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Der Zinssatz für Baugeld ist seit Monaten historisch günstig. Deshalb überlegen gerade jetzt viele, eine Immobilie zwecks Vermietung 
zu erwerben. Bei fast jedem Makler oder Bauträger hören Sie, dass vermietete Eigentumswohnungen oder auch Häuser sich eigentlich 
immer lohnen – sie bringen steigende Mieten und langfristig hohe Wertsteigerungen. Deshalb eignen sie sich besonders für den Ver-
mögensaufbau und die Altersvorsorge. Zusätzlich kann der Eigentümer auch noch Steuern sparen. Und dann noch die niedrigen Zin-
sen – also sofort bauen oder kaufen.

Grundsätzlich sind Investitionen in Immobilien – gerade in der derzeitigen Finanzmarktkrise - als sinnvoll anzusehen. Da es sich hier 
aber um eine große Investition mit oft jahrzehntelangen Auswirkungen handelt, ist vorher eine umfassende Beratung dringend erforder-
lich. Die derzeit niedrigen Kreditzinsen bergen nämlich ein erhebliches Risiko. Hierzu ein Beispiel aus unserem Beratungsalltag: Herr A 
erwägt, in Göttingen eine 60 qm große Eigentumswohnung zu kaufen, der Kaufpreis beträgt incl. Nebenkosten 150.000 €. Als Mietein-
nahmen werden monatlich 500 € erwartet. Herr A möchte 30.000 € Eigenkapital einsetzen und den Restbetrag von 120.000 € finanzie-
ren. Deswegen war er bereits bei seiner Hausbank, die ihm ein Darlehen mit einem Zinssatz von 2,5 % bei einer Laufzeit von 10 Jahren 
und einer Anfangstilgung von 1 % angeboten hat. Herr A weist darauf hin, dass die monatliche Kreditrate nur 350 € betrage und somit 
niedriger sei als die zu erwartenden Mieteinnahmen. Diese Aussage ist natürlich zutreffend, trotzdem geht Herr A ein nicht zu unter-
schätzendes Risiko ein. Warum?

Wer ein solches Darlehen abschließt, sitzt nach 10 Jahren noch auf einer Restschuld von rund 106.400 €. Was passiert, wenn in 10 Jah-
ren bei der dann erforderlichen Anschlussfinanzierung der Darlehenszins auf 8 % gestiegen ist? Die monatliche Rate für das neue Dar-
lehen steigt auf ca. 800 €. Selbst wenn wir unterstellen, dass bis dahin die Mieteinnahmen auf 600 € monatlich gesteigert werden kön-
nen, ergibt sich jetzt eine Unterdeckung von 200 €, d. h. Herr A muss jeden Monat einen nicht unerheblichen Betrag zu seinem Mietob-
jekt zuschießen. Hier werden wir aktiv und  erläutern unserm Mandanten in einem ausführlichen Gespräch, dass eine Anfangstilgung 
von nur 1 %, wie sie oft von Kreditinstituten angeboten wird, im gegenwärtigen Zinstief in den meisten Fällen viel zu wenig ist. Sie ver-
längert nämlich die Gesamtlaufzeit des Kredits auf mehr als 50 Jahre. Dahinter steht ein mathematisches Phänomen: Bei gleichem an-
fänglichen Tilgungssatz wird ein Kredit umso schneller getilgt, je höher die Zinsen sind. Denn die Zinsen führen zu höheren Gesamtra-
ten - und damit steigt im Verlauf auch der Tilgungsanteil in der Rate stärker an. So beträgt z. B. bei einem Zinssatz von 5 % die Gesamt-
laufzeit nur rund 36 Jahre. Deshalb empfehlen wir, einen Kreditvertrag mit deutlich mehr als die üblichen 1 % Anfangstilgung abzu-
schließen. Bei 3 % ergibt sich eine monatliche Kreditrate von 550 €. Jetzt beträgt aber die Gesamtlaufzeit des Darlehens (unterstellt, die 
Zinsen bleiben gleich) nur noch rund 24 Jahre und nach 10 Jahren ergibt sich eine Restschuld von nur noch rd. 79.000 €. Sind dann die 
Kreditzinsen auf 8 % gestiegen, ergibt sich bei der notwendigen Anschlussfinanzierung eine monatliche Rate von ca. 592 €. Unter Be-
rücksichtigung der bis dahin vermutlich gestiegenen Mieteinnahmen wird die monatliche Nettobelastung nicht höher sein als jetzt. 

Sie sehen: Auch auf den ersten Blick scheinbar paradiesische Zustände erfordern eine Langzeitbetrachtung und intensive Beratung - 
damit Sie vor bösen Überraschungen geschützt bleiben. 

Ihr

Bernd Siegmüller

Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
Fachberater für Heilberufe (IFU/ISM gGmbH)
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Liebe Mitglieder des Vereines,

Stadt Göttingen hat beispielsweise Mitte 
Juli 2013 die Bescheide über die Erhöhung 
der Grundsteuer verschickt. Hierdurch 
wird das Wohnen für alle Bürger unserer 
Stadt deutlich teurer, ohne dass eine För-
derung oder sonstige positive Investitions-
anreize geschaffen werden. Da auch wei-
tere Betriebskostenpositionen deutliche 
Preissteigerungen aufweisen während 
gleichzeitig das Haushaltseinkommen vie-
ler Familien stagniert, wird deutlich, dass 
wesentliche Mieterhöhungen bei vielen 
Mietern gerade nicht durchsetzbar sind. 
Unser Oberbürgermeister, Herr Wolfgang 
Meyer, hat kürzlich geäußert, dass die 
durchschnittlichen Kaltmieten in Göttingen 
bei 7,50 €/m² liegen würden. Auf welcher 
Datenbasis diese Einschätzung basiert, ist 

die Bundestagswahl 2013 steht unmittel- uns leider nicht bekannt. 
bar bevor. Nachdem die Reformen des 
Mietrechts zum 1. Mai 2013 erst kürzlich In diesem Heft finden Sie einen überarbei-
in Kraft getreten sind, erwarten wir keine teten Ermittlungsbogen für Vergleichsmie-
grundlegenden Änderungen im Mietrecht ten. Wir haben unseren Ermittlungsbogen 
unmittelbar nach der Bundestagswahl. aufgrund der Neuregelungen in § 558 BGB 
Ungeachtet dessen haben die Parteien überarbeitet. Bitte füllen Sie diesen Ermitt-
recht unterschiedliche Vorstellungen zur lungsbogen aus und übermitteln Sie uns 
Versorgung der Bevölkerung mit ange- diesen in unsere Geschäftsstelle. Wir benö-
messenem Wohnraum in den städtischen tigen fortlaufend aktuelle Vergleichsmie-
Ballungsgebieten. Während SPD und Grü- ten, um Mieterhöhungen für unsere Mit-
ne z. B. die Neuvertragsmieten begren- glieder begründen zu können. Neben Ob-
zen und den sozialen Wohnungsbau neu jekten im Stadtgebiet benötigen wir insbe-
beleben wollen, setzen Union und FDP sondere Vergleichsmieten aus dem Land-
auf Eigentumsförderung, Mietpreisbil- kreis Göttingen und den angrenzenden Ge-
dung durch den freien Markt und soziale meinden. Sie können das Formular gern 
Abfederung durch eine Anpassung des vervielfältigen, in unserer Geschäftsstelle 
Wohngeldes. Die Konzepte sind aus Sicht weitere Formulare anfordern oder dieses 
der Praxis wenig überzeugend und die- auch im Internet unter  he-
nen offenbar in erster Linie dem Zweck, runterladen. Wir bitten um Übermittlung 
medienwirksam der jeweiligen Stamm- möglichst vieler Vergleichsmieten, da die-
wählerschaft zu gefallen. Ein nachhalti- ses unsere Gemeinschaft stärkt und unse-
ges und zukunftsorientiertes Konzept zur re Mitglieder in die Lage versetzt, den 
Wohnraumversorgung der gesamten Be- Wohnraum zu modernisieren und energe-
völkerung muss langfristige Planungssi- tisch deutlich zu verbessern.
cherheit beinhalten. Immobilieninvestitio-
nen sind in aller Regel auf Jahrzehnte an- Das Thema Bleirohre ist zZt. in den Medien 
gelegt und nicht auf die Dauer einer Le- allgegenwärtig. Grundlage ist eine Ände-
gislaturperiode. Unsere Immobilien müs- rung der Trinkwasserverordnung, wonach 
sen flächendeckend energetisch verbes- ab dem 1. Dezember 2013 deutlich niedri-
sert werden und dem demografischen gere Grenzwerte für Bleibelastungen im 
Wandel gerecht werden. Diese Investitio- Trinkwasser gelten. Bitte lesen Sie unse-
nen müssen sich auch in ländlichen Re- ren Bericht in diesem Heft.
gionen rechnen. Steuerrechtliche Förde-
rungen wie beispielsweise deutlich ver- Mit freundlichen Grüßen,
besserte Abschreibungsmöglichkeiten 
auch bei selbst genutztem Wohneigen- RA Uwe Witting
tum schaffen reale, flächendeckende An- Justiziar H + G Göttingen e.V.
reize. 

Leider werden die Versäumnisse auf Bun-
desebene zur Lasten der Immobilienei-
gentümer auf regionaler Ebene nicht ab-
gefedert, sondern deutlich verschärft. Die 
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Die so genannte "Berliner Räumung" oder 
der beschränkte Vollstreckungsauftrag

von RA Dr. D. Hildebrandt

Bei der klassischen Räumung, auftrages ist in § 885a ZPO genheit der Fall war. Bei dem meverzug mit der Rücknahme 
§ 885 ZPO, wird der Gerichts- nunmehr durch die Miet- beschränkten Vollstreckungs- seiner Sachen. Dies ist auch 
vollzieher beauftragt, den rechtsreform 2013 gesetzlich auftrag hat der Gerichtsvollzie- sachgerecht, da er aufgrund 
Schuldner aus dem Besitz zu geregelt. her in einem Protokoll festzu- des Räumungsurteils und 
setzen und den Gläubiger in halten, welche in der Wohnung durch die Aufforderung durch 
den Besitz einzuweisen. Die Sie gilt aber nicht nur für Wohn- frei ersichtlichen beweglichen den Gerichtsvollzieher, dass 
beweglichen Sachen des Mie- raummietverhältnisse, son- Sachen vorhanden sind. Dabei geräumt werde, mehrere Mo-
ters werden von dem Gerichts- dern generell, wenn der hat er eine Dokumentation, nate Zeit hat, sich um die Räu-
vollzieher weggeschafft und Schuldner eine unbewegliche ggf. auch mit Bildaufnahmen in mung und das Wegschaffen 
auf das Pfandlokal gebracht Sache oder eingetragenes elektronischer Form, herzu- seiner Sachen zu kümmern. 
oder dem Mieter sogleich aus- Schiff herauszugeben, es zu stellen. Diese Dokumentation 
gehändigt. Hiervon abwei- überlassen oder zu räumen wird Bestandteil des ohnehin Verstreicht eine Frist von 1 Mo-
chend hat sich die Form der so hat. Der Gläubiger kann sich zu fertigenden Übergabepro- nat nach Einweisung des Ver-
genannten "Berliner Räu- jetzt darauf beschränken, dass tokolls durch den Gerichtsvoll- mieters in die Räumlichkeiten, 
mung" entwickelt und zwar be- ihm der Besitz zugewiesen zieher. Der Gerichtsvollzieher ohne dass der Mieter sich mel-
deutete diese, dass der Ver- wird und die beweglichen Sa- hat dann ferner noch die Auf- det und seine Sache heraus-
mieter an den beweglichen Sa- chen im Übrigen in den Räum- gabe, den Gläubiger auf die be- verlangt, kann der Vermieter 
chen sein Vermieterpfand- lichkeiten verbleiben. Dazu sonderen Regelungen des § die Sachen verwerten. Anders 
recht ausübte und sich im übri- muss er nicht mehr sein Ver- 885a, Abs. 2 bis 5 ZPO hinzu- als bei der Verwertung im Rah-
gen nur in den Besitz einwei- mieterpfandrecht ausüben, weisen und damit ist dann sei- men des Vermieterpfand-
sen ließ. Diese Möglichkeit des wie es bei der typischen Berli- ne Aufgabe erledigt. Dies führt rechts muss die Versteigerung 
beschränkten Vollstreckungs- ner Räumung in der Vergan- zu einer erheblichen Senkung der Sachen nicht angedroht 

der Vollstreckungskosten. werden. Erzielen im Rahmen 
der Versteigerung die Gegen-

