.

OBI Markt  Am Kaufpark 2  •  37079 Göttingen

 5% 

Rabattvorteil für Mitglieder

ist Kooperationspartner

Unter Vorlage des Mitgliedsausweises können H + G Göttingen e.V. - 
Mitglieder ab sofort wieder bares Geld sparen: Sie erhalten  Rabatt auf 

alle Artikel, außer Bücher und Sonderpreisware.

Wiederholdt GmbH • Prinzenstraße 14 • 37073 Göttingen, 
Tel.: 0551 / 38 48 11 40 

www.wiederholdt.de

5%
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Schönheitsreparaturen und 
kurze Verjährung 
 

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. 
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Danach ist ein Erlass bei leer ste-
henden Räumen dann möglich, 
wenn sich der Vermieter nach-
haltig um eine Vermietung zu ei-
nem marktgerechten Mietzins 
bemüht hat. Gemäß ausdrückli-
chem Hinweis des Bundesfinanz-
hofes müssen Vermieter sich da-
bei nicht am unteren Rand der 
Mietpreisspanne bewegen und es 
kann von ihnen auch nicht ver-
langt werden, die Mietforderun-
gen so weit herunterzuschrau-
ben, bis sich ein Mieter findet.

Der Antrag auf Erlass der Grund-
steuer für das Jahr 2012 ist form-

(SET) Grundsätzlich kann die lassen (§ 33 Abs. 1 GrStG). Nor- tragsminderung strukturell be- los bis zum 31. März 2013, und 
Grundsteuer für bebaute Grund- maler Rohertrag ist bei bebauten dingt und nicht nur vorüberge- beim Fachdienst Grundbesitzab-
stücke um 25 % erlassen werden, Grundstücken die nach den Ver- hender Natur ist. Der Bundesfi- gaben im Neuen Rathaus, Hiros-
wenn der normale Rohertrag um hältnissen zu Beginn des Erlass- nanzhof hat diese Rechtspre- himaplatz 4 in Göttingen zu stel-
mehr als 50 Prozent gemindert ist zeitraumes geschätzte übliche chung in seinem Urteil vom len. Bei der Frist handelt es sich 
und der Steuerschuldner die Min- Rohmiete. 24.10.2007 - AZ: II R5/05 - bestä- um eine Ausschlussfrist, die es 
derung nicht zu vertreten hat. Be- tigt und auch die Voraussetzun- gilt, unbedingt einzuhalten.
trägt die Minderung des normalen Gemäß Rechtsprechung kommt gen für einen Grundsteuer-Erlass 
Rohertrages 100 Prozent, ist die ein Grundsteuer-Erlass aber auch bei Mietausfall durch Leerstand 
Grundsteuer sogar um 50 % zu er- dann in Betracht, wenn die Er- von Immobilien klar gestellt: 

Grundsteuer-Erlass bei Ertragsminderung und Leerstand 
von Immobilien bis 31.03.2013 beantragen!  

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: Mi, den 6. März 2013 von 9.00 – 12.00 Uhr
Mi, den 3. April 2013 von 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 6. März 2013, von 15.00 – 16.00 Uhr
Mi, den 3. April 2013, von 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 
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(UW) Es kommt immer wieder vor, Die erneute Inbetriebnahme des 
dass Wohnungen zwischen dem Gasanschlusses ist in der Regel 
Auszug eines Mieters und dem mit erheblichen Kosten verbun-
Neubezug einige Zeit leer stehen. den. Um die Sperrung des Gasan-
Soweit diese Wohnungen mit ei- schlusses zu vermeiden, sind bei 
ner Gasetagenheizung ausge- der Wohnungsabnahme die Zäh-
stattet sind, besteht der Erdgas- lerstände zu erfassen und recht-
liefervertrag in der Regel zwi- zeitig vor dem Auszug des bisheri-
schen dem Mieter und dem Ver- gen Mieters dem Versorgungsun-
sorgungsunternehmen. Beim Aus- ternehmen Name und Anschrift 
zug des Mieters ist zwingend eine des neuen Mieters oder ggf. des 
Ablesung des Gaszählers erfor- Eigentümers zu benennen. 
derlich, die entweder der bisheri-
ge Mieter oder das Versorgungs- Für den Bereich der Stadt Göttin-
unternehmen durchführt. Mit dem gen sind die Stadtwerke Göttin-
festgestellten Zählerstand erstellt gen AG Gasgrundversorger und 
das Versorgungsunternehmen ei- Netzbetreiber. Die Mitarbeiter der 
ne Schlussabrechnung für den Stadtwerke Göttingen versuchen 
Mieter. Das Versorgungsunter- in aller Regel mit den neuen Be-
nehmen beliefert sodann den neu- wohnern oder dem Vermieter Kon-
en Mieter, sofern dieser dem Ver- takt aufzunehmen, um eine Sper-
sorgungsunternehmen nament- rung des Gasanschlusses zu ver-

Sperrung des Gasanschlusses zu den ausziehenden Mieter veran-lich bekannt ist. Ist dieses nicht meiden. Da die notwendigen Kon-
vermeiden, ist es hilfreich, wenn lassen, die Namen der neuen Be-der Fall, veranlasst das Versor- taktdaten nicht immer vorliegen, 
die Vermieter die bei der Abnah- wohner beim Versorger bekannt gungsunternehmen bei einem kommt es gelegentlich zur Sper-
me festgestellten Zählerstände zu geben. Leerstand der Wohnung kurzfris- rung des Anschlusses, wenn dem 
zeitnah dem Versorger mitteilten tig - auch aus Sicherheitsgründen Versorgungsunternehmen kein 
und gleichzeitig den Namen des - die Sperrung des Gasanschlus- neuer Gaskunde bekannt ist. Um 
neues Bewohners angeben oder ses. diesen unerfreulichen Schritt der 

Mieterwechsel Gasanschluss
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Jetzt das Mitteilungsblatt im Internet lesen unter

 www.hug-goettingen.de
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H + G Göttingen vor Ort: Wir begleiten Sie bei Ihren Kanalsanierungen

und begleitet Sie als Mitglieder duell zu planen, um diese mit dem 
umfassend: von der ersten Bera- geringstmöglichen Aufwand 
tung hier in der Geschäftsstelle durchzuführen. 
über den Ortstermin auf Ihrem 
Grundstück mit Ingenieurbüros Sparen Sie sich Ärger und Kosten 
und Vertretern der Göttinger Ent- und vereinbaren einen Bera-
sorgungsbetriebe - bis zur Sanie- tungstermin mit unserer Sachbe-
rungsplanung und Abnahme. arbeiterin, Frau Susanne Et-Taib, 

unter der Telefon-Nummer der Ge-
Sind Sie dieses Jahr „dran?“ Bit- schäftsste lle  des Vere ines:     
te schauen Sie auf die unten ste- 0551 / 52 10 12.
hende Tabelle – ein aktueller Aus-
zug aus der Datenbank „KA-
PLAN“. Gern unterstützen wir Sie. 
Denn Sanierungsmaßnahmen 
sind für jedes Objekt ganz indivi-

(SET) So sicher wie das Frühjahr serungsanlage, welche Objekte 
naht, sind sie zu erwarten: die An- gehören dazu? Muss ich alle Un-
schreiben der acht von den Göt- tersuchungen zulassen – wel-
tinger Entsorgungsbetrieben be- ches sind meine Rechte und 
auftragten Ingenieurbüros. Sie for- Pflichten nach der Göttinger Ab-
dern die Göttinger Grundstücksei- wassersatzung? Wer wertet die 
gentümer auf, Termine für die Un- umfangreichen Untersuchungs-
tersuchung ihrer Grundstücksent- unterlagen (Anschlussleitungs-
wässerungsanlagen zu vereinba- grafiken, Haltungs- und Bildbe-
ren. Sie, liebe Mitglieder, sollen ei- richte, Lagepläne) aus, die die In-
ne Signalnebeluntersuchung, ei- genieurbüros übersenden? Wann 
ne TV-Befahrung (Kamera fährt und in welchem Umfang muss ich 
durch den Schmutzwasserkanal) meine Kanäle trennen und sanie-
und auch eine Dichtheitsprüfung ren? Ist eine Entwässerung zu-
(mittels Wasser- oder Luftdruck) sammen mit dem Nachbarn wei-
machen lassen. ter zulässig?

Viele Grundstückseigentümer füh- H + G Göttingen e. V. hat sich in 
len sich überfordert: Was ist über- den letzten Jahren auf das Thema 
haupt eine Grundstücksentwäs- „Kanalsanierung“ spezialisiert 

AUSZUG AUS DER KANALSANIERUNGSDATENBANK „KAPLAN“

Projekt.: Nr.
Baubeginn 
geplant

Projektbezeichnung bzw. Straßenname

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

763

961

582

1022

568

1261

1242

1124

1062

1163

1257

640

Kiesseestraße (westlich Reinhäuser Ldstr.)

Gotteslager

Margueritenweg 

Elmweg

Von-Bar-Straße 

Weiße Rose 

Holtensen 2. BA

GVZ (2. BA)

Glogauer Weg 

Rodeweg (Elmweg - Lütjen Feldsweg)

Rosdorfer Weg (Erschließung Festes Haus)

Gartenstraße (Leinekanal - Anger)

Quelle: Göttinger Entsorgungsbetriebe

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!
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Das Ende des Schornsteinfegermonopols
Mehr Wahlmöglichkeiten und mehr Risiken für Hauseigentümer 

(SET) Am 1. Januar 2013 wurde noch staatliche Überwachungs-
das Monopol der Bez irks- aufgaben von dem bevollmächtig-
schornsteinfeger endgültig aufge- ten Bezirksschornsteinfeger, wie 
hoben. Seitdem können ein Groß- er jetzt heißt, von Amts wegen erle-
teil der Arbeiten (Kehren, Abgas- digt werden. Er wird künftig wei-
wegeprüfung, Co2-Messungen), terhin das Kehrbuch führen, in wel-
die bisher vom Bezirksschorn- chem festgehalten wird, wie viele 
steinfeger durchgeführt werden Feuerstätten im Haus vorhanden 
mussten, frei vergeben werden. sind. Zu seinen Aufgaben gehö-
Von dem neuen Recht auf freie ren weiterhin die Feuerstätten-
Wahl des Schornsteinfegers soll- schau und die baurechtliche Über-
ten Hauseigentümer Gebrauch prüfung neu installierter Feue-
machen, um den Wettbewerb an- rungsanlagen. 
zuregen. Langfristig wird erwar-
tet, dass hierdurch die Preise für 
die Arbeiten auf dem freien Markt 
günstiger werden. 

Auf die Hauseigentümer kommen 
aber auch neue Pflichten und Ver- Der bevollmächtigte Bezirks-
antwortungen zu. Sie müssen schornsteinfeger begutachtet bei 
jetzt selbst dafür Sorge tragen, portal/SF-suche/. Wichtig ist, hörde melden. Die Behörde setzt der so genannten Feuerstätten-
dass ihre Heizungen und sonsti- dass das beauftragte Unterneh- eine erneute Frist für die Durch-schau alle Feuerstätten im Haus 
gen Anlagen in den vorgeschrie- men dem Hauseigentümer die führung fest. Dieses geschieht mit-(Heizungsanlagen, Öfen, Kamine 
benen Zeiträumen gewartet und Durchführung der Arbeiten bestä- tels eines kostenpflichtigen Zweit-etc.). Dann setzt er im Feuerstät-
auf Sicherheit überprüft werden. tigt und dass diese Bestätigung bescheides. Lässt der Hausei-tenbescheid fest, innerhalb wel-
Das bedeutet, dass bereits zu Be- dem Bezirksschornsteinfeger zu- gentümer auch diese Frist untätig cher Zeiträume welche Arbeiten 
ginn des neuen Jahrs entschie- geschickt wird. Dieser muss die verstreichen, vergibt die Behörde an den Anlagen durchgeführt   
den werden sollte, wer künftig wel- Erledigung der Arbeiten im Kehr- die erforderlichen Arbeiten selbst werden müssen. Se it dem 
che Arbeiten ausführt. Soll sich buch vermerken. und stellt dem Eigentümer die Kos-01.01.2013 ist nun der Hausei-
nichts ändern und der bisherige ten in Rechnung. Außerdem kann gentümer selbst dafür verantwort-
Schornsteinfeger alle Arbeiten er- der Eigentümer für das Versäum-lich, dass die fach- und fristge-
ledigen, lassen Sie sich das nis mit einer Geldbuße bis zu rechte Ausführung der Arbeiten er-
schriftlich bestätigen. Vergeben 50.000 EURO belangt werden.folgt. Er beauftragt entweder auch 
Sie anderweitig, sollte auch die- hierfür seinen bevollmächtigten 
ses schriftlich vereinbart werden. Bei Beachtung aller Hinweise soll-Bezirksschornsteinfeger oder ei-

te jedoch ein problemloser Über-nen anderen zugelassenen Be-
gang nach dem Wegfall des Mono-trieb. Auf der Internetseite des Wenn der Hauseigentümer seiner 
pols gelingen und es sind eher Bundesamtes für Wirtschaft und neuen Verpflichtung zur Vergabe 
Vor- als Nachteile hiervon zu er-Ausfuhrkontrolle (BAFA) kann und Nachweis der Arbeiten nicht 
warten.nachgesehen werden, welche Be- nachkommt, muss der bevoll-

Zusammenfassend kann festge- triebe die Zulassung besitzen: mächtigte Bezirksschornsteinfe-
stellt werden, dass künftig nur https://elan1.bafa.bund.de/bafa- ger dieses der zuständigen Be-

Welche Arbeiten können frei 
vergeben werden? Sind diese 
im Feuerstättenbescheid auf-
geführt?

Welche Folgen hat es, wenn der 
Nachweis über die Durchfüh-
rung der im Feuerstättenbe-
scheid aufgelisteten Aufgaben 
nicht rechtzeitig erbracht wird?

Welche Arbeiten werden nach 
wie vor von dem Bezirks-
schornsteinfeger ausgeführt? 
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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
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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

113,2

114,2

111,0

´13

112,9

E-Mail: wiegandgmvh@t-online.de

HERDERICH NACHF.
Inh. Jutta Heß e. Kfr. 

34346 Hedemünden · Danziger Straße 13 
Telefon: (0 55 45) 9 10 10 · Fax: 9 10 11 

E-Mail: info@herderich.com · www.herderich.com

Feuerlöschgeräte und -anlagen 
Beratung und Verkauf 
Brandschutzunterweisungen 
Baulicher Brandschutz 
Beschilderung nach BGV A 8 
Flucht- und Rettungswegpläne
Rauchmelder  Ölbindemittel
Prüfdienst für:
Feuerlöschgeräte aller Fabrikate 
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen 
Wandhydranten  Feststellanlagen 
Brandschutztüren und -tore, Rolltore

ZERTIFIZIERT FÜR DAS MANAGEMENTSYSTEM NACH DIN EN ISO 9001:2008
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Mit der Sanierung alter Gebäude ser maximal 4.000 € bereitge- Göttingen mit einem zinsgünsti- Gebäude und im guten Gewissen. 
lassen sich dauerhaft Energie- stellt. Wichtigste Voraussetzun- gen Darlehen von 1 % der KfW- Jede gestiegene Energierech-
kosten senken und darüber hin- gen für das Förderprogramm Alt- Bank verbunden werden, da für nung erinnert daran, dass ein gut 
aus wird ein wirkungsvoller Bei- bausanierung sind, dass vor Be- beide Programme die gleichen gedämmtes Haus vor schwan-
trag zum lokalen Klimaschutz ge- ginn der Sanierung der Antrag ge- technischen Mindestvorausset- kenden Preisen schützt. Mit dem 
leistet. Dazu müssen jedoch eine stellt und eine Energieberatung zungen gelten. Einfrieren der Energiekosten wird 
finanzielle und eine organisatori- durchgeführt worden ist. der eigene Haushalt stabiler und 
sche Hürde überwunden werden. Die KfW (Kreditanstalt für Wieder- zugleich auch das gesamte Land 
Für beides gibt es öffentliche Un- aufbau) übernimmt beispielswei- unabhängiger von Energieimpor-
terstützungen: Mit einem Blumen- se ebenfalls die Hälfte der Kosten ten. Auch der Immobilienwert 
strauß unterschiedlicher Finan- für eine Baubegleitung durch lässt sich so steigern. Mit dem 
zierungshilfen, wie das Förder- Sachverständige. Mit einer kom- Blick auf das Gemeinwohl mildern 
programm des Landkreises Göt- petenten Baubegleitung lässt sich energieeffiziente Gebäude die Kli-
tingen, wird die Finanzierung sicherstellen, dass die einzelnen mafolgen, vor denen Wissen-
leichter. Um innerhalb dieser zu- Gewerke das Energiekonzept voll- schaftler bereits seit Längerem 
nächst schwer übersehbaren Fi- ständig umsetzten. Vorab wird je- eindringlich warnen. Wenn es 
nanzierungsquellen einen Über- doch eine Gebäudeenergiebera- nicht gelingt die noch immer stei-
blick zu erlangen, bietet die Ener- tung empfohlen, die dann auch ge nde n we ltwe ite n C O 2-
gieagentur Region Göttingen eine Voraussetzung für unterschiedli- Emissionen zu senken, wird es 
kostenlose Fördermittelberatung. che Förderprogramme ist. schon gegen Ende des Jahrhun-

Südfassade mit alten und neuen 
derts sehr ungemütlich auf der Er-

Fenstern
de.

Doreen Fragel
Der Eigennutzen liegt im kauf- Energieagentur 

Region Göttingen e. V.Das Fördergramm Altbausanie- männischen Aspekt sparsamer 
Die Fördermittelberatung sowie 

rung des Landkreises Göttingen 
die Antragstellung für das Förder-

ist ein Zuschuss zur nachhaltigen 
programm des Landkreises Göt-

Einsparung von Heizenergie, der 
tingen finden bei der Energie-

nicht zurückgezahlt werden 
agentur Region Göttingen statt. 

muss. Gefördert werden im Ge-
Die dafür zuständige Ansprech-

biet des Landkreises beispiels-
partnerin ist die Bauingenieurin 

weise effiziente Dämmungen, 
Corinna Fiege-Borchert, die unter 

Fenster, Haustüren oder auch der 
05 51/ 370 749 80 erreicht werden 

Einbau moderner Heizungen wie 
kann.