Der beschränkte Vollstre- stände keinen Verkaufswert 
ckungsauftrag ist für den Ver- und finden keinen Erwerber, 
mieter dann interessant, wenn können sie vernichtet werden. 
bei dem Schuldner keine wert- Auch dies führt zu einer weite-
volle Habe in der Wohnung vor- ren Beschleunigung der Räu-
handen ist oder eine Vielzahl mung. Die Verwertung erfolgt 
von Müll in den Räumlichkei- nach den Regeln der Hinterle-
ten vom Mieter zurückgelas- gung in §§ 372 ff. BGB. Geld, 
sen wird. Nach der Besitzein- Wertpapiere, Urkunden und 
weisung kann der Vermieter Kostbarkeiten, also hinterle-
die beweglichen Sachen des gungsfähige Gegenstände, 
Mieters aus der Wohnung ent- sind beim zuständigen Amts-
fernen und sie an einem von gericht zu hinterlegen. Die 
ihm zu wählenden Ort einla- anderen Sachen sind öffent-
gern. Sachen, an denen der lich zu versteigern. Der Erlös 
Mieter offensichtlich kein Inter- der Versteigerung ist beim 
esse mehr hat, weil sie z.B. ver- Amtsgericht zu hinterlegen, 
schmutzt oder unbrauchbar darf also nicht sogleich mit den 
sind oder Müll darstellen, kann Kosten verrechnet werden. Auf 
der Vermieter jederzeit ver- den hinterlegten Geldbetrag 
nichten. Der erhebliche Vorteil kann der Vermieter dann zu-
gegenüber der bisherigen Ber- greifen durch Pfändung des 
liner Räumung ist der, dass der hinterlegten Betrages auf-
Vermieter hierbei nur noch für grund des Kostenfestset-
Vorsatz und grobe Fahrlässig- zungstitels oder eines Zah-
keit haftet - § 885a Abs. 3 Satz lungstitels. In der Wohnung zu-
3 ZPO -. Der Mieter wird so be- rückgelassene unpfändbare 
handelt, als sei er im Annah- Sachen und wertlose Sachen, 
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ohne dass diese Abfall im Sin- Die Kosten der Sonderung, 
ne des Gesetzes sind, hat der Vernichtung, Lagerung und 
Vermieter dem Mieter jeder- Verwertung der in der Woh-
zeit herauszugeben. Er kann nung zurückgelassenen Ge-
die Herausgabe also nicht von genstände des Mieters stellen 
der Zahlung bestimmter Geld- Kosten der Zwangsvollstrec-
beträge abhängig machen. kung dar - § 885a Abs. 7 ZPO. 
Sie erleiden jedoch nach Ab-
lauf der Monatsfrist und der Der Vermieter kann sie fest-
Regelung des § 885a Abs. 4 setzen lassen und dann im We-
Satz 4 ZPO das Schicksal der ge der Pfändung auf die hin-
Vernichtung, wie die anderen terlegten Geldbeträge zugrei-
Sachen, die nicht im Wege der fen. Aus dem Vorstehenden 
Versteigerung verwertet wer- wird deutlich, dass in Fällen in-
den können. Insoweit muss solventer Räumungsschuld-
der Mieter sich also innerhalb ner und vermuteter Verwahr-
eines Monats nach Besitzein- losung der Räume die be-
weisung spätestens an den schränkte Vollstreckung die 
Vermieter gewandt haben, um schnellste und kostengüns-
seine entsprechenden Sa- tigste Alternative sein kann. 
chen herauszuverlangen. Der 

Dr. Dieter HildebrandtVermieter muss aber nicht al-
Fachanwalt für Miet-, Wohnungs- les vernichten, insbesondere 
und Eigentumsrecht

sollen persönliche Papiere, 
wie Familienurkunden, Zeug-
nisse, Alben und Geschäfts-
unterlagen möglichst nicht ver-
nichtet werden. 
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B e t r i e b s k o s t e n

einbarten Zeit die Wohnung die Unwirksamkeit der Ver-
nutzen wollen. In der Praxis tragsbestimmung bekannt ge-
kommt es gelegentlich vor, wesen wäre. Soweit beide Par-
dass die Angabe von zulässi- teien das Ziel einer langfristi-
gen Gründen im Mietvertrag gen Bindung verfolgen, ist re-
unterbleibt. Der Bundesge- gelmäßig davon auszugehen, 
richtshof hatte sich in einem ak- dass in dem unwirksamen Zeit-
tuellen Fall mit der Frage zu be- mietvertrag ein Ausschluss der 
fassen, ob im Falle eines nicht ordentlichen Kündigung für die 
wirksamen Zeitmietvertrages Dauer der Befristung anzu-
in jedem Fall ein unbefristetes nehmen ist. Dieses bedeutet, 
Mietverhältnis gem. § 575 Abs. dass auch eine Eigenbedarfs-(UW) Seit dem Jahre 2001 ist raummietvertrages, sich für ei-
1 Satz 3 BGB vorliegt. Im Er- kündigung bei unwirksamem die einfache Befristung eines ne bestimmte Zeit zu binden. 
gebnis kam der BGH zu dem Zeitmietvertrag nicht möglich Wohnraummietvertrages nicht Zur wirksamen Vereinbarung 
Urteil, dass im Rahmen der ist (BGH-Urteil vom 10. Juli mehr möglich. Lediglich ein eines Zeitmietvertrages ist bei-
Vertragsauslegung zu prüfen 2013 – Az.: VIII ZR 388/12)qualifizierter Zeitmietvertrag spielsweise die Benennung be-
ist, was die Parteien redlicher-gem. § 575 BGB ermöglicht stimmter Personen erforder-
weise vereinbart hätten, wenn RA Uwe Wittingden Parteien eines Wohn- lich, die nach Ablauf der ver-

BGH: Kündigungsverzicht statt unwirksamer Befristung

Zur Abrechnung der Be- Gebrauch des Gebäudes lau- mieter aus eigenen Mitteln und Wartung von Feuerlö-
triebskosten mit den Mietern fend entstehen. Auch Sach- bzw. aus den Mieteinkünften schern, Blitzschutzanlagen, 
ist erforderlich, dass eine aus- und  Arbeitsleistungen des Ei- zu bestreiten. Rückstausicherungen, Elek-
drückliche vertragliche Ver- gentümers dürfen mit dem troanlagen, Gasgeräten, Gas-
einbarung geschlossen wird. Betrag angesetzt werden, In § 2 ist unter den Ziffern 1 – leitungen und Rauchmel-
Andernfalls sind in der Miete der für eine gleichwertige Lei- 17 der Umfang der gewöhnli- dern. Auch unsere im Internet 
alle anfallenden Betriebskos- stung eines Dritten angesetzt chen Betriebskosten umris- unter www.hug-goe.de er-
ten enthalten. Ausreichend werden kann. Die Umsatz- sen. Soweit im Rahmen der hältlichen Mietvertragsfor-
ist in aller Regel die Verein- steuer darf hierbei nicht be- Bewirtschaftung Ihrer Immo- mulare eröffnen die Möglich-
barung, dass alle Betriebs- rechnet werden. Dass diese bilie weitere Betriebskosten keit, diese zusätzlichen Be-
kosten nach der Betriebskos- s. g. fiktiven Betriebskosten anfallen, die in der Betriebs- triebskostenpositionen auf-
tenverordnung zusätzlich ebenfalls umlegbar sind, hat kostenverordnung nicht ent- zunehmen. Bitte prüfen Sie 
von dem Mieter zu zahlen der Bundesgerichtshof mit Ur- halten sind, so bedarf es vor Abschluss eines Mietver-
sind. Die Betriebskostenver- teil vom 14. November 2012 grundsätzlich einer aus- trages, ob besondere Kos-
ordnung in der Fassung vom (AZ VIII ZR 41/12) bestätigt. drücklichen Vereinbarung im tenpositionen bei der Bewirt-
25. November 2003 spielt in Eine negative Abgrenzung ist Mietvertrag. In den in unserer schaftung Ihrer Immobilie fort-
der Praxis insoweit eine gro- in § 1 insoweit ausdrücklich Geschäftsstelle vorrätigen laufend anfallen. Offene Fra-
ße Rolle, als der Umfang der enthalten, als Verwaltungs- Mietvertragsformularen ist gen klären unsere Mitarbeiter 
Betriebskosten dort näher ge- kosten sowie Instandhal- die Möglichkeit vorgesehen der Geschäftsstelle gern.
regelt ist. In § 1 ist festgelegt, tungs- und Instandsetzungs- entsprechende Eintragun-
dass Betriebskosten solche kosten nicht zu den Betriebs- gen vorzunehmen. Typische 
Kosten sind, die durch das Ei- kosten gehören und damit Beispiele für sonstige Be- RA Uwe Witting
gentum, das Erbrecht oder nicht umlegbar sind. Diese triebskosten sind: Dachrin-
den bestimmungsgemäßen Aufwendungen hat der Ver- nenreinigung, Miete, Prüfung 

Betriebskostenabrechnung

Sollten Sie Unterstützung bei der Erstellung der Betriebskostenabrechnung für das Kalenderjahr 2012 benötigen, so reichen Sie die 
vollständigen Unterlagen bitte bis spätestens 30. September 2013 in unserer Geschäftsstelle ein. Grundsätzlich gilt, dass innerhalb 
von zwölf Monaten nach Ende des Abrechnungszeitraums abgerechnet werden muss. Ansonsten verlieren Sie den Anspruch auf 
eine eventuelle Nachzahlung.



(UW) In einem aktuellen Urteil nehmigung zu verklagen. Der 
vom 12. April 2013 (Az: V ZR BGH stellte die Nichtigkeit fest 
103/12) hat der Bundesge- und führte aus, dass hier die sa-
richtshof den Beschluss einer chenrechtlichen Grundlagen 
Eigentümergemeinschaft über der Eigentümergemeinschaft 
den Verkauf einer Grundstück- betroffen seien, die durch Mehr-
steilfläche für nichtig erklärt. heitsbeschlüsse nicht geregelt 
Die Wohnungseigentümerge- werden können. Eine Ver-
meinschaft hatte in dem zu pflichtung zur Zustimmung zu 
Grunde liegenden Fall einen einem Teilverkauf ergebe sich 
Beschluss über den Verkauf ei- auch nicht aus dem Woh-
ner Fläche von 7 m² für nungseigentumsgesetz. Auch 
5.000,00 € an den Nachbarn konnte der BGH keine Anhalts-
gefasst. Dieser hatte verse- punkte für eine Ausnahmesi-
hentlich seine Grenzmauer tuation erkennen, nach der ein 
zum Teil auf das ca. 5.500 m² Einzeleigentümer nach den 
Grundstück der Eigentümer- Grundsätzen von Treu und 
gemeinschaft gebaut. Dem Be- Glauben zur Zustimmung ver-
schluss stimmten alle Einzelei- pflichtet gewesen sein könnte. 
gentümer bis auf einen Einzel-
eigentümer zu. Jahre später RA Uwe Wittig
fasste die Eigentümergemein-
schaft den Beschluss, den Ver-
kauf zu vollziehen und den Ein-
zeleigentümer B auf seine Ge-
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Telefonische Rechtsberatung

Liebe Mitglieder,

zusätzlich zu den persönlichen Beratungsgesprächen, für die Sie 
bitte Termine mit unserer Geschäftsstelle vereinbaren, steht unser 
Justiziar, Herr Rechtsanwalt Uwe Witting, auch zu folgenden Tele-
fonsprechzeiten zur Verfügung:

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. 

BGH: Veräußerung von Teilen 
eines Grundstücks einer Woh-
nungseigentümergemeinschaft 
bedarf allseitiger Zustimmung
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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
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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%

Das Landgericht Hamburg hat Das Landgericht begründet sei- destmiete von 3.077,00 € ver- kündbar sei. Am 14.04.2008 
den Vermieter einer Einzelhan- ne Entscheidung mit der sog. einbart worden. Der Mieter hat- kündigte der Vermieter zum 
delsfläche in einer bisher kaum Vorsatzanfechtung nach § 133 te sich gegenüber dem Ver- 31.05.2008. Am 10.12.2008 
beachteten Entscheidung vom der Insolvenzordnung (InsO). mieter verpflichtet, Aufzeich- stellte der Mieter Insolvenzan-
28.08.2012 verurteilt, an den In- Nach dieser besonderen An- nungen über alle Brutto- trag, am 17.12.2008 wurde das 
solvenzverwalter des insolven- fechtungsnorm kann der Insol- Einnahmen zur Verfügung zu Insolvenzverfahren eröffnet.
ten Mieters Mietzinszahlungen venzverwalter Zahlungen des stellen. Bereits im Jahr 2007 
aus einem Zeitraum von einem Schuldners an seinen Gläubi- war ein Rückstand von Das Landgericht Hamburg ver-
Jahr vor dem Insolvenzantrag ger bis zu einem Zeitraum von 35.549,00 € aufgelaufen. Eine urteilte den Vermieter mit sei-
zu erstatten. Die Entscheidung zehn Jahren vor dem Insol- Zahlung aus dem Januar 2008 ne r  En t sche idung  vom 
sollte in der Praxis deshalb be- venzantrag zurückfordern. verrechnete der Vermieter mit 20.08.2012, Zahlungen aus 
achtet werden, weil das Rück- den Restzahlungen aus dem dem Jahr 2007 und insbeson-
zahlungsverlangen des Insol- Worum ging es: April 2007 und weiteren Mieten dere die letzte Zahlung vom Ja-
venzverwalters den üblicher- für August 2007 und Oktober nuar 2008 in Höhe von 
weise bekannten 3-Monats- In einem gewerblichen Miet- 2007. Im Februar 2008 trafen 15.005,25 € an den Insolvenz-
Zeitraum der insolvenzrechtli- verhältnis war zwischen Mieter die Vertragsparteien eine er- verwalter zu erstatten. Es be-
chen Anfechtung überschrei- und Vermieter eine Umsatz- neute Vereinbarung, wonach gründet die Entscheidung im 
tet. miete von 8% bei einer Min- das Mietverhältnis monatlich Wesentlichen mit der (angebli-

Die Vorsatzanfechtung von Mietzinszahlungen 
in der Insolvenz des Mieters – Das gefährliche Wissen des Vermieters
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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: Mittwoch, den 2. Oktober 2013 von 9.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch, den 6. November 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: Mittwoch, den 4. September 2013, von 15.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch, den 2. Oktober 2013, von 15.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch, den 6. November 2013, von 15.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch, den 4. Dezember 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 

chen) Kenntnis vom Benach- Entscheidend ist bei diesen An- Bundesgerichtshof nicht ge- aus den Umständen hätte der 
teiligungsvorsatz des Vermie- fechtungsrechtsstreiten immer klärt. So gibt es eine Entschei- Vermieter auf die Zahlungsun-
ters durch den Mieter. Nach wieder, ob dem Vermieter die dung aus dem Jahre 2004, die fähigkeit seines Mieters im ma-
dem Rückstand aus dem Jahr Kenntnis vom sog. Gläubiger- eine Kenntnis des Vermieters teriellen Sinne schließen müs-
2007 hätte – auch für den Ver- benachteiligungsvorsatz des bereits annimmt, wenn „… sen.
mieter erkennbar – bei den be- Mieters nachgewiesen werden nach den Umständen…“ be-
kannten Umsätzen der Rück- kann. Weiß der Vermieter, reits hätte bekannt sein müs- Insgesamt ist allerdings bei et-
stand nie zurückgeführt wer- dass sein Mieter zahlungsun- sen, dass es weitere Gläubiger waigen intensiven Verhandlun-
den können. Deshalb habe der fähig ist, gelingt dieser Beweis mit ungedeckten Ansprüchen gen über den Mietzins oder 
Vermieter davon ausgehen regelmäßig. Denn bei diesen gibt. Mit einer aktuellen Ent- den Bestand des Mietverhält-
müssen, dass es weitere Gläu- Konstellationen sieht das Ge- scheidung vom 10.01.2013 hat nisses überhaupt wegen der 
biger gebe, die nicht mehr be- setz eine sog. Beweislastum- der Bundesgerichtshof die Vor- schwierigen wirtschaftlichen Si-
friedigt werden könnten. Un- kehr vor. Der Vermieter muss aussetzungen dieser Kenntnis tuation des Mieters Vorsicht ge-
streitig hatte der Vermieter kei- nunmehr beweisen, dass er kei- präzisiert. Die Urteilsbegrün- boten. Die langen Fristen des § 
ne Kenntnis von weiteren Ver- ne Kenntnis von den maßgebli- dung lässt den Schluss zu, 133 InsO bergen nicht uner-
bindlichkeiten oder Gläubi- chen Umständen hatte. Ent- dass den Vermietern die kon- hebliche Risiken.
gern. scheidend ist deshalb immer krete Kenntnis von weiteren 

wieder die Frage, ob dem Ver- Gläubigern nachgewiesen wer- Burghard Wegener
Die Rechtsprechung: mieter die Kenntnis von der den muss. Rechtsanwalt, Fachanwalt 

Zahlungsunfähigkeit oder dro- für Insolvenzrecht, 
Das Landgericht Hamburg hat henden Zahlungsunfähigkeit Die Praxis zeigt, dass die In- Obere Karspüle 36 
ganz offensichtlich die oberge- nachgewiesen werden kann. stanzengerichte diese Rechts- 37073 Göttingen
richtliche Rechtssprechung ins- Die Rechtssprechung arbeitet sprechung nicht immer berück-
besondere des Bundesge- bei diesen Fragen mit sog. Be- sichtigen. Immer wieder wird 
richtshofes (BGH) nicht be- weisanzeichen. Die genaue Ab- der Anfechtungsklage mit der 
rücksichtigt. grenzung ist bisher auch vom Begründung stattgegeben, 
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Ermittlungsbogen für Vergleichsmieten
(Bitte in Blockschrift ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen)

Mitglied/Eigentümer: ______________________________________ Mitgliedsnummer: ____________________________

Objektanschrift: Straße, Haus-Nr.: ____________________________________________________________________

Postleitzahl, Ort und Ortsteil: ___________________________________________________________
Angaben zum Gebäude:
O  Einfamilienhaus O  Doppelhaushälfte            O  Reihenhaus          O  Reihenendhaus

O  Mehrfamilienhaus mit _____  Wohnungen

Im Falle eines Mehrfamilienhauses - Lage der Wohnung im Haus:

O  Erdgeschoss vor dem Haus stehend befindet sich die Wohnung
O  ____ . Obergeschoss O  links O  in der Mitte O  rechts
O  Dachgeschoss O  nur eine Wohnung je Etage

Baujahr: __________________ letzte Renovierung/Sanierung: ____________________________________

Gedämmte Gebäudeteile: U-Wert/WLG-cm Monat/Jahr

O  Dach/oberste Geschossdecke

O  Fassade

O  Fenster

O  Kellerdecke

Monatlicher Mietpreis:
Netto-Miete ohne Betriebs- und Heizkosten: __________________ €
(Bei einer Inklusiv- oder Teilinklusivmiete sind die Betriebs- und Heizkosten herauszurechnen)

Höhe der Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung: ______________ € Garagen-/Stellplatzmiete: ________________ €

Vorstehende Miete wird gezahlt seit (Monat/Jahr): ___________________  Mietvertrag vom _______________________

Beschreibung der Wohnung:

Wohnfläche ____________ m² Anzahl der Wohnräume (ohne Küche, Bad etc.): ______________________
O  Küche O  Terrasse
O  Kochnische O  Balkon/Loggia
O  Einbauküche O  Gartennutzung
O  Mansarde O  Parkettboden
O  Bad/Dusche O  Teppichboden
O  Bad/Dusche/WC O  andere Bodenart _________________
O  WC separat
O  WC außerhalb der Wohnung O  Isolierverglasung oder   O  einfache Verglasung

     U-Wert:________________________________
Heizungsart: 
O  Gaszentralheizung O  Ölzentralheizung O  Fernwärme
O  Gasetagenheizung O  Ofenheizung O  Sonstiges: ________________
O  Brennwertheizung

Sonstige Angaben (Extras, Fernblick etc.): ________________________________________________

Finanzierung:  Die Wohnung wurde mit öffentl. Mitteln/Wohnungsfürsorgemitteln finanziert     O ja     O  nein 

Hinweis zum Datenschutz: Die Angaben auf diesem Bogen werden von H + G Göttingen e.V. zur Ermittlung und Auskunftserteilung über 
ortsübliche Vergleichsmieten gespeichert. Der Vermieter/Mieter verpflichtet sich, vom Mieter/Vermieter eine schriftliche Einwilligung 
darüber einzuholen, dass die Daten seiner Wohnung über Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit, Lage und Miethöhe im Rahmen der 
Vergleichsmietenermittlung weitergegeben werden.
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Protestaufruf von H + G Göttingen e. V. 
gegen Verschärfung der Abwassersatzung erfolgreich: 
Härtefallklausel bleibt und gemeinsame Entwässerung weiterhin möglich.

Schmutzwasserschächten in Frage stellen. Soweit Rege-
„wie am Perlenschnürchen“ lungen missverständlich seien 

oder nur auf Neubauten be-verhindert. Nachbarn, die 
schränkt, müssten diese allge-sich einig sind, können so 
meinverständlich und juristisch viel Geld sparen.
korrekt neu formuliert werden. 
Die vorgesehenen Änderun-Ein großer Erfolg der mona-
gen der Härtefallklausel dürf-telangen Bemühungen von H 
ten keinesfalls Sanierungsfrei-+ Göttingen e. V. im Neuen 
stellungen aufgrund persönli-Rathaus, unterstützt durch 
cher Härtefälle erschweren.unsere Mitglieder! Frau Su-

sanne Et-Taib, Öffentlichkeits-
Die anwesenden Bürger ap-beauftragte des Vereins, be-
plaudierten und äußerten sich dankte sich bei den zuständi-
entsprechend:gen Politikern für den konstruk-

tiven Dialog und dafür, den 
„Wir danken den Entsorgungs-wichtigen Änderungswün-
betrieben für die Zusicherun-schen, die gravierende Auswir-
gen, hätten dieses aber gerne kungen in der Praxis haben, 
schriftlich – im Einzelfall möch-nachgekommen zu sein. 
ten wir nicht auf den guten Wil-

(SET) Bereits im Januar dieses Die Verwaltung wurde beauf- len der Stadt angewiesen Im Fachausschuss Umwelt-
Jahres hatten die Göttinger Ent- tragt, in zwei gravierenden sein“.dienste hatte der Vertreter der 
sorgungsbetriebe im Rahmen Punkten die Vorschläge von H Göttinger Entsorgungsbetriebe 
von „allgemeinen redaktionel- + G Göttingen e. V. in den Sat- „Nehmen Sie von unklaren Än-vorab erklärt, man wolle – wie 
len Korrekturen“ versucht, Än- zungstext einzuarbeiten. Am derungen der Satzung bitte Ab-in der Vergangenheit zugesi-
derungen in der Abwassersat- Mittwoch, den 26. Juni 2013, stand – wir wollen Rechtssi-chert – nur „mit dem und nie ge-
zung vorzunehmen, die sich wurde in einer außerordentli- cherheit und keine neuen gen den Bürger (voran) ge-
zum Nachteil der Bürger aus- chen Sitzung des Rates die Rechtsstreite vor den Verwal-hen“. Alle Kanalsanierungen 
wirken würden. H + G Göttin- neue Abwassersatzung mit tungsgerichten“.würden einvernehmlich gere-
gen e. V. hatte ernsthafte Be- den wichtigen Nachbesse- gelt. Die geplanten Verschär-
denken gegen einzelne gra- rungen beschlossen: Die Forderungen wurden sei-fungen wären nur für einzelne 
vierende Änderungen der Sat- tens der Politik unterstützt. Kon-Bürger gedacht, die „bera-
zung den verantwortlichen Poli- Die Änderungen der Här- krete Formulierungen seien in tungsresistent“ seien. Die wei-
tikern mittels offenem Brief vor- tefallklausel beschränken einer Satzung unabdinglich. teren Änderungen bzw. Ein-
getragen. Mehrfach wurde der sich darauf, bei finanziellen Geforderte Nachweise der Här-schränkungen beträfen nur 
Beschluss verschoben. Gründen Nachweise zu er- tefallklausel sollen auf finan-Neubauten, Bestandsimmobi-

bringen. Erschwernisse bei zielle Gründe beschränkt wer-lien seien nicht gemeint.
Per Anzeige in der örtlichen Anträgen auf Sanierungsbe- den. 
Presse wurden die betroffenen freiung wegen anderer Grün- H + G Göttingen e. V. hatte ei-
Bürger informiert und gebeten, de der unzumutbaren per- Auch der örtlichen Presse war nen Antrag auf Anhörung 
unterstützend an der öffentli- sönlicher Härte – wie z. B. Al- das Thema eine halbe Sams-nach § 43 a NGO gestellt. Ein-
cher Sitzung des Betriebsaus- ter, Krankheit, Vorhanden- tagsseite wert: Sie lobte das En-stimmig wurde diesem von den 
schusses Umweltdienste teil- sein betagter Mieter o. ä. – gagement des H + G Göttingen Ausschussmitgliedern ent-
zunehmen. Zahlreiche Immo- entfallen. e. V. und dessen Mitglieder, sprochen. Susanne Et-Taib be-
bilieneigentümer haben zu- schilderte das Unverständnis stätigte für den Grundeigentü-
sammen mit H + G Göttingen e. Nachbarn von Bestands- über die Weigerung der Ver-merverein, dass es in den letz-
V. im Neuen Rathaus ihre Be- immobilien dürfen auch künf- waltung, mündliche Zusagen in ten Jahren tatsächlich möglich 
denken dargelegt und die Poli- tig gemeinsam entwässern.  der Satzung schriftlich zu ver-war, ohne behördlichen Druck 
tiker – auch mit Beispielen aus Missverständliche Formulie- ankern und berichtete letztlich Sanierungen durchzuführen. 
der Praxis – auf negative Fol- rungen sind geändert wor- davon, dass der Leiter der Die vorgesehenen Änderun-
gen der geplanten Satzungs- den. Damit wird das tech- Grundstücksentwässerung gen der Satzung würden Sa-
änderungen aufmerksam ge- nisch unsinnige Aneinander- der Göttinger Entsorgungs-nierungen „mit Augenmaß und 
macht. reihen von Regen- und betriebe „nach langem Wi-auf Augenhöhe“ jedoch wieder 

•

•

Susanne Et-Taib im Neuen Rathaus
Fotograf:Wolfgang Beisert
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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

derstand (in der Betriebs- gel keine negativen Auswir-
ausschusssitzung im Neuen kungen erleben würden. Nur 

Ausnahmefälle seien betrof-Rathaus, Anm. d. Red.) ein-
fen. Es würde immer zunächst knickte“.
versucht, einvernehmliche Re-
gelungen zu finden. Bezüglich weiterer Änderun-

gen, die mit Einverständnis der 
H + G Göttingen e. V. wird die-politisch Verantwortlichen bei-
ses im Auge behalten und er-behalten wurden – wie z. B. die 
forderlichenfalls die politischen unsinnige bußgeldbewährte 
Vertreter im Fachausschuss „ W i s c h w a s s e r k l a u s e l “ -
unterrichten.versicherten die Leiter der Ent-

sorgungsbetriebe, dass die Im-
mobilieneigentümer in der Re-

AUSZUG AUS DER KANALSANIERUNGSDATENBANK „KAPLAN“

Projekt.: Nr.
Baubeginn 
geplant

Projektbezeichnung bzw. Straßenname

03. 2013

08. 2013

03. 2013

09. 2013

09. 2013

09. 2013

03. 2013

03. 2014

03. 2013

03. 2014

03. 2013

03. 2014

03. 2013

03. 2014

03. 2013

03. 2014

03. 2013

03. 2014

06. 2013

03. 2014

07. 2013

03. 2014

04. 2014

07. 2013

07. 2014

08. 2013

03. 2015

03. 2015

03. 2015

03. 2015

03. 2015

03. 2015

04. 2015

04. 2015

04. 2015

1022

1164

763

568

1261

961

1124

1062

1163

1242

640

1095

1197

1257

1279

551

962

1251

1230

669

582

957

743

652

651

1243

654

1275

1043

1005

1276

565

1110

1156

1244

Kiesseestraße (westlich Reinhäuser Ldstr.)