Blockheizkraftwerke, solarthermi-
sche Anlagen oder Holzpellet-

Aus unterschiedlichen Förderpro-
Kessel.

grammen bieten sich zahlreiche 
Kombinationsmöglichkeiten. So 

Für 1–2 Familienhäuser im Land-
kann beispielsweise der Zu-

kreis Göttingen werden maximal 
schuss aus dem Förderprogramm 

2.000 € und für Mehrfamilienhäu-
Altbausanierung des Landkreises 

Förderprogramm Altbausanie- Altbausanierung dient einem 
rung des Landkreises Göttin- selbst und dem Gemeinwohl

Fördermittelberatung der Ener-
gen

gieagentur Region Göttingen

Finanzierungshilfen zur Altbausanierung



(SET) An dieser Stelle werden es sich nur um „redaktionelle Än-
Sie als Mitglieder von H + G Göt- derungen“ handeln wird. Eine  Gemäß Ur-  Die tingen e.V. über die aktuellen Ge- Synopse (Textvergleich vorher/ teil des VG Göttingen vom Gebühren für Restabfallbehälter schehnisse informiert. Unsere nachher) erhalten wir vor der 17.04.2012 verletzte die einheit- und Biotonnen erhöhen sich für Mitarbeiterin, Frau Susanne Et- nächsten Sitzung des Fachaus- liche Erhebung der Gebühr für 2013 gegenüber dem Vorjahr Taib, nimmt regelmäßig an öf- schuss zur Einsichtnahme. Wir den Sommer- und Winterdienst (2012) um ca. 16%. Im Vorjahr fentlichen Rats- und Ausschuss- s ind  fe rne r  z u r  Vo ra b - den Gleichbehandlungsgrund- (2012) wurden die Gebühren für sitzungen für Sie teil. Folgende Besprechung bei den Leitern der satz und den Äquivalenzgrund- Biotonnen und Restabfallbehäl-Beschlüsse wurden getroffen GEB in der Rudolf-Wissel- satz. Deshalb wurde für den Zeit- ter um ca. 18% gesenkt. Ursäch-oder Entwicklungen zeichnen Straße eingeladen. raum ab 01.01.2013 eine ge- lich war eine vom VG Göttingen sich ab: trennte Gebührenkalkulation vor- geforderte Vergleichsrechnung 

genommen. Hiervon betroffen für die Deponie Deiderode. Ins-
sind nicht nur die Grundstücke, gesamt 2.230 TEUR mussten 
die bisher schon zu Straßenreini- den Gebührenzahlern einmalig 
gungsgebühren herangezogen gutgeschrieben werden. Ab 
worden sind, sondern auch die 2013 steht diese „Überdeckung“ 
Ortsteile. Der Winterdienst in nicht zur Verfügung. Die Gebüh-
den Ortsteilen ist nicht mehr über  Nach den ren für Restabfallbehälter und 
den allgemeinen Haushalt, son-gravierenden Auswirkungen, die  Die Ergebnis- Biotonnen für 2013 liegen leicht 
dern über Gebühren durch die die im Jahre 2007 von der Ver- haushalte 2013 bis 2017 weisen unter denen des Jahres 2011.
dort ansässigen Anlieger zu fi-waltung geplanten Änderungen Überschüsse aus. Die Vorgaben 
nanzieren, der allgemeine städti-der Satzung gehabt hätten, des Zukunftsvertrages werden 
sche Haushalt wird dadurch um wenn unser Verein dieses nicht damit annähernd erfüllt. 

 ca. 180 TEUR pro Jahr entlastet. durch Protestaktionen verhindert 
Aufgrund des Kreislaufwirt-Durch die differenzierte Gebüh-hätte, haben wir uns umgehend 
schaftsgesetzes (KrWG), wel-renstruktur für die Sommerreini-mit dem Leiter der Göttinger Ent-
ches im Juni 2012 in Kraft getre-gung und für den Winterdienst er-sorgungsbetriebe in Verbindung 
ten ist, waren zahlreiche Begriff-geben sich Verschiebungen in gesetzt, um Einzelheiten zu er-
lichkeiten anzupassen. Inhaltlich der individuellen Gebührenbela-fahren. Dieser versicherte, dass 
wurde die Sperrmülldefinition in stung. 

dienst und Winterdienst) wur- • Nachtrag zur Abfallgebüh-
den neu kalkuliert. rensatzung beschlossen:

Aus dem Rat:
Betriebsausschuss 
Umweltdienste: • Haushaltssatzung mit 

dem Haushaltsplan der 
• Stadt Göttingen für das Haus-

haltsjahr 2013/2014 wurde geändert werden:
beschlossen:

• Änderungen der Satzung 
über die Abfallentsorgung:

• Die Straßenreinigungsge-
bührensatzung wurde neu 
gefasst. Die Straßenreini-
gungsgebühren (Sommer-

Die Abwassersatzung soll 
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§ 11 um die Formulierung ten durch die Erlöse (Gebühren) 2012 ist das Niedersächsische  für die Grundschulen der 
(…sperrige Abfälle aus Haushal- gedeckt. Die Marktgebühren in Gesetz über den Brandschutz Stadt Göttingen: Hierdurch soll 
tungen…) „und anderen Her- der Stadt Göttingen werden u n d  d i e  H i l f e l e i s t u n g  die Auslastung der Grundschu-
kunftsbereichen“ erweitert. Der nicht geändert. Die Satzung wur- (NBrandSchG) in Kraft getreten. len Lohbergschule und Wilhelm-
Bereitstellungsort ist nach wie de ohne wesentliche Änderun- Daher war die Satzung anzu- Busch-Schule nach Änderung 
vor der Straßenrand. Dieser wur- gen neu beschlossen. passen. Bei Auslösen einer der Bebauung („Grüne Mitte“/ 
de näher definiert: „der Rand ei- Brandmeldeanlage können jetzt Zietenterrasse und geplante Be-
ner von den GEB befahrbaren öf- vom Betreiber Gebühren für Ein- ba uung „e he ma lige  Lütt-
fentlichen Straße“. sätze erhoben werden. Die Sat- ichkaserne“/ Gothaergelände) 

zung wurde neu kalkuliert, Ge- optimiert werden.
bührensätze angepasst. 

 Durch die 
Gründung von Kinderfeuerweh-

 Auch die Gebühren des ren in den Ortsfeuerwehren ist ei-
Vorjahres 2012 (für Schmutz- ne Regelung für die Zahlung von 
und Niederschlagswasserbesei- Aufwandsentschädigungen an 
tigung) werden keine Änderun- den Kinderfeuerwehrwart u. a. 
gen erfahren. Hier hat der Rat notwendig geworden. Mehraus-
die Kalkulationen für 2013 ledig- gaben bei z. Zt. 6 Kinderfeuer-
lich zur Kenntnis genommen. wehren: ca. 2.100 €.

 z u m  
01.01.2013: Für die öffentliche 
Einrichtung „Markt“ ist jährlich ei-  außerhalb 
ne Betriebsabrechnung anzufer- der unentgeltlich zu erfüllenden 
tigen. Für 2012 werden die Kos- Pflichtaufgaben: Im Sommer 

ken

• Satzung über die Auf-
wandsentschädigung für eh-
renamtlich Tätige in der Frei-

• willigen Feuerwehr:
bührensatzung bleibt unver-

• Änderung der Satzung ändert.
der Stadt Göttingen über die 
Festlegung von Schulbezir-

• Marktgebührensatzung • Satzung über die Erhe-
(Blumen-, Wochen-, Weih- bung von Kostenersatz und 
n a c h t s m a r k t ) Gebühren für Dienst- und 

Sachleistungen der Feuer-
wehr Göttingens

Die Kanalbenutzungsge-

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

*Am Sonntag kein Verkauf  
und keine Beratung

bach-handel.de
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bühr bezahlt wurde, richtete sich meindungsverträgen zu vereinba-
die Höhe der Gebühr ausschließ- ren ist, bedarf einer gerichtlichen 
lich nach der Häufigkeit der Som- Überprüfung. Wenn sich die Dör-
merreinigung. Bei der Straßenrei- fer in den Eingemeindungsverträ-
nigung unterschied man vier Rei- gen bestimmte Privilegien (z.B. 
nigungsklassen (einmalige, zwei- Gebührenfreiheit) vorbehalten ha-
malige, dreimalige und siebenma- ben, tritt ein solcher Vertrag nicht 
lige Reinigung). Die Häufigkeit einfach durch bloßen Zeitablauf 
der Sommerreinigung besagte je- außer Kraft. 
doch überhaupt nichts über die 
Häufigkeit des Winterdienstes. Bei der Berechnung des gebüh-
Das Schneeräumen richtete sich renfähigen Aufwandes ist die 
nach gänzlich anderen Kriterien, Stadt Göttingen bereit, einen Ei-
nämlich der Verkehrswichtigkeit genanteil i.H.v. 25 % zu überneh-
und Gefährlichkeit einer Straße. men. Dieser Eigenanteil soll den 
Die Hauptverkehrsstraßen (Ein- Aufwand abdecken für den Win-
und Ausfallstraßen und der Bus- terdienst an Straßenkreuzungen, 
ring) mussten häufiger geräumt Straßeneinmündungen, Ver-
werden als Nebenstraßen in kehrsinseln und verkehrsreichen 
Wohngebieten. Bei den Wohnge- Durchgangsstraßen. Insoweit be-
bieten musste man wiederum un- stehe ein öffentliches Interesse 
terscheiden zwischen den Hö- an dem Schneeräumen. Fraglich 
henlagen und den ebenen Lagen. ist jedoch, ob dieser Eigenanteil 
Das Verwaltungsgericht Göttin- ausreicht. Nicht nur an verkehrs-
gen entschied daher mit einem Ur- wichtigen und verkehrsreichen 
teil vom 17.04.2012: „Die einheitli- Stellen erfolgt die Straßenreini-
che Erhebung einer Straßenreini- gung im öffentlichen Interesse, 
gungsgebühr für Sommer- und sondern auch an städtischen 
Winterdienst verstößt gegen den Park- und Grünanlagen sowie an 
Gleichbehandlungsgrundsatz, Steigungsstrecken außerhalb der 
wenn sich der Gebührensatz aus- geschlossenen Ortslage. Wenn 
schließlich nach der Häufigkeit die Stadt z.B. die freie Strecke 