Gotteslager

Elmweg

Ernst-Abbe-Straße

Von-Bar-Straße 

Weiße Rose 

Holtensen 2. BA

GVZ (2. BA)

Glogauer Weg 

Rodeweg (Elmweg - Lütjen Feldsweg)

Gartenstraße (Leinekanal - Anger)

Sandersbeek (Ruhstrathohe - Himmelsruh)

Liebrechtstraße

Rosdorfer Weg (Erschließung Festes Haus)

UMG SWK-. Sanierung (Lichtenbergstr.-DB)

Stadtstieg (Nr. 101 - 121)

Schülerstieg (Grone-Greitweg)

Im Bruche

Backhausstraße (Krugstr.-H-Heine-Schule)

Nelkenwinkel

Margueritenweg

Merkelstraße (Tuckermannweg - Calsowstraße) + 1 Haltg I

Königsallee (Grätzelstr. - Industriegleise)

Sandweg 2. BA

Sandweg 1. BA

Holtensen 3. BA

Helmoltstraße

Obere Mühle (Süd)

Sandweg 3. BA

Mühlenstraße + Stumpfebiel zw. Mühlenstr. - Prinzenstr.

Obere Mühle (NORD)

Lotzestraße (Südlich Stettinger Straße)

Greitweg (Aujf dem Greite bis Martin Luther)

Am Eikborn (Ellihäuser Anger - Orthwiesen)

Holtensen 4. BA

Stand: Juli 2013       Quelle: Göttinger Entsorgungsbetriebe
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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

Verbraucherpreisindex für Deutschland Basisjahr 2010 = 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

82,7 83,7 83,9 85,2 86,4 88,2 89,1 90,1 90,4

82,8 83,9 84,0 85,3 86,9 88,5 89,6 90,3 91,8

82,8 83,8 84,0 85,3 86,9 88,7 89,7 90,6 92,2

82,7 83,9 84,4 85,3 87,3 88,6 89,4 90,9 92,0

82,9 84,0 84,4 85,2 87,6 88,7 89,2 91,1 91,2

83 84,1 84,5 85,6 87,7 88,7 89,5 91,1 92,3

83,7 84,4 84,9 86,0 87,8 88,8 89,7 91,3 92,7 94,4 96,3 99,5 99,5 100,1

92,8 94,2 96,2 99,2 99,2 100,2

93,1 94,7 97,4 98,3 99,0

92,9 93,9 96,4 99,1 99,1 100,1

93,5 95,1 97,8 98,9 99,4

93,0 94,0 96,6 98,2 98,9 100,2

93,5 95,3 98,3 98,7 99,9

92,7 94,0 97,1 98,4 98,4 100,3
100,9

93,5 95,8 98,1 98,1 100,0
93,8 95,8 98,7 98,7 99,9

94,0 95,8 98,9 98,9 99,9

93,4 94,7 97,7 98,8 98,8

83,8 84,2 84,8 85,8 87,6 88,7 89,7 91,4

83,6 84,0 84,6 86,0 87,6 88,7 89,6 91,2

83,5 83,9 84,5 85,9 87,5 88,6 89,6 91,3

83,5 83,9 84,7 86,0 87,3 88,3 89,4 91,1

83,7 84,0 85,0 86,7 88,1 89,1 90,1 92,1

92,5 93,9 96,1 98,6 98,6

´11

100,7

101,3

101,9

101,9

83,2 84,0 84,5 85,7 87,4 88,6 89,6 91,0Jahresschnitt 100,0 102,1

´12

101,9

101,0

102,2

102,5

102,5

102,7

102,9

102,8

103,5

104,1

103,9

103,9

103,7

104,1

104,5

104,6

104,6

104,7

105,0

102,3

´13

104,1

104,5

105,1

105,6

Inhaber Gerrit Hahne
Elektrotechnikermeister

Müller Elektrotechnik
Photovoltaik

AllgemeinA
lte

rn
at

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

info@elektromeister-online.de    www.elektromeister-online.de
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37586 Dassel
Tel.: (05564) 999858
Fax: (05564) 999857

Mobil: (0151) 547 113 91

...wir raten nicht - wir rechnen!
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Blei im Trinkwasser? Ab 1.12.2013 gelten neue Grenzwerte

(SET) In der Regel hat das Trink- Der Umfang der noch vorhande- ten erste Anhaltspunkte für den „Ein kostengünstiges Screening 
wasser in unserem Bundesland ei- nen Bleileitungen wird unter- Bleigehalt. kann Hinweise auf relevante Ein-
ne sehr gute Qualität, besonders schiedlich eingeschätzt. Gemäß flüsse etwaig vorhandener Blei-
in Göttingen, wo ein Teil unseres Angaben des Umweltbundesam- Anteile in der Hausinstallation ge-
Trinkwassers aus Harz-Quell- tes sind in ca. 10 bis 15 % der ben. Diese pragmatische Vorge-
wasser besteht. Trinkwasser ist Wohnhäuser nord-, west- und ost- hensweise der Probenahme 
das wichtigste Lebensmittel für deutscher städtischer Verdich- weicht aber von der Systematik 
den Menschen, da es als einziges tungsgebiete noch Bleileitungen der Trinkwasserverordnung ab. 
nicht zu ersetzen ist, es wird des- im Betrieb. In Süddeutschland Wenn geprüft werden soll, ob die Ein Immobilieneigentümer haben 
halb auch besonders streng über- sind diese schon über 100 Jahre Anforderungen der Trinkwasser-zunächst eine Informationspflicht 
wacht laut Landesgesundheitsamt verboten. verordnung eingehalten werden, gegenüber ihren Mietern: Ab dem 
Niedersachsen. sollte nach der Empfehlung des 1. Dezember 2013 muss Mietern 

UBA zur so genannten "gestaffel-das Vorhandensein von Bleirohren 
ten Stagnationsbeprobung vorge-mitgeteilt werden, sobald hierüber 
gangen werden."Kenntnis besteht (§ 21 Abs. 1 S. 3 

TrinkwV 2001). Ferner ist der Im-
Bei letztgenanntem Verfahren wer-Bis zur Übergabestelle (Haupt- mobilieneigentümer zur Einhal-
den in bestimmten Abständen drei wasseruhr) ist der örtliche Wasser- tung der Blei-Grenzwerte inner-
Proben à 1 Liter genommen. Diese versorger für die Qualität und die halb des Gebäudes verpflichtet.
werde in akkreditierte Labore ge-Einhaltung der Grenzwerte zu-
schickt und analysiert. Die Kosten ständig. Innerhalb des Gebäudes 
betragen zwischen 200,00 Euro sind dieses die Haus- und Woh-
und 450,00 Euro. Sind die Grenz-nungseigentümer.
werte überschritten, sind weitere Hierfür ist das örtliche Gesund-
Maßnahmen wiederum mit dem heitsamt zuständig. Das Gesund-

Ein erhöhter Bleigehalt im Trink- Gesundheitsamt abzustimmen. Je heitsamt kann die Untersuchung 
wasser gefährdet die Blut- und In- nach Gebäudebeschaffenheit sind des Trinkwassers anordnen las-
telligenzbildung von Ungebore- die Untersuchungen bzw. Maß-sen. Zur Kontrolle bzw. Einschät-
nen, Säuglingen und Kleinkindern. nahmen sorgfältig im Einzelfall ab-zung kann auch eine Ortsbesichti-
Das Blei kann sich in den Knochen zuwägen.gung angeordnet werden. Bei tat-
Erwachsener einlagern und bei sächlich festgestellten Über-
Frauen in einer Schwangerschaft schreitungen der Bleigrenzwerte 
oder beim Stillen wieder freige- im Trinkwasser muss entschieden 
setzt werden und so Mutter und werden, ob die Gesundheit der Ver-
Kind schädigen. braucher oder die öffentliche Si-

cherheit gefährdet sind. Sollte die-
ses der Fall sein, kann das Ge-

Es gibt mehrere Möglichkeiten, he- sundheitsamt Maßnahmen zur 
rauszufinden, ob in einem Gebäu-Gegen eine Verunreinigung durch Wiederherstellung der Trinkwas-
de das Trinkwasser noch durch Bleirohre wird nicht erst seit Neu- serqualität anordnen. Die Dring-
Bleileitungen fließt:estem vorgegangen. Die Qualität lichkeit der Maßnahmen richtet 

Flyer, die Landesliste der akkredi-des Trinkwassers wird in Deutsch- sich dann nach dem Grad einer Ge-
tierten Labore und weiteres Infor-Bleileitungen wurden bis zur Mit-land durch die Trinkwasserverord- fährdung der Gesundheit. 
mationsmaterial kann in unserer te der 70er Jahre verbaut. Ist das nung, die aus dem Jahre 2001 
Geschäftsstelle am Groner Tor 1 Gebäude jünger, ist i. d. R. nicht stammt, geregelt. Bereits seit dem 
abgeholt werden. Hier liegt auch mit Bleiverunreinigungen des Lei-1. Dezember 2003 gilt für Blei ein 
das Screnningset zur Anschauung tungswassers zu rechnen.niedriger Grenzwert, dieser wurde 
bereit. In Göttingen und Umge-in den letzten 10 Jahren schrittwei-
bung steht das Gesundheitsamt Als Sofortmaßnahme können se weiter gesenkt. Ab dem 1. De- Sind Bleirohre vorhanden, emp-
für weitere Beratungen zur Verfü-sichtbare Wasserleitungen kon-zember 2013 wurde der Grenz- fiehlt es sich in der Regel, diese 
gung. Die Anprechpartner sind in trolliert werden: Bleileitungen sind wert auf 10 Mikrogramm pro Liter auszutauschen. Zwar kann ein so 
der Außenstelle des Gesundheits-weich, silbergrau und biegsam gesenkt. Ein Wert, der auch von genanntes „Screeningset“ von Fa-
amtes (Theaterplatz 5) zu finden. und lassen sich z. B. mit einer Mün-der Weltgesundheitsorganisation milien beim Gesundheitsamt kos-

ze leicht einritzen. (WHO) empfohlen wird und so  tenlos abgeholt werden, doch sind 
Kontaktdaten: niedrig liegt, dass er nur einzuhal- sich das örtliche Gesundheitsamt 
Herr ScheedeSind Bleirohre vorhanden, kann ten ist, wenn so gut wie keine Blei- und – auf unsere Nachfrage – 
Tel. Nr.: 05 51/4004802,der Bleigehalt des Wassers über-rohre mehr vorhanden sind. auch das Landesgesundheitsamt 
gesundheitsamt@goettingen.de.prüft werden. Das örtliche Ge- Niedersachsen einig, dass dieses 

sundheitsamt bietet Untersu- Verfahren zur hinreichenden Be-
Quelle: Bilder und Text – auszugsweise – chungssets (Probegefäß, Anlei- stimmung der Werte nicht aus- Landesgesundheitsamt Niedersachsen.

tung und Fragebogen) für Familien reicht:
kostenfrei an. Die Ergebnisse bie-

Welche neuen Pflichten erge-
ben sich ab dem 1. Dezember 
2013 für Immobilieneigentü-
mer?

Wer ist für die Qualität des Trink-
wassers und die Einhaltung der 
Grenzwerte?

Wer überwacht die Einhaltung 
der Grenzwerte?

Gesundheitsgefährdung 
durch Blei?

Blei in meinem Gebäude? 

Der neue Bleigrenzwert

Weitere Informationen?

•

Welche Untersuchungen bzw. 
Maßnahmen müssen Immobi-
lieneigentümer durchführen?

•

•

In wie vielen Immobilien sind 
voraussichtlich Bleileitungen 
zu entfernen?

Energie / Technik / Kanalsanierung

Screeningset
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Bleigehalt im Trinkwasser als Mietminderung

0% bis 5% bis 10%

Überschreitung des Grenzwertes 
LG Frankfurt 4.10.1988 – Az.: 2 VI S 18/88

Keine Überschreitung der Werte der Trinkwas-
serverordnung nach Ablauf des Stagnations-
wassers
LG Berlin 9.5.1996 – Az.: 62 S 410/95

Gesundheitsgefährdende Bleikonzentration 
im Trinkwasser, welche durch kurzes Ablaufen 
lassen vermieden werden kann 
LG Hamburg 5.2.1991 – Az.: 16 S 33/88 

Hoher Bleigehalt im Trinkwasser auch nach 
längerem Ablaufen lassen 
AG Hamburg 23.8.1991 – Az.: 43 bC 2777/86

Bleigehalt im Trinkwasser, allein die Befürch-
tung der Gesundheitsgefährdung stellt Man-
gel dar 
AG Hamburg 18.8.1993 – Az.: 40 cC 1476/92

10 % Bleigehalt im Trinkwasser längeres 
Ablaufen lassen (4 Minuten) nicht zumutbar 
AG Hamburg 17.12.1987 – Az.: 49 C 667/86 

Grenzwert für Bleigehalt im Trinkwasser um 
das drei- bis vierfache überschritten, Gesund-
heitsschäden können insoweit nicht ausge-
schlossen werden 
AG Hamburg 15.9.1989 – Az.: 44 C 2614/88

Bleigehalt von 0,23 mg im Trinkwasser von 
Büro- und Lagerräumen 
OLG Köln 30.4.1991 – Az.:22 U 277/90

9 %: Bleigehalt im Trinkwasser, Kinder im 
Haushalt, hoher Bleigehalt auch nach 
längerem Ablaufen lassen, Erhöhung der 
Quote von 5 auf 9 % nach Geburt eines Kindes 
AG Hamburg 23.8.1991 – Az.: 43 bC 2777/86

Aus den vorstehenden, über 20 Grenzwerte nicht erreicht wer- Ob auch dann ein Mangel gege- den Gerichten zu entscheiden 
Jahre alten Urteilen ergibt sich, den konnte. Auch bei einer be- ben ist, wenn die zum 1. De- sein. Inwieweit dann auch ohne 
dass ein Mangel dann gegeben sonderen Gefahrenlage, bei- zember 2013 deutlich niedrige- konkrete Gesundheitsgefähr-
ist, wenn die Grenzwerte er- spielsweise für gesundheitlich ren Grenzwerte etwas über- dung eine erhebliche Beein-
heblich überschritten wurden gefährdete Personen wie schritten werden oder durch trächtigung im Sinne des § 536 
und auch durch kurzes Ablau- Kleinkinder ist eine erhöhte Min- kurzzeitiges Ablaufen lassen BGB gegeben ist, bleibt abzu-
fen lassen des Stagnations- derungsquote angenommen die erhöhte Konzentration be- warten. 
wassers ein einhalten der worden. seitigt werden kann, wird von 

(SET) Die Heizkostenverord- für die Warmwasserbereitung Es wird empfohlen, den Einbau hängig abgerechnet werden, 
nung, bereits am 1. Januar ist künftig nicht mehr zulässig. von neuen Geräten bzw. Zäh- ist in § 12 Abs. 2 Heizkosten-
2009 in Kraft getreten, beinhal- Dies gilt nicht, wenn der Einbau lern rechtzeitig vor Jahresab- verordnung festgelegt, dass 
tet zahlreiche neue Regelun- eines Wärmezählers „unver- lauf prüfen zu lassen, da es bei der Nutzer das Recht hat, bei 
gen zur Abrechnung ver- hältnismäßig hohe Kosten ver- den Fachbetrieben bzw. Wär- der nicht verbrauchsabhängi-
brauchsabhängiger Heiz- und ursacht“. Konkretisiert wird die- medienstleistern erfahrungs- gen Abrechnung der Kosten 
Warmwasserkosten. Zum Teil ses in der Verordnung nicht. gemäß zu Engpässen am Jah- den auf ihn entfallenden Anteil 
galten hierfür Übergangsfris- resende kommen kann. Wenn um 15 von Hundert zu kürzen 
ten, die nun zum 31. Dezember Viele alte Erfassungsgeräte kein rechtzeitiger Einbau er- (Dies gilt nicht beim Woh-
2013 ablaufen: für den Verbrauch sowohl von folgt, sind Teile der Jahresab- nungseigentum im Verhältnis 

Heiz-, als auch Warmwasser- rechnung 2014 nicht mehr ver- des einzelnen Wohnungsei-
Alle Heizungsanlagen, die kosten müssen durch zeitge- ordnungsgemäß abzurechnen gentümers zur Gemeinschaft 

gleichzeitig Heizwärme und mäße Technologie ersetzt wer- und es ist mit Monierung von der Wohnungseigentümer; in-
Warmwasser bereitstellen, den. Auszutauschen sind z. B. Mietern zu rechnen. soweit verbleibt es bei den all-
müssen ab dem 01.01.2014 Heizkostenverteiler wie z. B. gemeinen Vorschriften).
die für die Warmwasserberei- Verdunster, die vor Juli 1981 in- Soweit die Kosten der Versor-
tung tatsächlich verwendete stalliert wurden. Warmwasser- gung mit Wärme oder Warm-
Energie mit einem Wärmezäh- kostenzähler mit Installations- wasser entgegen den Vor-
ler erfassen. Die pauschale Be- datum vor Juli 1981 sind gene- schriften der Heizkostenver-
rechnung des Energieanteils rell auszutauschen. ordnung nicht verbrauchsab-

•

•

Heizkostenverordnung – Neue Regelungen ab dem 31. Dezember 2013: 

 
Austausch veralteter Heizkostenzähler und Installation von 
Wärmezählern für Energieverbrauch Warmwasserbereitung
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Auf den Flächen im Umfeld des 
neuen Quartiers wurden sei-
tens der Stadt Göttingen Ver-
besserungsmaßnahmen vor-
genommen: Der Ausbau der 
Straße Stumpfebiel im Ab-
schnitt zwischen Weender Stra-
ße und Mühlenstraße und Um-
gestaltungen im Bereich des 
Leinekanals sowie eine neue 
Brückenanbindung des Waa-
geplatzes und die Sanierung 
der historischen Ufermauer ge-
hörten dazu. Die Gesamtkos-
ten für die Stadt belaufen sich 
auf rund 1,5 Millionen Euro. 
Die Verknüpfung der westli-
chen Uferseite des Leineka-
nals (Waageplatz) mit der 

(SET) Nach über 10 Jahren ver- Baubeginn war im November den. Ein Großteil der Gewer- Weender Straße und der Fuß-
worfene Planungen und Still- 2011, die Investitionen betru- beflächen und auch der Woh- gängerzone durch eine neue 
stand wurde im Juni 2013 das gen rund 14 Mio. Euro. nungen ist bereits vermietet. Brücke verbessern wesentlich 
neue Quartier am Leinebogen Unterhalb der beiden Gebäu- die Wegebeziehung über den 
offiziell eröffnet. Den meisten Das Quartier am Leinebogen dekomplexe befindet sich eine Waageplatz zum Bahnhof.
GöttingerInnen ist das Gelän- zwischen Weender Straße und Tiefgarage mit Platz für 70 

Quelle (auszugsweise): www.goettin-
de wohl eher unter dem Na- Hauptbahnhof besteht aus ei- Fahrzeuge für die Mieter und gen.de/ Presseinformation der Delta Immo-

bilien Gruppemen „altes Stadtbadareal“ be- nem Nord- und einem Südge- Nutzer des Quartiers.
kannt. Obwohl mitten in der In- bäude. Im Erdgeschoss sind je-

Fotos: Thomas Wörz
nen-stadt, direkt neben dem weils Ladenflächen verschie-
Carré gelegen, war das Grund- dener Größen mit einer Fläche 
stück lange Brachfläche und von insgesamt 1.510 m² vorge-
wurde zuletzt als Parkplatz ge- sehen. Im Nordgebäude befin-
nutzt. den sich in den oberen Etagen 

moderne Büroflächen mit ins-
In einem Investorenauswahl- gesamt 2.420 m². Im Südge-
verfahren, das die Stadt Göt- bäude sind in den Oberge-
tingen im Jahr 2009 auslobte, schossen 20 Mietwohnungen 
erhielt die Delta Bau AG aus mit zwei bis fünf Zimmern und 
Hannover den Zuschlag für die einer Wohnfläche von insge-
Entwicklung des Grundstücks, samt rund 1.755 m² entstan-

Quartier am Leinebogen 

www.hug-goettingen.de



nach kann eine freie Vergabe 
erfolgen. Wir werden über den 
Fortgang berichten.

Sanierungsgebiet „West-
lich Machmühlenweg“/ Quar-
tiersplatz: Es wurden die neu-
en Planungen für den Quar-
tiersplatz Pfalz-Grona-Breite 
vorgestellt. Die Neugestaltung 
weist viele Grünflächen und ein 
generationsübergreifendes 
Nutzungskonzept auf. Es wird 
verschiedene Freitzeit- und 
Spielangebote geben, eine Nut-
zung des Platzes für Quartiers-
feste ist ebenfalls möglich. Die 
ist Umsetzung der Maßnah-
men in der zweiten Jahreshälf-
te 2013 geplant. Die Investitio-
nen betragen 498.000,00 Eu-
ro, hieran beteiligen sich in Hö-
he von je 1/3 der Bund und das 
Land, da Fördermittel im Rah-
men des Programmes „Soziale 
Stadt“ eingeworben werden 
konnten.

Klimaschutz-Beirat Göt-
tingen wird eingerichtet: Im 
Rahmen des Projekts Master-
plan 100 % Klimaschutz ist die 

(SET) An dieser Stelle werden schienen. Einzelheiten entneh- Errichtung eines Beirats vorge-
Sie als Mitglieder von H + G men Sie bitte dem gesonderten sehen. Dieser soll sich aus Per-
Göttingen e. V. über die aktuel- Bericht in diesem Heft. Verkauf eines 21.000-qm- sönlichkeiten und Fachleuten 
len Geschehnisse informiert. Grundstückes auf den Zie- aus verschiedenen gesell-
Unsere Mitarbeiterin, Frau Su- tenterrassen: Das Grund- schaftlichen Bereichen zusam-
sanne Et-Taib, nimmt regelmä- stück an der  Bettina-von- mensetzen, 15 Vertreter aus 
ßig an öffentlichen Rats- und Lärmaktionsplan für Göt- Arnim Straße nebst der südlich der (Wohnungs-)Wirtschaft, 
Ausschusssitzungen für Sie tingen: Viele Göttinger leiden angrenzenden so genannten Energie- und Umweltverbän-
teil.  Folgende Beschlüsse wur- unter (Verkehrs-)Lärm und wer- „Sonnenterrasse“ soll ein neu- den, der Universität und Kultur 
den getroffen oder Entwicklun- den begrüßen, dass diesem es Bebauungskonzept bekom- werden vom Rat berufen. Je 
gen zeichnen sich ab: endlich entgegengewirkt wer- men.  2007 wurde ein städte- ein Mitglied des neuen Beirats 

den soll. Es sind kurz-, mittel-, baulicher Wettbewerb durch- soll im Bau- und Planungsaus-
und langfristige Maßnahmen geführt. Dann wurde 2010 das schuss sowie im Ausschuss für 
zur Lärmeindämmung geplant. Grundstück in einem europa- Umwelt- und Klimaschutz als 

Die Abwassersatzung wur- Die Kurzversion des Maßnah- weiten Investorenauswahlver- beratendes Mitglied tätig sein. 
de novelliert: Gravierende Än- menkatalogs wurde vorge- fahren angeboten, beides oh- Hauptaufgabe wird die Mitwir-
derungen verhindert, dank En- stellt. Sie umfasst 52 Seiten ne nennenswertes Resultat. kung am Masterplan 100 % Kli-
gagement von H + G Göttingen Text und liegt für interessierte Die Ausschreibungsverfahren maschutz sein.
e. V.  Offene Briefe an die Rats- Mitglieder zur Einsicht in unse- wurden zwischenzeitlich for-
parteien, Anhörung vor dem rer Geschäftstelle aus oder mal eingestellt. Nun wurden 
Ausschuss, Pressemitteilun- kann auf der Internetseite der dem Bauausschuss neue Kli- Verkauf der Gebäude Bür-
gen und Anzeigen wurden als Stadt Göttingen maschutz- und Bebauungs- gerstraße 13 und 15: Im Rah-
wirksame Instrumente der Öf-  aufgerufen werden. konzepte der Verwaltung vor- men des Entschuldungshilfe-
fentlichkeitsarbeit eingesetzt. Maßnahmenvorschläge sind  gestellt und zustimmend zur programms (EHP) sollen städ-
Große Unterstützung kam von u. a. nächtliche Tempo-30- Kenntnis genommen. Mehrere tische Gebäude und Grundstü-
unseren Mitgliedern, die zahl- Einführungen auf den Haupt- Kaufangebote liegen vor, die cke verkauft werden. Beide Ge-
reich im Fachausschuss er- verkehrsstraßen. bewertet werden müssen. Da- bäude stehen leer. Die Bürger-