Die Stadt Göttingen hat das sen, Esebeck, Groß Ellershau- des Sommerdienstes richtet.“ nach Nikolausberg räumt, muss 
Schneeräumen auf Gehwegen sen, Herberhausen, Hetjershau- sie auch hierfür einen angemes-
auf die Anlieger übertragen. Auf sen, Holtensen, Knutbühren, Niko- Für die Stadt ergab sich hieraus senen Eigenanteil an den Kosten 
den Fahrbahnen der öffentlichen lausberg Roringen. Dort erhielten die Notwendigkeit einer Gebüh- übernehmen. Dass dies in der Kal-
Straßen hingegen wird der Win- die Anlieger den Winterdienst kos- rensplittung. Diese Gelegenheit kulation berücksichtigt wurde, ist 
terdienst durch die Göttinger Ent- tenfrei. Hierfür überwies die Stadt wollte die Stadt nutzen, um auch nicht ersichtlich.
sorgungsbetriebe durchgeführt. Göttingen aus ihrem allgemeinen in den Ortsteilen, in denen bislang 
Die hierfür anfallenden Kosten wa- Haushalt jährlich 178.500 € an die für die Straßenreinigung über- Bei der Verteilung des gebühren-
ren in Göttingen bislang Bestand- Göttinger Entsorgungsbetriebe. haupt nichts bezahlt wurde, eine fähigen Aufwandes ist die Zuord-
teil der Straßenreinigungsgebühr. Winterdienstgebühr einzuführen. nung der Straßen zu Prioritäten-

In denjenigen Stadtteilen, in de- Statt den Winterdienst in diesen klassen zu hinterfragen. Bislang 
Eine Ausnahme bildeten die Dör- nen der Winterdienst über die all- Ortsteilen jährlich mit 178.500 € hat die Stadt keine Einsatzstatis-
fer Deppoldshausen, Elliehau- gemeine Straßenreinigungsge- zu subventionieren, will die Stadt tiken über die Durchführung des 

aus den Ortsteilen künftig Gebüh- Winterdienstes in den letzten fünf 
reneinnahmen i.H.v. 163.000 € er- Jahren vorgelegt. Jeder einzelne 
zielen. Anlieger muss daher prüfen, ob 

die Zuordnung seiner Straße zu 
Nun hatten sich einige Dörfer al- den Winterdienstklassen A, B, C 
lerdings in den anlässlich der Ein- oder D tatsächlich korrekt ist. 
gemeindung mit der Stadt abge-
schlossenen Verträgen zusichern Die Stadt geht davon aus, dass in 
lassen, dass keine Straßenreini- der Klasse A der Winterdienst sie-
gungsgebühren erhoben werden, benmal so häufig und in der Klas-
sondern es bei der bisherigen Si- se B der Winterdienst fünfmal so 
tuation bleibt. Diese Verträge wer- häufig wie in der Klasse C durch-
den von der Stadt kurzerhand für geführt wird. In der Klasse D soll 
veraltet und damit unverbindlich der Winterdienst jedoch nur halb 
erklärt. Ob die Einführung von so häufig stattfinden. Die Erfah-
Winterdienstgebühren in den Orts- rung vieler Anlieger zeigt, dass in 
teilen tatsächlich mit den Einge- der Klasse D ein Räumfahrzeug 

. .

Einführung einer Winterdienstgebühr in Göttingen

Hannes Joachim Synofzik
Fachanwalt für Verwaltungsrecht



17Politik / Regionales

ne innerhalb der Wallanlagen ist Auf den privaten Grundstücken Durchführung der Schnee- und 
ein Streifen von 1,50 m Breite von ist grundsätzlich der Grund- Eisbeseitigung zu den oben ge-
Schnee und Eis entlang der nannten Zeiten nicht sicherge-stückseigentümer bzw. die Ei-
Grundstücksgrenze frei zu halten. stellt ist. gentümergemeinschaft ver-
Die Schnee- und Eismassen sind pflichtet, den Winterdienst 
so zu lagern, dass der Verkehr auf durchzuführen. Der Winterdienst 
Fahrbahnen, Radwegen und Geh- kann auf Dritte, z. B. Mieter oder 
wegen nicht gefährdet oder mehr gewerbliche Dienstleistungsun-
als nach den Umständen unver- ternehmen übertragen werden. In 
meidbar behindert wird. Die Flä- diesem Fall verbleibt beim Grund-
chen sind mit abstumpfenden Mit- stückseigentümer eine Kontroll-
teln wie handelsüblichem Granu- pflicht. Soweit im Rahmen eines 
lat oder Sand abzustreuen. Mietverhältnisses der Winter-
Schädliche Chemikalien ein- dienst auf Mieter übertragen wor-
schließlich Streusalz dürfen nicht den ist, sollte der Vermieter die Ein-
verwendet werden. Die von Geh- haltung der Regelungen der Ver-
wegen und Gossen geräumten ordnung überwachen bzw. über-
Schnee- und Eismassen dürfen wachen lassen. Sollte es trotz 
nicht so gelagert werden, dass da- sorgfältiger Organisation und 
durch der Verkehr auf der Fahr- Durchführung des Winterdienstes 
bahn, dem Radweg oder dem Geh- zu Schadensfällen kommen, be-
weg gefährdet oder behindert steht in den meisten Fällen Versi-
wird. cherungsschutz. Auf Mieterseite 

ist in der Regel die private Haft-
Die Göttinger Entsorgungsbetrie- pflichtversicherung eintrittspflich-
be sind auch in diesem Winter gut tig. 
gerüstet: Die öffentlichen Stra-

(SET) Mit dem Einbruch der Win- ßen werden von Mitarbeitern H + G Göttingen e.V. empfiehlt 
terzeit beginnt für die Grund- der Stadt frei geräumt und bei Be- daher: Sicherstellen, dass für 
stückseigentümer auch wieder die darf mit Feuchtsalz (FS30) ge- die Einhaltung der eindeutigen 
Verpflichtung zur Durchführung streut. Dieses ist ein Gemisch aus Verpflichtungen von Mietern 
des Winterdienstes. Sie ergibt 70 % Salz (Natriumchlorid) und 30 und auch Vermietern ausrei-
sich aus der Verordnung über die % Sole (aus der Göttinger Saline). chend Sorge getragen wurde, 
Straßenreinigung in der Stadt Göt- Material ist ausreichend vorhan- ferner Versicherungsschutz prü-
tingen. Gehwege sind danach an den. Zuerst werden die Hauptver- fen und eventuell erweitern.
Werktagen in der Zeit von 7.00 bis kehrsstraßen und die Strecken 
20.00 Uhr und an Sonn- und Fei- des öffentlichen Nahverkehrs, d. Grundsätzlich gilt, dass die Per-
ertagen in der Zeit von 8.30 bis h. die Bundes- und Landesstra- son, die zur Räumung verpflichtet 
20.00 Uhr von Schnee und Eis zu ßen von Eis und Schnee befreit, ist, auch für Vertretung zu sorgen 
befreien. Eine Breite von 1 m ist danach folgen sukzessive alle wei- hat, wenn – aus welchen Gründen 
ausreichend. In der Fußgängerzo- teren Straßen des Stadtgebietes. auch immer – die persönliche 

auf der Fahrbahn nahezu nie ge- arbeiten“ ist. Soll der Winterdienst Zuordnung einer Straße zu einer des Winterdienstes gibt. 
sehen wird. Auch wenn hier die in der Klasse C abrupt abgebro- bestimmten Priorität bedeuten 
Jahresgebühr von lediglich 0,22 € chen werden, wenn es zu schnei- soll, ist nirgends definiert. Es er- Zusammenfassend ist festzustel-
pro Frontmeter gering erscheint, en beginnt und deshalb die Klas- scheint daher fragwürdig, ob ge- len, dass die Neuregelung der 
fragen sich viele Bürger, welche se A erneut zu bedienen ist? Der- nau diese Zuordnung der Straßen Winterdienstgebühren erhebli-
Leistung sie hierfür erhalten. zeit liegt es im Belieben der Göt- zu bestimmten Prioritäten als chen rechtlichen Bedenken aus-

tinger Entsorgungsbetriebe, bei ih- Grundlage der Gebührenbemes- gesetzt ist. 
Ein Manko der Satzung liegt au- ren Tourenplänen täglich variabel sung zu wählen ist, solange es 
ßerdem darin, dass nicht definiert festzulegen, wann und wie wel- hierfür keine rechtsverbindliche Hannes Joachim Synofzik
wird, wie der Winterdienst „abzu- che Straße geräumt wird. Was die Festlegung für die Durchführung Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Räum- und Streupflicht in Göttingen!