•

•

Ausschuss Bauen, Planung 
und Grundstücke:
•

Ausschuss für Umwelt- und 
Klimaschutz:
•

Betriebsausschuss Umwelt-
dienste:
•

Aus dem Rat:
•

www.goettin-
gen.de
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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

straße 15 wurde vorher als ein „Art-Center“ einrichten. Die musste die Verwaltung dieses noch einem guten Zweck ge-
Realschule genutzt, die Bür- Aula der ehemaligen Schule Mal ihre Auswahl an Bänken, dient.
gerstraße 13 ist die ehemalige soll für Veranstaltungen, die Spielgeräten, Mülleimern u. a.  
Baptistenkirche. Gemäß Be- weiteren Bereiche als Wohn- im Bauausschuss vorstellen.  Ob die vielgeliebte Rundbank 
schluss des Bauausschusses und Arbeitsräume genutzt wer- Erfreulich war die Aussage, vor dem Alten Rathaus wieder 
waren dieser und die Bürger an den. Die Kirche wird laut Kon- dass von den ursprünglich ge- aufgestellt wird, ist zweifelhaft, 
den Ausschreibungen zu betei- zept künftig mit Gastronomie planten 6 – 9–Meter–Bänken denn sie macht (zumindest im 
ligen. Das öffentliche Interesse ausgestattet, und hier wird es abgesehen wird. Ansonsten Luftbild) „dem Gänseliesel op-
war groß, wie die Zahl der Teil- ebenfalls Veranstaltungsräu- sind die Neuigkeiten zu Bän- tisch Konkurrenz“, die Göttin-
nehmer in den Ausschüssen me geben. Dass der Zuschlag ken eher haarsträubend: Tro- ger Mülleimer sind ergono-
und die Zahl der täglichen Le- nicht an einen Göttinger Bieter penholz wurde als Material ge- misch ausgefeilt, um den Mitar-
serbriefe in der Lokalpresse do- ging, kritisierten viele örtliche wählt, obwohl die Stadt Göttin- beitern der GEB die Arbeit zu er-
kumentierte. Viele örtliche Kul- kulturelle Organisationen, die gen sich selbst verpflichtet hat, leichtern und ähnlich geht es in 
turschaffende hatten Angebote dringenden Raumbedarf ange- dieses nicht zu verwenden. Lei- der Bemusterung weiter. H + G 
abgegeben und sich sogar meldet hatten. Die Konzepte der lassen die Alternativen aus Göttingen e. V. schlug vor, An-
kurzfristig zu Investorenge- wurden nach einer – nicht für je- hiesigen Hölzern die noblen lieger einzubeziehen, um die 
meinschaften zusammen ge- den nachvollziehbaren – Ma- Sitzgelegenheiten noch einmal Positionierung, Alltagstaug-
schlossen. Nach mehrfachen trix bewertet. Ein Teil davon (50 teurer werden: Letzte Veröf- lichkeit und auch Wirtschaft-
Darstellungen der Gebote wur- %) machte der Kaufpreis aus. fentlichungen lagen bei über lichkeit der Möbel mitzubestim-
de im Juni 2013 in einer außer- Der Bielefelder hatte mit rund 6.500,00 Euro – pro Bank. Wie men, immerhin sind die Immo-
ordentlichen Sitzung des Ra- 1,2 Mio. Euro das höchste Ge- wäre es, bei den Göttinger bilieneigentümer mit 2. Mio. Eu-
tes beschlossen, einem aus- bot abgegeben. Werkstätten einmal anzufra- ro an den Investitionen in der 
wärtigen Investor den Zu- gen? Ganz sicher sind diese in Fußgängerzone beteiligt. Wir 
schlag zu erteilen, dem Biele- Möblierung der Innen- der Lage, zu einem Bruchteil werden berichten, ob dieses er-
felder Galeristen Nathan Koch. stadt: Nach der misslungenen der Kosten ein adäquates Mo- folgt ist.
Dieser will in den Gebäuden Bemusterung der Lampen dell zu zimmern – und es wäre 

•

. .

...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
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Ein kurzer Rückblick auf die Teil scheint die Fabrik nicht zu- se oder jene Weise durch die Da die Gebühren für Färben 
letzten Folgen: Der junge Kauf- friedenstellend gearbeitet zu Ungeschicklichkeit der Appre- und Appretur nicht bekannt 
mann Alfred Heintze hatte haben, was Tuchmachermeis- tur -Arbei ter  oder  durch sind, lassen sich die Einnah-

schlechte Ingredienzien in der nach dem Tod seines Vaters im ter Friedrich Grube, der Vor- men der Fabrik nicht erschlie-
Färberei daselbst während Ver-Juni 1836 die familieneigene stand der Tuchmachergilde, ßen. Die beträchtlichen Kosten 
laufs ihrer sechsjährigen Exis-Tuchhandlung übernommen. auf die Unerfahrenheit Heint- für das Heizmaterial des ener-
tenz verdorben [...]." Grube Schon im November dessel- zes und Meinungsverschie- gieintensiven Betriebs, die teu-
räumte jedoch ein, daß die ben Jahres dehnte er seine ge- denheiten zwischen den Ge- ren Färbemittel, der intensive 
Gründung der Fabrik einen er-schäftlichen Aktivitäten auf die schäftspartnern zurückführte: Personaleinsatz sowie die kom-
heblichen Fortschritt für die vermeintlich lukrative Tuchver- "Es ist nicht zu verkennen, plexen, äußerst fehleranfälli-
Tuchherstellung mit sich edlung aus, gewann den Baron dass eben diese Anstalt bei ih- gen Produktionsabläufe sorg-

rer fehlerhaften Einrichtung brachte, der sich in an der in-Philipp v. Münchhausen als Fi- ten jedenfalls dafür, daß die 
und insbesondere bei dem fast tensiven Nutzung messen ließ: nanzier und baute ab Mai 1837 Färberei ein Zuschußgeschäft 
vom ersten Beginnen ihrer Ent- allein 1842 ließen elf einheimi-im Wallgraben am Leinekanal blieb. Bereits zum 1. Januar 
stehung an eingetretenen Miß- sche Tuchmachermeister unter Einbeziehung des Bis- 1839, also kurz nach Anlaufen 
verständnisse zwischen den 1466 Stück Zeug im Wert von marckhäuschens eine Appre- der Produktion, blieb Heintze 
Besitzern derselben nur zu 41.477 Talern appretieren. An-tur- und Färbereianstalt auf. seinem Geschäftspartner v. 
höchst unvollkommenen Lei- deren Stimmen zufolge arbei-Die zeitgenössischen Urteile Münchhausen einen Teil der 
stungen geeigenschaftet war; tete die Färberei stets gut und über die Qualität der Produkti- vereinbarten Zinsen schuldig. 
denn gar manches an sich gute billig. Der guten Qualität we-on sind stark von den persönli- In der Folge führte er über-
Stück Zeug ist dem Einen oder gen hätten auch auswärtige chen Interessen der jeweiligen haupt keine Zinsen mehr an sei-
Andern unserer Meister auf die- Meister dort färben lassen. Berichterstatter geprägt. Zum nen Geschäftspartner ab. Ba-

Rund um den Stadtwall
Vom Festungsgraben zur Gartenanlage (46)
1842/43 Von geschäftlichen und anderen Katastrophen

Das neue Fabrik- und Wohnhaus Heintze, Bürgerstraße 27, Entwurf des Zimmermeisters Freise für 
eine Brücke vom Obergeschoß auf die Wallpromenade, 30. August 1843



ron v. Münchhausen inserierte ger, zu denen neben Handels-
öffentlich in mehreren Zeitun- häusern, Fabrikanten und pri-
gen, dass er für die Schulden vaten Geldgebern auch Heint-
seines Partners nicht mehr ein- zes Familie zählte, verzichte-
stehe, und strengte schließlich ten auf die Anfechtung des ab-
einen Prozess gegen ihn an. 
Am 31. März 1842 schlossen 
die Geschäftsleute einen Ver-
gleich, aufgrund dessen der 
Gesellschaftervertrag mit so-
fortiger Wirkung endete. Heint-
ze verzichtete auf alle Ansprü-
che und übertrug seine Anteile 
an der Fabrik an v. Münchhau-
sen, der damit alleiniger Eigen-
tümer wurde. Außerdem ver-
pflichtete sich Heintze, sämtli-
che Schulden zu tilgen und sei-
ne Mutter sowie seine Frau da-
zu zu bewegen, auf ihre hypo-
thekarisch abgesicherten For-
derungen gegen die Fabrik zu 
verzichten. Am 11. April 1842 
übergab er v. Münchhausen 
die Fabrikschlüssel.

Zu diesem Zeitpunkt war 
Heintzes Tuchhandlung be-
reits zahlungsunfähig. An-
scheinend hatte er über Jahre 
hinweg bedeutende Summen 
aus dem Tuchgeschäft ent-
nommen, um die Färberei am 
Laufen zu halten. Unter diesen 
Umständen erwies sich die 
Rückzahlung der Schulden als 
illusorisch. Der Konkurs des 
Kaufmanns Alfred Heintze wur-
de am 25. Oktober 1842 vor 
dem Stadtgericht verhandelt. 
Die Rechtsanwälte der Gläubi-

Versicherungssumme zahlte 
Hulda Heintze den Rest des 
Kaufpreises an v. Münchhau-
sen ab. Weniger glimpflich ver-
lief die Angelegenheit für die 

geschlossenen Vergleichs und Tuchmacher, deren unversi-
auf die Heranziehung der Fa- cherte Waren im Wert von et-
brik zur Konkursmasse. Der fi- wa 1000 Talern im Kommis-
nanzielle Schaden belief sich sionslager verbrannten. Damit 
auf mehrere Tausend Taler. stand das Schicksal der Appre-

tur- und Färbeanstalt erneut 
Mangels anderer Interessen- auf Messers Schneide.
ten verkaufte Baron v. Münch-
hausen die Färberei mit erheb- (Fortsetzung folgt)
lichem Verlust an Heintzes Ehe-
frau Hulda, die ihr Privatvermö- Jan Volker Wilhelm
gen einbrachte und ihren Mann 
als Beauftragten einsetzte. Die 
nächste Katastrophe ließ nicht 
lange auf sich warten: Am 2. 
Mai 1843 brach im Appreturge-
bäude ein Großfeuer aus, zu 
dessen Bekämpfung Lösch-
mannschaften mit Feuersprit-
zen aus Geismar, Grone, Bo-
venden, Rosdorf und sogar 
Gieboldehausen anrückten. 
Um den Brand vollständig lö-
schen zu können, räumten Zim-
merleute und Tagelöhner am 
nächsten Tag unter Anleitung 
des Bauschreibers Brundiek 
die übereinanderliegenden Höl-
zer, Wellen und Maschinen zur 
Seite. Zum Glück bestand eine 
Brandversicherung bei der Got-
haer Versicherung, die sowohl 
die Fuhrgelder und Prämien für 
die Löschmannschaften zahlte 
als auch den Schaden am Fab-
rikgebäude ersetzte. Mit der 
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Jahreshauptversammlung 2013
Der Erfolgskurs des Vereins wird fortgesetzt: 
Weiter steigende Mitgliederzahlen und Erwerb einer Innenstadtimmobilie, 
dazu aktueller Vortrag über Mietrechtsreform

(SET) Am Mittwoch, den 5. Ju- darf. Bei einer von Jahr zu Jahr re auf Mitglieder der Fachaus- gen“, schmunzelt der Vor-
ni 2013 fand im ASC- steigenden Mitgliederanzahl schüsse und des Rates der standsvorsitzende. Wichtig sei, 

leisten die vier Mitarbeiter des Stadt Göttingen. „In der Praxis dass hier der konstruktive Di-Clubhaus die Jahreshaupt-
Vereins eine beachtliche Arbeit hat es sich vielfach bewährt, alog nicht abreiße. Berichtet versammlung des H + G Göt-
– ich möchte mich im Namen persönlichen Kontakt zu unse- werde über alle Themen im ver-tingen e. V. statt.  Auch       
des Vorstands ganz herzlich ren gewählten Vertretern zu hal- einseigenen Mitteilungsblatt dieses Jahr waren die The-
bei Herrn Witting, Frau Et-Taib, ten und die Kompetenzen auf und auf der Internetseite. Sehr men offensichtlich von gro-
Frau Franz und Frau Kleine- beiden Seiten zu schätzen zu gut angekommen seien auch ßem Interesse – der Saal war 
Möllhoff bedanken!“ eröffnete voll besetzt. Der Vorstand hat-
der Vorsitzende des Vereins, te den 200 erschienenen Im-
Herr Dr. Dieter Hildebrandt die mobilieneigentümer/inne/n 
Versammlung. Die Mitglieder wiederum nur Positives zu 
bestätigten dieses durch an-berichten.
haltenden Applaus.

Unterstützt durch eine an-
schauliche Powerpointpräsen-
tation erteilte Herr Dr. Hilde-
brandt den Geschäftsbericht 
2012: Wie dieses bereits Ziel 
seit vielen Jahren war, konnte wissen“ führte Dr. Hildebrandt die diversen Veranstaltungen 
der Verein nun eine Innenstadt- weiter aus. Unterstützt werde im Rahmen des 120-jährigen 
immobilie erwerben. Diese dieses über das ganze Jahr hin- Jubiläums. Das Gleiche gelte 
liegt in der Mauerstraße, direkt weg durch die Teilnahme von für die Mitgliederstammtische, 
gegenüber dem Holbornschen Frau Et-Taib an den öffentli- die zwischenzeitlich bestens 
Haus. Das Gebäude verfügt chen Sitzungen und in Fachar- besucht seien. Bei Vorträgen, 
über eine denkmalgeschützte beitskreisen im Rathaus. Ausflügen und einem Grill-
Fassade und ein großes abend haben sich Vorstand, 
Grundstück. „Gemäß dem In- „Hier wird immer im Auge be- Mitarbeiter und Mitglieder bes-

Per Saldo wuchs die Mitglie- nenstadtleitbild für Göttingen, halten, von welchen Entwick- ser kennen gelernt. „So fällt ein 
derzahl im Jahr 2012 weiter auf an dem wir intensiv mit gear- lungen Immobilieneigentümer Austausch leichter und die Ge-
2717. Die persönlichen und te- beitet haben, wird das Grund- betroffen sind – und wir setzen meinschaft wird gestärkt. Auf 
lefonischen Beratungsgesprä- stück als „schützenswerte uns dann für Sie, liebe Mitglie- vielfache Bitte hin werden wir 
che in der Geschäftsstelle des Grünanlage“, bezeichnet. Zu der, ein! Sei es mit fachlichen 
Vereins werden nach wie vor unserem 125ten Jubiläum wer- Eingaben oder notfalls mit Pro-
auf hohem Niveau geführt, da- den wir eine schöne Feier in die- testaktionen.“
zu kommen zahlreiche Außen- ser grünen Oase veranstalten!“ 
termine wie Wohnungs- kündigte Dr. Hildebrandt an. Auch die eigenen Informations-
abnahmen, Nachbarschafts- veranstaltungen des Vereins in-
angelegenheiten und Kanalsa- Neben den Beratungs- und Vor- den Ortsteilen zum Thema Win-
nierungsmaßnahmen. „Wir ortterminen macht die Öffent- terdienst sind sehr gut ange-
freuen uns sehr, dass wir Sie, lichkeitsarbeit „innen und au- kommen. 
liebe Mitglieder neben den täg- ßen“ zwischenzeitlich einen 
lichen Arbeiten in der Ge- wichtigen Teil der Arbeit des Ist die Verwaltung nicht mit    
schäftsstelle wie Schriftver- Vereins aus: Als sehr sinnvoll Sachargumenten zu überzeu-
kehr, Mahnverfahren, Formu- und erfolgreich habe sich der gen, führen wir auch so ge-
larverkauf, Betriebskostenab- Parlamentarische Abend im nannte Musterprozesse.  
rechnungen etc. auch durch Holbornschen Haus erwiesen, „Manchmal erfährt der Stadtrat 

auch außerhalb des Jubi-Wahrnehmung von Ortstermi- der 2013 zum zweiten Mal erst durch uns die Wahrheiten 
läumsjahres wieder einige ge-nen ganz praktisch unterstüt- stattfand. Die Vorstandsmit- – aus der Beratungspraxis oder 
meinsame Aktivitäten planen – zen können – wie die Zahlen glieder und Mitarbeiter treffen durch fachanwaltliche Prüfun-
das Budget hierfür wird beibe-zeigen, besteht hier großer Be- in ungezwungener Atmosphä-

Vorsitzender 
Dr. Dieter Hildebrandt

Zufriedene Mitglieder beim Vortrag im ASC-Clubhaus

Herr Willi Becker 
erläutert die Bilanz

Veranstaltungen / Allgemeines



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 be-
quem 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 Veranstal-
tungen geplant - ein Mitgliederstammtisch oder Ausflug? Einfach nachschauen!

Die Seite ist informativ und übersichtlich. Sie können sich Formblätter und die gemäß aktueller Rechtssprechung gestal-
teten Formularmietverträge 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 Aktionen sind immer für Sie verfügbar. Klicken Sie einmal rein: www.hug-goettingen.de

Ihre 

Susanne Et-Taib
Referentin Öffentlichkeitsarbeit

halten. Meinen Vorstandskol- sonstigen Einnahmen werden Dann konnten sich die Mitglie-
legen und der Kollegin danke auch Mietzinsen aus der er- der ganz aktuell über die 
ich für ihre aktive Unterstüt- worbenen Immobilie erwartet, Grundzüge der Mietrechtsre-
zung“ schloss Herr Dr. Hilde- die dann investiv verwendet form informieren, die zum 1. 
brandt unter weiterem Applaus werden können. Mai 2013 in Kraft getreten ist. 
seinen Geschäftsbericht 2012. Herr Dr. Dieter Hildebrandt leg-

Frau Christiane Krebs, eben- te die Änderungsschwerpunk-
Herr Willi Becker, Steuerbera- falls Vorstandsmitglied, verlas te – von der energetischen Mo-
ter und stellvertretender Vor- stellvertretend für die beiden dernisierung und den Begren-
standsvorsitzende, präsentier- Kassenprüfer/innen, Frau Gull zungsmöglichkeiten der Miet-
te wie in den Jahren zuvor wie- und Herrn Menke, den Bericht. minderung über Kündigungen 
der einen positiven Jahresab- Die finanziellen Angelegenhei- wegen Rückstandes der Miet-
schluss für das vergangene Ge- ten des Vereins sind geordnet, kaution bis zur Erleichterung 
schäftsjahr. Auch der Ausblick Beanstandungen konnten im Räumungsverfahren und 
für 2013 ist erfreulich: Zu den nicht festgestellt werden. zur Sicherungsanordnung zur 

Den Kassenprüfer/innen wur- Eindämmung des Mietnoma-
de herzlich für die geleistete Ar- dentums – dar. Ein Handout 
beit gedankt. des Vortrages lag für jedes Mit-

glied zur Mitnahme bereit.
Anschließend standen Wahlen 
an: Herr Dr. Dieter Hildebrandt Nachdem alle Fragen der Mit-
wurde für drei weitere Jahre als glieder zum Thema beantwor-
Vorstandsvorsitzender sowie tet wurden, bedankte sich Herr 
Herr Karsten Stiemerling als Dr. Hildebrandt bei den Mitglie-
Beisitzer gewählt. Die beiden dern für ihr zahlreiches Er-
Kassenprüfer/innen wurden scheinen und schloss die Jah-
für weitere 2 Jahre in ihrem reshauptversammlung des Ver-
Amt bestätigt. eines unter erneutem  Ap-

plaus.Zufrieden mit Geschäftsjahr und Zusammenarbeit: 
Justiziar Uwe Witting und Vorstandsmitglied Christiane Krebs 

Frau Krebs verliest 
den Kassenbericht
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Rufen Sie bitte die entspre- Mietverträge (kurz: MVsetup- ger Minuten per E-Mail mitge- Befehl „Drucken“ wird der Ver-
chenden Seiten in folgender GOE…exe), auf dem Desktop teilt. Die erhaltenen Freiga- tragszähler um einen Mietver-
Reihenfolge ab: niedergelegt. Wenn dieser auf beinformationen (CD-Nummer trag zurückgesetzt, 2 Exem-

dem Desktop nicht auffindbar und Freigabe-Nummer) wer- plare, nämlich Mieter- und Ver-
" Internet Explorer ist, suchen Sie ihn über Start in den im Programm Mietverträge mieterexemplar, werden ge-

Programme und öffnen ihn. Die eingetragen und über den But- druckt; Kosten in Höhe von 
Installation der Mietvertrags- ton „Freigabe“ freigegeben. 4,00 € sind entstanden. Bevor 
software endet mit der Mel- Der Vertragszähler erhöht sich der Mietvertrag ausgedruckt 
dung: „Installation erfolgreich nun auf die Menge der bestell- wird, wird empfohlen, diesen " H + G Göttingen e. V.
abgeschlossen.“ ten Mietverträge. Die Rech- unter „Datensicherung“ zu si-

nung wird Ihnen dann in den chern, damit eine spätere Bear-" Startseite
Die Freigabe von Mietverträ- nächsten Tagen per Post zuge- beitung gewährleistet ist. Nach-
gen (Lizenzbestellung) kann sandt. dem der Mietvertrag ausge-" Rechte Spalte / Service
onl ine erfolgen. Onl ine- druckt wurde, kann dieser zu-
Bestellung der Drucklizenz: Ausgefüllte Mietverträge kön- sätzlich als PDF-Datei archi-" Mietverträge – ONLINE 
Voraussetzung hierfür ist, dass nen zunächst als Muster über viert werden.herunterladen
S ie  a l s  Kunde  E-Ma i l - „Testdruck“ beliebig oft ausge-

Quelle: Wir danken HAUS & GRUNDEI-empfangsberechtigt sind; der druckt werden, ohne dass der Die Software wird nun inner-
GENTUM Medien GmbH, Hannover für die 

Freischaltcode wird nach Li- Vertragszähler davon berührt halb weniger Minuten in einem Genehmigung der Veröffentlichung von 
Textauszügen.zenzbestellung innerhalb weni- wird (kostenfrei). Erst bei dem neu erstellten Ordner, namens 

www.hug-goettingen.de

Neben den bewährten Mietver- mular bequem am Computer rund um die Uhr erhältlich und Abschluss eines Mietvertra-
tragsformularen in Papierform bearbeitet werden kann. bearbeitbar. ges. Sie können sich alles im In-
steht seit geraumer Zeit auch ternet in Ruhe anschauen und 
die für die Bearbeitung am  Der im Internet zur Verfügung Die Verträge stehen Ihnen di- testen. Bezahlt werden muss 
Computer erforderliche Miet- gestellt Download entspricht rekt im Büro oder zu Hause zur nur das, was Sie auch wirklich 
vertrags-Software als Downlo- der neuesten Vertragsversion Verfügung und müssen nicht benötigen. Einzelheiten ent-
ad im Internet zur Verfügung. und ist somit einem auf Reser- erst abgeholt oder per Post ver- nehmen Sie bitte der nachste-
Die Vorteile dieser Mietver- ve liegenden Papierexemplar schickt werden. henden Anleitung.
tragsform liegen auf der Hand: aufgrund ggf. geänderter 

Rechtsprechung überlegen. Nutzen Sie zukünftig die be-
 Das leidige Ausfüllen des Ver- queme Möglichkeit des Inter-

trages per Hand oder Schreib-  Im Internet zur Verfügung ge- net-Dowmloads und vereinfa-
maschine entfällt, da das For- stellte Vertragsformulare sind chen Sie somit den zukünftigen 

• •

•
•

 

H + G Göttingen e. V. - Mietverträge

Anleitung zum Herunterladen von Mietverträgen

Veranstaltungen / Allgemeines
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E-Mail: info@grabe.de

37081
Tel. 0551 - 91078 Fax 0551 - 91080

Einladung zur Herbstveranstaltung 2013

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,

zu unserer diesjährigen Herbstveranstaltung möchten wir Sie auf diesem Wege sehr herzlich einladen.

Sie findet statt am 

Donnerstag, den 6. November 2013
um 19.00 Uhr

im ASC-Clubhaus
Danzinger Straße 21, 37083 Göttingen

Nach der Begrüßung durch unseren Vorstandsvorsitzenden, Herrn Dr. Dieter Hildebrandt, Fachanwalt für Miet- und WEG-
Recht wird Sie wieder ein aktueller Vortrag erwarten. Einzelheiten zu Themen und Referenten entnehmen Sie bitte der 
schriftlichen persönlichen Einladung, die Ihnen wie immer rechtzeitig zugehen wird.

Gern können Sie, liebe Mitglieder, Ihre Nachbarn oder andere Immobilieneigentümer über unsere Herbstveranstaltung 
informieren. Diese sind als Gäste bei H + G Göttingen e. V. herzlich willkommen, um den Verein kennen zu lernen. 
Informationsmaterial über unseren Verein wird bereitliegen. 

Das ASC-Clubhaus erreichen Sie mit der Buslinie 4 über Markt, Haltestelle Ortelsburger Straße, Parkmöglichkeiten für Pkw´s 
sind vor dem ASC-Clubhaus und auf dem Gelände des Katasteramtes vorhanden. 

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!