• Gehölzschnitt

• Schredderarbeiten

• Baumstubben ausfräsen

  und ausroden

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

(    0551 / 705920
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(SET) In Göttingen und Umge- haufen bis zur neu renovierten Vil- zu identifizieren und zu regulieren 
bung gibt es immer mehr Wasch- la. (reduzieren) und auch Unter-
bären und Marder, die Schäden an schlüpfe so weit wie möglich zu ver-
Gebäuden anrichten und die Neben der hohen Anpassungsfä- wehren. In 87 % der Fälle kam es zur Kom-
Nachtruhe stören. Die so genann- higkeit an verschiedene Lebens- bination von Komposthaufen (of-
ten Kulturfolger finden zunehmend räume spielt die Lernfähigkeit der fen), Gartenteich und Obstbäu-
gute Lebensbedingungen im Um- beiden Tierarten eine wesentliche men in unmittelbarer Nähe zum be-
feld menschlicher Siedlungen und Rolle zur Eroberung bewohnter Be- troffenen Gebäude. Auch öffentli-
es ist davon auszugehen, dass ih- reiche. che und frei zugängliche Müllei-Für diese kleinräumige Untersu-re Anzahl weiter zunimmt. mer konnten in einem durch-chung wurden in Göttingen 51 Fäl-Grundsätzlich gilt, dass der schnittlichen Abstand von 300 m le gemeldet, die mit Waschbären Bereits im Jahre 2010 haben wir Mensch nicht in der Lage ist, die zu den betroffenen Gebäuden iden-oder Steinmardern zu tun hatten. auf diesbezügliche Untersuchun- Population einer Tierart in ihrer tifiziert werden. Es kam in jedem Fall zu vor Ort Ter-gen der Göttinger Studenten Ha- Größe maßgeblich zu beeinflus-

minen und der Fragebogen wurde rald Müller und Tillmann Schulze sen (im Regelfall zu reduzieren), 
gemeinsam mit den Betroffenen hingewiesen, die im Rahmen einer sofern der Lebensraum für die Tier-
ausgefüllt.Bachelorarbeit ermittelten, ob und art ausreichend vorhanden ist. Die 

Die Regulation der beiden Tierar-wie es möglich wäre, weitere An- Regulation einer Tierart erfolgt in 
Von den 51 Fällen konnten 36 aus- ten ist durch die Reduzierung der siedlungen der Tiere zu verhin- der Regel durch die Veränderung 
gewertet werden. Dabei meldeten Nahrungsgrundlagen und der Un-dern. des Biotops und der Biotopkapazi-
75 % der ausgewerteten Fälle terschlüpfe durchaus möglich. Al-tät (Nahrung und Unterschlupf). 
mehr oder weniger Probleme mit lerdings erscheint neben den Ein-
Steinmardern und 25 % mit zelmaßnahmen eines jeden Be-Als Beispiel eignet sich in diesem 
Waschbären. Dabei liegt die Fälle troffenen ein Quartiersmanagment Fall der Waschbär. Im Jahr 1934 
auf das ganze Stadtgebiet verteilt, in Bezug auf Wildtiere ein wichti-kam es zur ersten dokumentierten 
wobei das Ostviertel und Geismar ger Baustein zur dauerhaften Re-erfolgreichen Aussetzung von 
(wahrscheinlich aufgrund der duzierung und Kontrolle der Arten Waschbären am Edersee. 1954 be-
Waldrandlage und der großzügi- sinnvoll. Denn in vielen der unter-gann die Bejagung des Waschbä-
gen Gärten) eine höhere Quote zu suchten Fälle ist der Einfluss auf ren in Deutschland. Noch im Jahr 
verzeichnen hatte. Mit zwei Aus- die Nahrungsquelle in der Nach-2000 wurden deutschlandweit et-
nahmen handelte es sich um Ein- barschaft sehr begrenzt. Daher ist was über 8.000 Waschbären er-
und Zweifamilienhäuser. In allen es wichtig, dass es z.B. einen Be-legt, während es im Jahr 2009 be-
Fällen machte sich der Steinmar- auftragten im Stadtteil gibt, der in reits über 36.000 waren. 
der/Waschbär durch Geräusche regelmäßigen Abständen die Nah-Wir danken den Mitgliedern, die 
bemerkbar. In 47 % der Fälle han- rungsquellen erfasst und wenn die Untersuchungen unterstützt ha-
delte es sich um ein Gebäude, das möglich, durch Beratung vor Ort re-ben. Auszüge aus der Arbeit wur-
älter als 60 Jahre ist. Nur 6 % der duziert. Insbesondere der Einsatz den uns zur Verfügung gestellt und 
Gebäude waren jünger als 10 Jah- von Fallen hat gezeigt, dass das sind nachstehend für Sie zusam-
re. Zu 35 % wurde der Lärm und zu Wissen der Betroffenen nicht aus-mengefasst:
34 % der entstandene Schaden reicht, um effektiv das Problem 
als Hauptproblem dargestellt. des Steinmarders/Waschbären im 

Haus zu lösen.  Die eingeleiteten 
Dreiviertel der Betroffenen haben Gegenmaßnahmen erwiesen sich Hintergrund der Untersuchung der Gegenmaßnahmen eingeleitet, zu einem Großteil als nicht prakti-Dies ist nur ein Beispiel, dass die Lebensraumbedingungen sind die die vom Falleneinsatz (24 %) über kabel und nicht erfolgreich. Weiter-Bejagung einer Tierart nicht zur Re-zunehmenden Probleme mit Geruchsstoffe (14 %) und akusti- hin konnte festgestellt werden, duktion der Population führt, son-Steinmardern und Waschbären im schen Abwehrgeräten (12 %) bis dass die Betroffenen nicht immer dern entweder kaum einen Ein-bewohnten Bereich. Waschbären zum Dachdeckereinsatz (10 %) die richtige Tierart als Verursacher fluss hat oder eben die Population wie Steinmarder sind Kulturfolger, gingen. Die Gegenmaßnahmen der Störung identifizieren konnten. anregt, noch mehr Jungtiere zu be-d. h. sie passen sich dem mensch- hatten zu 36 % keine Wirkung, zu Von den 51 untersuchten Fällen er-kommen. Eine Ausrottung des lichen Lebensraum und deren Ver- 25 % kurzfristige Wirkung und wa- wiesen sich acht Fälle nicht als Waschbären oder des Steinmar-änderungen an. Beiden ist ge- ren nur zu 3 % erfolgreich. Marderproblem, sondern als Rat-ders ist weder theoretisch noch mein, dass sie Nahrungsgenera-

ten und Mäuseproblem, in drei Fäl-praktisch möglich und wünschens-listen sind. Sie können sich an 
len waren Siebenschläfer die Stö-wert. Es geht vielmehr um die Fra-sehr unterschiedliche Nahrungs-
renfriede.ge, inwieweit diese Tiere gesteuert angebote anpassen. Sie fressen 

und vernünftig reguliert  werden nicht nur Nahrung tierischen Ur- Quelle: Bachelorarbeit an der HAWK Göt-
tingen, Bereich Forstwirtschaft, Fakultät können, ohne ihnen Schaden zuzu-sprungs, sondern fressen mit Vor-
Ressourcenmanagement, Thema: Le-fügen. liebe auch pflanzliche Nahrung 
bensraumbedingungen für Steinmarder 

wie Beeren, Kirschen, Pflaumen und Waschbär im urbanen Bereich, Verfas-
Dabei fällt der Fokus auf die Bio-und dergleichen. Auch bei der ser: Harald Müller und Tillmann Schulze
topkapazität. Das Ziel sollte sein, Wahl des Unterschlupfes sind sie 
die möglichen Nahrungsquellen sehr variabel, vom einfachen Holz-

Nahrungsgrundlagen 
der Tiere:

Durchführung 
der Untersuchung: 

Fazit:

Einleitung:

Gebäudeschäden durch Waschbären und Marder!

Gebäudeschaden

Waschbär

Marder
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Die Vorgänge um den ehemali- gilde, zusammengeschlossen Genehmigung zu der besagten rungstendenzen förderten; Oes-
gen Grabengarten des Superin- waren und nach wie vor mit ein- Fabrik-Anlage erhellt werde."  terley hatte kurz zuvor sogar ei-
tendenten Wagemann zwischen fachsten Mitteln arbeiteten. Mit Die neue Appretur- und Färbe- ne lange Denkschrift über die 
dem Einfluss des Leinekanals den mangelhaften Ergebnissen anstalt sollte also nicht in Träger- Verbesserung der Wollweberei 
und der heutigen Angerstraße unzufrieden, plante die Tuchma- schaft der Tuchmachergilde in im Königreich Hannover ver-
werfen ein Schlaglicht auf die da- chergilde seit März 1836 den der Walkemühle, sondern in pri- fasst. Die Erlaubnis, einen Teil 
malige Wirtschaftsstruktur. Sie Bau einer eigenen Appretur- und vater Initiative direkt neben dem des Grabengartens zum Betrieb 
veranschaulichen das Streben Färbeanstalt. Als das hannover- Bismarckhäuschen entstehen. der Manufaktur zu benutzen, 
nach Modernisierung und tech- sche Ministerium der Finanzen Als Geldgeber gewann Heintze nahm die Stadt schließlich auch 
nischem Fortschritt, verweisen und des Handels eine Förde- den Göttinger Privatier Philipp in Heintzes Erbzinsvertrag vom 
zugleich aber auch auf die Hin- rung von jährlich 30 Talern zu- von Münchhausen, welcher für 14. Februar 1839 auf. Zu diesem 
dernisse und traditionsverwur- sagte, beschlossen die Gilde- die Bauten sowie den Kauf der Zeitpunkt arbeitete dessen An-
zelten Kräfte, die diesen Pro- meister am 4. Juli 1836 einstim- nötigen Geräte und Waren einen stalt schon längst, wenn auch al-
zess aufzuhalten versuchten. mig, die Anstalt in der Unteren Kredit von 7800 Talern zur Verfü- les andere als zufriedenstellend, 

Walkemühle - heute Bestandteil gung stellte. wie noch zu zeigen sein wird. – 
Das Göttinger Tuchmacher- des Badeparadieses Eiswiese – Die staatlichen Zuschüsse gab 
handwerk bot gegen Ende des einzurichten. Bei der Maschi- Die Konzession zur Lohnappre- die Tuchmachergilde übrigens 
18. Jahrhunderts über vierhun- nenfabrik Emundts, Cölln & tur und -färberei erteilte der  k e ine swegs zurück, sondern ver-
dert Menschen ein Auskommen Herrnkost in Aachen bestellten Magistrat dem Kaufmann gegen wendete sie eigenmächtig für 
und war damit die wichtigste sie für 1400 Taler eine Bürst- den heftigen Widerstand der Fär- technische Verbesserungen an 
Branche der Stadt. Nach Aufhe- Dampf-Maschine, eine Scher- bergilde. Entscheidend dürfte der Walkemühle.
bung der Kontinentalsperre maschine und eine Rauhma- die Unterstützung durch Bause-
1812 geriet das Gewerbe durch schine mit einem Gesamtge- nator Ferdinand Berg und Stadt- (Fortsetzung folgt)
günstige Importe aus englischen wicht von 6554 Pfund. Anfang syndikus Ferdinand Oesterley Jan Volker Wilhelm
und französischen, später auch Oktober lagen die Apparate be- gewesen sein, die beide nach 
preußischen und sächsischen reits unverzollt auf der Stadt- Kräften solche Modernisie-
F abriken zusehends unter waage. Warum das Projekt über-
Druck. Während die meisten an- raschend einen ganz anderen 
deren deutschen Staaten ver- Verlauf nahm, ist einer Überlie-
suchten, ihre Wirtschaftsbetrie- ferungslücke in den Akten we-
be durch hohe Einfuhrzölle zu gen noch nicht bekannt.
schützen, verzichtete das Kö-
nigreich Hannover auf diese Fest steht jedoch, dass sich in 
Maßnahme. Gegen die Ansied- diesem Stadium ein Privatunter-
lung größerer Tuchmanufaktu- nehmer in das vermeintlich lu-
ren und -fabriken leisteten die krative Vorhaben einschaltete. 
Göttinger Tuchmacher, die in der Am 22. November 1836 schloss 
Tuchmachergilde zusammen- Kaufmann Alfred Heintze aus 
geschlossen waren, erbitterten Weimar, ein Schwager des ver-
Widerstand, woraufhin einige storbenen Verlegers Carl Rup-
Produzenten nach Weende und recht, mit Universitätsgärtner 
Rosdorf auswichen. Justus Heinrich Voß einen Vor-

vertrag über den Erwerb des ehe-
Zugleich versuchte die Gilde, mit maligen Wagemannschen Gra-
der technischen Entwicklung bengartens. "Da ich, der Käufer, 
Schritt zu halten. Die Tuchher- den beschriebenen Erbenzins-
stellung war ein aufwändiger, Garten hauptsächlich zum Zwe-

komplizierter Prozess, der mit cke einer Fabrikanlage, welche 
den Aufbau einiger Gebäude er-dem Weben und dem Walken be-
fordert, angekauft habe, so ist gann. Entscheidende Bedeu-
die Gültigkeit dieses Verkauf- tung kam der Appretur und der 
und Kaufcontracts davon ab-Färbung der Tuche zu. Diese 
hängig gemacht, daß von der hie-vielfältigen Arbeitsschritte lagen 
sigen Bau-Commission oder hö-in den Händen der Färber, die in 
hern Orts, mir dem Käufer die einer anderen Gilde, der Färber-

Rund um den Stadtwall
Vom Festungsgraben zur Gartenanlage (44)
1837 Die Appretur- und Färbeanstalt des Kaufmanns Heintze

Jetzt das Mitteilungsblatt im Internet lesen unter

 www.hug-goettingen.de
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Es wird wieder spannend in der UDL, denn…

die Universität des Dritten Le- mit den Islamwissenschaften 
bensalters wird „sesshaft“! Das der UDL Göttingen, ebenso sind 
heißt, die UDL bezieht neue Räu- andere Veranstaltungen z. B. 
me im Waldweg 26 der Georg Au- Drama und Theater hervorra-
gust Universität. Damit bietet sie gend mit einem theaterprakti-
ihren Hörern eine neue Anlauf- schen Seminar durch die UDL 
stelle für Fragen, Anregungen Dozentin Dorothea Derben zu 
und auch für kritische Bemer- kombinieren. 
kungen. Die neuen Räumlichkei-
ten sind notwendig, denn im Win- Geschichtsinteressierte Hörer 
tersemester 2012/2013 wurde und Hörerinnen finden neben uni-
die Zahl von 800 Hörerinnen und versitären Angeboten z. B. zur 
Hörern leicht überschritten und „Geschichte in Niedersachsen“ 
der Hörerrat benötigt Platz für wieder interessante Themen im 
seine vielfältigen Aufgaben. Ein UDL Heft wie „Erzählende Tauf-
Büroraum sowie ein Bespre- steine in Niedersachsen“. Die Li-
chungsraum laden zukünftig ein teraturwissenschaften sind im 
zu Beratungsgesprächen und neuen UDL Vorlesungsheft mit 
persönlichen Anmeldungen. diversen Seminaren, z. B. zu 

Heinrich Heine, Hermann Hes-
An dem erheblichen Anstieg von se, Shakespeares Othello etc., 
UDL Studierenden im Laufe der wieder umfassend vertreten und 
Jahre sind auch die Hörerrats- runden das Seminarangebot ge-
mitglieder beteiligt. Sie haben nauso ab wie mancher musikali-
auch für das kommende Som- sche Hörgenuss.
mersemester 2013 wieder at-
traktive Vorlesungsangebote Auf all diese Veranstaltungen 
ausgewählt. So bieten ergän- und anregende Gespräche kön-
zend zu den sehr beliebten Semi- nen sich die Teilnehmer/innen 
naren der UDL in Kunstge- freuen. Der Start in das Semes-
schichte auch die Vorlesungen ter beginnt am 08.04. 2013 mit ei-
der Kunstgeschichte der Univer- nem Einführungsvortrag von 
sität interessante Themen an. Prof. Michael Schultz. Er wird zu 
Vielleicht macht eine Vorlesung Krankheit und Tod im archäolo-
zur Barockmalerei besonders gischen Befund sprechen.
neugierig auf das UDL Seminar 
der „Gärten in der Toscana“. Quelle: UDL

Die beliebten Veranstaltungen 
der Orientalistik ergänzen sich 

Hörerratsmitglieder bei der Auswahl der Vorlesungen im Januar 2013.
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Einladung zum Mitgliederstammtisch 

Seit dem Herbst 2009 findet unser Stammtisch nun schon ca. vierteljährlich statt und ist recht beliebt geworden. Auch künftig wird es 
kleine Vorträge, Vorführungen oder auch einmal Ausflüge geben - das Wichtigste an unserem Stammtisch ist aber nach wie vor, unseren 
Mitgliedern und Gästen eine Plattform zu bieten, die es ermöglicht, außerhalb von strikten Tagesordnungen und großem Rahmenpro-
gramm Erfahrungsaustausch zu betreiben oder einfach nur nett zusammen zu sitzen.

Wir freuen uns sehr, dass einige Stammgäste sich bereits erkundigt haben, wann wir wieder zusammentreffen wollen und laden Sie 
hiermit herzlich ein zu unserem 

Mitgliederstammtisch am Dienstag,
den 19. März 2013 um 18.30 Uhr 

Onkel Toms Hütte 
 Am Gewende 10/11 • 37083 Göttingen-Geismar

Es stehen Parkplätze zur Verfügung. Fahren Sie diese bitte über die Groscurthstraße an.

Am 20. März ist Frühlingsanfang - und damit Pflanzzeit! Beim ersten Stammtisch dieses Jahres wird unser Vorstandsvorsitzender, 
Herr Dr. Dieter Hildebrandt, Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht einen kleinen Vortrag halten zum Thema

Verkehrssicherungspflicht für Bäume im Garten.

Es wird ein Handout des Vortrages geben, das Sie gern mitnehmen können, um einiges über gesetzliche Vorschriften, Baumkataster u. 
ä. in Ruhe zuhause noch einmal nachzulesen.

Außerdem konnten wir einen Landschaftsplaner und Inhaber eines Gartenfachbetriebs dazu gewinnen, uns passend zur Jahreszeit 
Informationen und Bilder zum Thema

Der Garten im Frühjahr – Rückschnitt und Neupflanzungen
Gartenplanung neu und im Bestand

zu präsentieren. 

Nach dem Vortrag wird wieder genug Zeit für Fragen sein und – wie immer - zum Klönen und geselligen Beisammensein, wie sich das 
für einen Stammtisch gehört.

Sollten Sie, sehr geehrte Mitglieder, ein Thema haben, dass „Ihnen auf der Seele brennt“ oder von besonderem Interesse ist,  melden 
Sie sich bei uns, wir nehmen Ihre Anregungen gern entgegen.

Ihre
Susanne Et-Taib

Referentin Öffentlichkeitsarbeit H + G Göttingen e.V.

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

www.natursteinwerk-schaefer.de

Beratung und Aufmaß vor Ort kostenlos!



22 Veranstaltungen / Allgemeines

B
il

d
: 

H
A

R
O

 E
ic

h
e 

S
au

va
g

e 
La

n
d

h
au

sd
ie

le
 2

V
-Ö

L/
W

ac
h

sBodenaktion mit vielen weiteren Sonderpreisen gültig vom 16.02.- 13.04.2013

Winterdienstgebühr eingeführt: H + G Göttingen e. V. 
lud zu aktuellem Fachvortrag ein 
Zahlreiche betroffene Eigentümer aus allen Ortsteilen informieren 
sich bei exclusiver Veranstaltung

(SET) Am Donnerstag, den 31. zur Vorgeschichte: Die Stra- Straße nie ein Räumfahrzeug 
Januar 2013 um 19.00 Uhr bot ßenreinigungsgebührensat- gesehen zu haben. Grund-
H + G Göttingen e. V. gelade- zung enthielt umstrittene bzw. sätzlich als ungerecht empfan-
nen Mitgliedern und deren unklare Regelungen. Für ein den die meisten Anwesenden 
Gästen eine Möglichkeit, sich Mitglied habe ich selbst vor die „Prioritäten“ als Vertei-
die neuen Straßenreinigungs- dem Verwaltungsgericht eine lungsmaßstab, denn die  
gebührensatzung erörtern zu Klage gegen den Abgabenbe- Hauptstraßen würden von al-
lassen. Der Saal der Gaststät- scheid 2012 eingereicht, viele len genutzt, deshalb sollte 
te „Zum Klosterkrug“ im Orts- weitere Grundstückseigentü- auch die Gebühr gleichmäßig 
teil Nikolausberg war bis auf mer haben Prozesse geführt. aufgeteilt werden, z. B. nach 
den letzten Platz besetzt. Im April 2012 erging ein Urteil Grundstücksflächen.
Selbst der Nebenraum war gut des Verwaltungsgerichts Göt-
gefüllt mit interessierten Ei- tingen, wonach die bisherige 
gentümern, die nicht nur aus Straßenre inigungsgebühr 
Nikolausberg sondern auch ganz neu zu kalkulieren war. 
aus den weiteren betroffenen Mein Kollege, Herr Rechtsan-
Ortsteilen gekommen waren. walt Hannes J. Synofzik, Fach-
Der Vorstandsvorsitzende un- anwalt für Verwaltungsrecht, 
seres Vereins, Herr Dr. Dieter hat die Neuregelungen am Bei-
Hildebrandt, Fachanwalt für spiel des Eingemeindungsver-
Miet- und WEG-Recht, wandte trages Nikolausberg geprüft 
sich – auch im Namen seines und wird Ihnen jetzt berichten!“ Kopfschütteln löste auch die 
Vorstandskollegen Josef En- Tatsache aus, dass die Stadt 
gelhardt – an die Gäste: „Wir Herr Rechtsanwalt Synofzik für einige Gebiete – z. B. für Ni-
freuen uns sehr über Ihr zahl- legte, unterstützt durch eine kolausberg – sich kurzerhand 
reiches Erscheinen und darü- Powerpointpräsentation, die wegen „sinnvoller Tourenpla-
ber, hier heute Abend auch Mit- Hintergründe der Gebühren- nung“ entschlossen hat, nur 
glieder des Rates der Stadt änderung dar: „Die Gebühr in zwei Prioritäten zu bilden (A 
und Ortsratsmitglieder aus di- Göttingen verstieß gegen den und C). Nebenstraßen mit ebe-
versen Ortsteilen begrüßen zu Gleichbehandlungs- und den ner Lage und geringem Ver-
dürfen. Äquivalenzgrundsatz, weil sie kehrsaufkommen (Priorität D) 

für den Sommer- und Winter- gibt es demnach in den Berg-
dienst sich nur nach der Reini- dörfern nicht – weil diese in grö-
gungshäufigkeit des Sommer- ßerer Höhe liegen?
dienstes gerichtet hat. Dieses 
war nicht richtig, denn die Rei- Nun stellte sich die grundsätz-
nigung erfolgt nach unter- liche Frage nach den Einge-
schiedlichen Kriterien: Beim meindungsverträgen. Große 
Winterdienst sind dieses Empörung bei den Anwesen-
grundsätzlich die Verkehrs- den auch darüber, dass sich 
wichtigkeit und Gefährlichkeit das Verwaltungsgericht gar 
der Straße, letztere spielt bei nicht mit diesen beschäftigt 
der Häufigkeit des Sommer- hatte, sondern die Stadt kur-
dienstes keine Rolle. Die Stra- zerhand die Gelegenheit der 
ßen wurden in Winterdienst- Satzungsänderung nutzte, für 
klassen A – D eingeteilt. Diese die 10 eingemeindeten Orts-
Prioritätenklassen legen die Viele von Ihnen haben in den teile erstmals eine Winter-
Reinigungshäufigkeit der Stra-letzten Tagen den Grundbe- dienstgebühr einzuführen. 
ßen fest. Bei der Festsetzung sitzabgabenscheid 2013 er- „Darf die Stadt Göttingen 
der Gebühren hat die Verwal-halten. Die neue Straßen- denn überhaupt Regelun-
tung Ermessenspielräume, reinigungsgebühr, die erst- gen treffen, die unsere im 
bei Priorität A werden 3,08 € an-mals in Sommer- und Winter- Eingemeindungsvertrag ver-
genommen, bei Priorität D dienstgebühr aufgeteilt wurde, brieften Rechte ignorie-
sind nur 0,22 € pro Meter ver-hat Fragen aufgeworfen, die ren?“ rief jemand erbost aus 
anlagt.“ Nun wurde im Publi-wir Ihnen heute - auf vielfa- dem Publikum. Herr Rechts-
kum Verärgerung laut – viele chen Wunsch - gern hier vor anwalt Synofzik führte aus, 
Bürger versicherten, in ihrer Ort beantworten wollen. Kurz dass die Eingemeindungsver-

RA Synofzik und 
RA Dr. Hildebrandt

Mitglieder im vollbesetzten 
Saal des "Klosterkruges"
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träge unterschiedliche Regelun- nächst darf ich mich im Namen Herr Dr. Hildebrandt bedankte 
gen enthalten. Sie alle pauschal der Betroffenen sehr herzlich sich bei dem Vortragenden und 
als überholt und damit nichtig zu wies darauf hin, dass die neuen bei H + G Göttingen e. V. für die 
bezeichnen, sei jedoch sicher Gebühren umlagefähig seien, heutige Veranstaltung bedan-
nicht vertretbar. ken! Teilweise fühlten – nicht nur wenn die Mieter innerhalb von 

die Ortsräte – sich nicht ausrei- drei Monaten nach der Erhebung 
Eine weitere wichtige Information chend bzw. neutral über die neuen im Abgabenbescheid entspre-
an diesem Abend war für alle, wie Regelungen informiert. Insbeson- chend informiert werden. 
nun gegen die Festlegungen der dere ist zu erwähnen, dass wir als 
Stadt vorgegangen werden kann: Rat der Stadt nicht gezwungen wa- Frau Susanne Et-Taib, die beim 
„Leider gibt es seit der Abschaf- ren, aufgrund des Zukunftsvertra- Verein für Öffentlichkeitsarbeit zu-
fung der Widerspruchsmöglich- ges jetzt Winterdienstgebühren zu ständig ist, überreichte Herrn 
keiten nur den Weg der Klage je- erheben, wie dieses oft behauptet Rechtsanwalt Hannes J. Synofzik 
des einzelnen Betroffenen ge- wird. Herr Rechtsanwalt Synofzik ein Präsent und verteilte Hand-
gen den Grundbesitzabgabenbe- hat hier heute alles sehr versiert, outs des Vertrages. Sie dankte meisters von Roringen, Herrn Ro-
scheid, die im Einzelfall gut abzu- dazu praxisnah und anschaulich herzlich dem Nikolausberger Mit-senplänter, ob und wie die Ortsrä-
wägen ist. Hier spielen die Pro- auf den Punkt gebracht. Auch der glied des Vereines, Herrn Jörg We-te agieren könnten. „Sie können 
zessaussichten sowie der Verwal- Zeitpunkt ist perfekt, jetzt kann je- gener, der die Informationsveran-sich als Ortsräte mehrheitlich da-
tungs- und Kostenaufwand eine der noch entscheiden, ob er Klage staltung angeregt und mit organi-zu entscheiden, vor Gericht zu ge-
Rolle“ so der Fachanwalt. „Viele erheben will“. siert hatte.hen und dort prüfen zu lassen, ob 
Bürger haben mich gefragt, ob die Regelungen des Eingemein-
nicht – z. B. für alle H + G Göttin- dungsvertrages für Ihr Dorf oder 
gen e. V. - Mitglieder – eine Sam- Ortsteil noch Bestand haben. Un-
melklage eingereicht werden abhängig vom Ausgang eines sol-
kann. Das ist in Deutschland lei- chen Prozesses werden aber alle 
der nicht möglich. Auch zu ei- Abgabenbescheide im Ort wirk-
nem so genannten „Musterpro- sam, gegen die nicht geklagt wird“ 
zess“ kann es nur kommen, wenn lautete die Information.
die Stadt Göttingen zustimmt, wo-
zu diese in der Regel nicht bereit Bevor ausführlich auf Einzelfra-
ist, so Rechtsanwalt Synofzik. gen der Anwesenden eingegan-

gen wurde, wurde Herrn Fritz 
Auch von großem Interesse für vie- Güntzler, MdL und Mitglied im Rat 
le war die Frage des Ortsbürger- der Stadt das Wort erteilt: „Zu-

Unsere Internetseite: www.hug-goettingen.de
Liebe Mitglieder,

seit dem letzten Jahr ist unsere neue Internetseite online. Nutzen auch Sie diese Möglichkeit, sich schnell, sicher und bequem zu informieren oder 
unsere Serviceleistungen in Anspruch zu nehmen. Wann findet der nächste Experten-Beratungstermin zur energetischen Gebäudesanierung zu 
Schimmelbefall im Wohnraum statt? Sind bereits Veranstaltungen geplant - ein Mitgliederstammtisch oder Ausflug? Einfach nachschauen!

Die Seite ist informativ und übersichtlich. Sie können sich Formblätter und die gemäß aktueller Rechtssprechung gestalteten Formularmietverträ-
ge herunterladen. 

Sie haben unser Mitteilungsblatt nicht mehr zur Hand? Auch dieses ist jetzt online verfügbar.

Aktuelle Pressemitteilungen und Berichte informieren über Themen „rund um die Immobilie“:, Politik und Städteplanung, Urteile, Tipps und Aktio-
nen sind immer für Sie verfügbar. Klicken Sie einmal rein: www.hug-goettingen.de

Ihre 
Susanne Et-Taib
Referentin Öffentlichkeitsarbeit

v.r.:Dr. Dieter Hildebrandt, Fritz Güntzler, Jörg Wegener

Ortsbürgermeister von 
Roringen, 
Herr Rosenplänter 
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Gartenhäuschen Papendiek /
Ecke Prinzenstraße

Das wohl jedem Göttinger / jeder Göttingerin schon aufgefallene 
kleine Fachwerkgebäude direkt am Leinekanal ist im Stadtarchiv 
auch als „Pavillon im Garten der königlichen Klosterbauinspekti-
on“ bekannt. Hier soll Goethe häufig Kaffee getrunken haben.

Foto: Peter Heller

info@tischlerei-reese.de   www.tischlerei-reese.de

Bistro  und Weinbar

Wein & Delicatessen

Niko lausberger Weg 43 · 37073 G ö ttingen · Tel. 0551/ 38190892

Lo tzestraße 23 · 37083 G ö ttingen · Tel. 0551/ 7703198

Text zum Titelbild:

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

Nahe der Innenstadt liegt die Wohnung im 1. OG eines Mehrparteienhau-
ses. Wohnfläche ca. 43 m². Stellplatz ist vorhanden.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

2-Zimmer-Eigentumswohnung mit Balkon 
in Göttingen

In einer ruhigen Seitenstrasse, stadtnah in der Nähe des Neuen Rathau-
ses befindet sich dieses Haus. Es wurde im Jahre 1970 erbaut und steht 
auf einem ca. 508m² großen Grundstück mit 5 Wohneinheiten. Gesamt-
wohnfläche ca. 332 m². 2 Garagen sind vorhanden.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mehrfamilienhaus in Göttingen 

Am Rande der Kleinstadt Hardegsen liegt dieses Haus mit 5 Wohneinhei-
ten und einer Gesamtwohnfläche von ca. 413 m². Das Grundstück hat ei-
ne Größe von ca. 910 m². 2 Garagen, 2 Stellplätze und ein Carport sind 
vorhanden.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mehrfamilienhaus in idyllischer Lage 
nordwestlich von Göttingen

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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Außenanlagen
Gartengestaltung
Pflasterarbeiten
Natursteinmauern
Dachbegrünung
Teichbau
Garten- und Grundstückspflege
Baumstubbenfräsen
Hausmeisterservice

G arten & Landscha ftsbau

(rl) Wenn die Tage wieder länger 
Damit es so richtig farbenfroh wird, und wärmer werden, zieht es uns 
sollten nun die Blumenkübel wie-fast schon von alleine nach Drau-
der bepflanzt werden. Narzissen, ßen. Das hat nicht nur damit zu tun, 
Stiefmütterchen, Primeln, Horn-dass wir uns im Winter überwie-
veilchen und Tulpen, die Sie nun im gend in geschlossenen Räumen 
Fachhandel bekommen, bieten aufhalten mussten, sondern auch 
sich hier in verschiedenen Farben mit dem verstärkten Bedürfnis 
an und vertragen in der Regel auch nach Tageslicht, von dem es wäh-
leichten Nachtfrost. Bei stärkerem, rend der langen und dunklen Tage 
eventuell noch auftretendem einfach zu wenig gab. Und das 
Nachtfrost sollte man die Kübel je-konnte einem schon auf das Ge-
doch noch einmal vorübergehend müt schlagen.
an eine geschützte Stelle bringen.

Im Garten gibt es nun eine ganze 
Natürlich ist auch an das Aussäen Menge zu tun, was uns aber durch 
von Zier- und Gemüsepflanzen so-unsere wiedererwachten Lebens-
wie das Vorziehen derselben (zum geister oft leichter von der Hand 
Beispiel in der Fensterbank oder im geht als gedacht. Und eine beson-
Wintergarten) zu denken. Andere dere Freude ist es dabei zuzuse-
Pflanzen wiederum, wie Studen-hen, wie es überall im Garten an-
tenblumen oder Kapuzinerkresse, fängt zu sprießen und zu blühen. 
können Sie dagegen direkt ins Nach diversen Aufräumarbeiten, 
Beet aussäen. Lassen Sie sich hier-der Entfernung des Restlaubes 
zu im Fachhandel beraten.und so weiter, präsentiert sich un-

ser Garten wieder in seiner ur-
Als weitere Arbeiten sind das Säu-sprünglichsten und frischen Struk-
bern, das eventuelle Reparieren tur und wirkt plötzlich gar nicht 
und das Aufstellen der Gartenmö-mehr so farblos und öde wie wäh-
bel, Dekoartikel und Leuchten zu rend der Wintermonate.
nennen.

Sofern nicht bereits während des 
Dieses ist nur eine kleine Auswahl Winters erfolgt, müssen spätes-
der Tätigkeiten, die im Frühjahr so tens bis Ende März die Kernobst-
anfallen können. Umfassendere In-gehölze, Sträucher und Rosen be-
formationen liefern Ihnen die Fach-schnitten werden. Die Beete soll-
literatur und viele Internetangebo-ten nun ebenfalls vorbereitet wer-
te, die es rund um das Thema Gar-den. Und auch neue Rosen und 
ten gibt.Sträucher, aber auch Hecken kön-

nen bereits gepflanzt werden.

E be nso de r Ra se n 
braucht nun Aufmerk-
samkeit: so ist der April 
ideal für das Vertikutie-
ren, wodurch nicht nur 
der Rasen belüftet wird, 
sondern auch Moos und 
Unkraut entfernt werden. 
Anschließend lässt sich 
dann feststellen, ob es 
Lücken in der Grasnarbe 
gibt, die durch etwaiges 
Nachsäen geschlossen 
werden können.

Der Garten im Frühling

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, D ipl. - Ing.
Hans-Böckler-Straße 2b 
37079 Göttingen
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. . . f ür eine saubere Umwelt

Läuf t  das

Abbruch

Wasser nicht

mehr ab,

HESSE bringt

das Rohr

auf  Trab.

I ch lese mit

I nt eresse,

Cont ainer

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