Mit freundlichen Grüßen

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
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(SET) Liebe Mitglieder, im Rah- Wer von Ihnen möchte gern 
men unserer besonderen Ver- mitmachen und anderen Mit-
anstaltungsreihe im letzten gliedern Einblicke in sein per-
Jahr hatten wir Führungen in sönliches Paradies geben? 
Göttingens Altstadt angebo-
ten, die uns sonst nicht zu- Bitte melden Sie sich in der Ge-
gängliche Innenhöfe und idylli- schäftsstelle (Tel.-Nr.: 0551/52 
sche Orte entdecken ließen. 1012) bei Susanne Et-Taib, un-
Wir erfuhren viel über die Ge- serer Referentin für Öffentlich-
schichten der Häuser, Höfe keitsarbeit.
und ihrer Bewohner, das Wet-
ter war herrlich und viele Teil- Spontan den Anfang machten 
nehmer waren überrascht und die Eheleute Iris und Holger 
verzaubert von der Atmosphä- Quentin, die unsere Gruppe 
re der „verborgenen Oasen“. kurzerhand in Erweiterung der 

letzten Stadtführung in ihren 
Diese besonderen Ausflüge wunderschönen Innenhof in 
wurden von engagierten Stadt- Nachbarschaft des Holborn-
führerInnen in Zusammenar- schen Hauses einluden. Noch-
beit mit der Touristinformation mals vielen Dank dafür!
Göttingen geleitet. Dabei ent-
stand die Idee, eine eigene In- Sobald wir einige Gärten und 
nenhofstadtführung zu organi- Höfe zusammengestellt ha-
sieren. Diese Innenhöfe wären ben, würden wir uns gern mit Ih-
dann tatsächlich nur für H + G nen treffen und gemeinsam un-
Göttingen e. V. Mitglieder zu- sere exklusive Mitglieder-
gänglich. Und eine weitere Ge- Stadtführung organisieren. 
legenheit, sich untereinander 
besser kennen zu lernen und in  Fotograf: Thomas Wörz
einem besonderen Rahmen 
auszutauschen.

Verborgene Oasen –
Aufruf an alle Mitglieder mit Gärten in der Innenstadt zur Gründung einer

exklusiven Stadtführungstour
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Einladung zum Mitgliederstammtisch mit Besichtigung
der Aula am Wilhelmsplatz und des Karzers

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 
Rahmenprogramm Erfahrungsaustausch zu betreiben oder einfach nur nett zusammen zu sitzen.

Die besonderen Veranstaltungen anlässlich des 120-jährigen Vereinsjubiläums (themenbezogene Stadtführungen, Ausflüge, 
Grillfest) haben zahlreiche Mitglieder begeistert. Wir kommen daher gern Ihrem Wunsch nach, auch in diesem Jahr einige ge-
meinsame Aktivitäten anzubieten. 

Wir laden Sie hiermit herzlich ein zu unserem 

Stammtisch mit Besichtigung
der Aula am Wilhelmsplatz und des Karzers
am Dienstag, den 22. Oktober 2013
um 16.00 Uhr.

Der Treffpunkt ist vor der Aula am Wilhelmsplatz. Dort können Sie dann an einer Führung durch die Aula und den Karzer teilneh-
men, die von dem Alumni Göttingen e. V. exklusiv für unsere Mitglieder angeboten wird. Sie dauert ca. 1 Stunde und wird von dem 
Geschäftsführer des Vereins, Herrn Bernd Hackstette, geleitet. Wir werden die beeindruckenden historischen Räumlichkeiten be-
sichtigen und  neben Einzelheiten zur Baugeschichte erfahren, wer Namensgeber der Aula ist. Herr Hackstette wird uns sodann 
die „Königswand“ vorstellen - eine kleine Bildergalerie mit den Porträts aller britisch-hannoverschen Herrscher von der Gründung 
der Universität 1737 bis zur Annexion durch Preußen 1866. Anschließend erhalten wir Zugang zu dem Karzer. Er ist mit „histori-
schem Graffiti“ der einst einsitzenden Studenten versehen und normalerweise für die Allgemeinheit verschlossen. Bis ins 20. Jahr-
hundert hinein besaß die Universität die alleinige Gerichtsbarkeit über ihre Angehörigen. Strafbare Vergehen waren unter ande-
rem Beleidigung, öffentliche Trunksucht, nächtliches Lärmen, Faulheit und zu schnelles Reiten in der Stadt! 

Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Hackstette für diese besondere Veranstaltung gewinnen konnten, die für Sie, liebe Mitglieder, 
kostenfrei ist. Der Verein Alumni Göttingen e. V. bildet die Verbindung von Ehemaligen, Absolventen und Studierenden aller Fach-
richtungen, Wissenschaftlern, Mitarbeitern sowie Freunden und Förderern untereinander, unter Aufgriff der historischen Idee der 
lebenslangen Bindung. Seine Mitarbeiter sind ehrenamtlich tätig. Spenden unterstützen die Arbeit des Vereins wesentlich. Gern 
nimmt Herr Hackstette diese im Anschluss an die Führung entgegen.

Nach der gemeinsamen Besichtigung wollen wir noch ein wenig gesellig beisammen sein und uns zwanglos über aktuelle The-
men austauschen, wie sich das für einen Stammtisch gehört. Wir haben dazu einen Raum in der Junkernschänke, gelegen in ei-
nem der ältesten Fachwerkhäuser der Innenstadt und nur ein paar Gehminuten von der Aula entfernt, reserviert. Wir treffen uns 
vor dem Eingang in der Barfüßerstraße 5 um 17.15 Uhr. Bitte melden Sie sich diesmal bis spätestens zum 20. September 2013 in 
der Geschäftsstelle verbindlich persönlich an oder telefonisch unter der Nr. 05 51 / 52 10 12. Die Plätze sind begrenzt, denn es han-
delt sich ja um unseren Stammtisch, der stets in einem kleineren Rahmen stattfindet. 

Wir freuen uns auf eine weitere schöne Veranstaltung im Mitgliederkreis!

Ihre
Susanne Et-Taib
Referentin Öffentlichkeitsarbeit
H + G Göttingen e.V.

Quelle: Bilder und Text – auszugsweise -: www.universität-goettingen.de 
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Quartier am Leinebogen 

(SET) Das Gelände ist den meisten GöttingerInnen 
wohl eher unter dem Namen „altes Stadtbadareal“ 
bekannt. Obwohl mitten in der Innenstadt, direkt ne-
ben dem Carrée gelegen, war das Grundstück lange 
Brachfläche und wurde zuletzt als Parkplatz genutzt. 
Jetzt wird dieser Teil unserer Innenstadt erheblich 
aufgewertet, Büro- und Wohnflächen sind ebenso 
entstanden, wie ein Leinezugang und – durch die 
neue Brücke – eine gute Wegebeziehungen über 
den Waageplatz zum Bahnhof. Einzelheiten entneh-
men Sie bitte dem gesonderten Bericht in diesem 
Heft.

Foto: Thomas Wörz

Text zum Titelbild:

• Gehölzschnitt

• Schredderarbeiten

• Baumstubben ausfräsen
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Außenanlagen

Gartengestaltung

Pflasterarbeiten

Natursteinmauern

Dachbegrünung

Teichbau

Garten- und Grundstückspflege

Baumstubbenfräsen

Hausmeisterservice

Garten & Landschaftsbau

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



Wir suchen für unsere 
vorgemerkten Kunden

1-2 Familien- sowie Mehrfamilienhäuser
im Stadtgebiet von Göttingen

Innenstadt und Bahnhof sind fußläufig gut zu erreichen. Der Grundriss des 
Hauses bietet Platz für Büroräume, sowie separates Wohnen auf 3-Etagen. 
Gesamtwohnfläche: ca. 262 m², zzgl. Nutzfläche im Keller
Kaltmiete: 1.450,- €
Nebenkosten: 250,-€ + Heizkosten
Frei ab: sofort
Kaution: 2 Kaltmieten         Provision: 1 Kaltmiete zzgl. gesetzl. MwSt.

Großzügiges 2-Familienhaus
in beliebter Lage von Göttingen

Dieses 1992 modern erbaute 5-Parteien Haus befindet sich auf einem 
756 m² großen Grundstück. Die Eigentumswohnung liegt im Dachge-
schoss des Hauses. Sie verfügt über ca. 101 m² Wfl. Der überdachte Bal-
kon bietet einen herrlichen Blick über die angrenzenden Gärten.

Provisionsfrei für den Käufer 
Individuelle 3-Zimmer ETW in guter Lage von Dransfeld

Dieses 1965 erbaute Haus befindet sich auf einem ca. 579 m² großem 
Grundstück in schöner Ortsrandlage von Herberhausen
Gesamtwohnfläche ca. 274 m².
Das Haus wird dem Käufer nach Absprache frei übergeben.

Zweifamilienhaus
in Höhenlage von Herberhausen

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

Kaufpreis: 399.000, €

Kaufpreis: 119.000, € 
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(SET) Ganz besondere „Durchblicke“ bot der Grund-
eigentümerverein H + G Göttingen e. V. zahlreichen 
Mitgliedern, die sich zum regelmäßig stattfindenden 
Stammtisch angemeldet hatten: Unter Führung von 
Herrn Dr. Christof Köhler vom Förderkreis Planetari-
um Göttingen e. V. wurde eine Wanderung entlang 
des Planetenwegs unternommen. 

Der Planetenweg führt an so genannten Stelen aus 
Bronze entlang, die die Planeten im gleichen Maßstab 
darstellen und mit Informationstafeln versehen sind. 
Teilweise stehen die Skulpturen nicht weit voneinan-
der – späht der Besucher durch die speziell präparier-
ten Sichtfenster, kann er sich ein Bild von den Grö-
ßenverhältnissen und Entfernungen machen.

Beginnend mit der Sonnenstele in der Goethe-Allee 
(vor Gebhardts Hotel), führt der Weg zu  Merkur und 
Venus – die ganz im Gegensatz zu landläufigen Vor-
stellungen ein sehr unwirtlicher Planet ist -, macht Sta-
tion bei der Erde und dem „roten Planeten“ Mars, 
streift den „Riesen“ Jupiter in der Prinzenstraße und 
endet im ersten Teil vor dem Deutschen Theater, wo ei-
ne Stele dem wohl imposantesten Planeten des Son-
nensystems – dem Saturn mit seinem hellen Ringsys-
tem – gewidmet ist.

Planeten in Göttingen – spannende Führung durch die Stadt

Hatte den „Durchblick“ der besonderen Art: Dr. Dieter Hildebrandt,
Vorstandsvorsitzender von H + G Göttingen e. V. 
begleitete die Themenwanderung

Mitglieder, Vorstand und Mitarbeiter bei der spannenden Planetenwegführung

Mit großem Interesse und auch Vergnügen folgte die Gruppe den fachkundi-
gen Ausführungen des Herrn Dr. Köhler, der mit viel Engagement sein umfang-
reiches Wissen zum Thema weitergab, gespickt mit Informationen und Ge-
schichten über denkwürdige Entdeckungen und Berechnungen, Irrtümer und 
wichtige Persönlichkeiten aus aller Welt. 

Fachkundig und engagiert: Dr. Christof Köhler 
vom Förderkreis Planetarium e. V.



Vorstand, Mitarbeiter und Mitglieder des H + G Göttin-
gen e. V. beendeten den Ausflug mit einem zwanglo-
sen Beisammensein im Café Botanik bei Buffet und 
Getränken. 

Dort wurde bereits beschlossen, bald den zweiten Teil 
des Planetenwegs – vom Saturn am Deutschen Thea-
ter bis zum Pluto am Bismarcksturm – zu erwandern. 

Göttinger, die den Planetenweg noch nicht kennen, 
oder auch Besucher können sich über www.planetari-
um-goettingen.de oder der Tel.-Nr.: 0551 / 7704501 
über Führungen informieren. 

Susanne Et-Taib
Referat Öffentlichkeitsarbeit

Mitglieder G. Mogge  und H. Wedemeier sowie Susanne Et-Taib,
Regrentin für Öffentlichkeitsarbeit unseres Vereins

Zwangloses Beisammensein: Vorstandsmitglieder H. Henze
und C. Krebs mit Vereinsmitglied H. Gobrecht

Schöner Abschluss: Buffett und Getränke im Café Botanik

Fotos: Thomas Wörz

www.hug-goettingen.de
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Wasser verspricht Entspan- mit natürlich bewegtem Was- Die Fließgeschwindigkeit des nötigen eine Wassertiefe von 
nung und Erholung, aber auch ser. Sie entspringen aus sicht- Baches sollte nicht zu hoch mindestens einem Meter. Er-
Erlebnis und Spaß. All das baren oder versteckten Quel- sein, da es sonst zu Erosionen wärmt sich das Wasser im Som-
lässt sich im eigenen Garten len, münden in einen Teich kommt oder die Pflanzen Scha- mer, können sich die Tiere auf 
verwirklichen – auch auf klei- oder Versickern in einer Pflan- den nehmen. den Teichgrund zurückziehen, 
nem Raum. Brunnen sind die zung wo der Sauerstoffgehalt am 
ideale Lösung für kleine Gär- Viel Sorgfalt muss der Gestal- größten ist. Im Winter kühlt das 
ten. Es gibt sie in allen Variatio- Bachläufe lassen sich ab- tung der Ufer gewidmet wer- Wasser in etwa einem Meter 
nen: aus Stein oder Stahl, mit wechslungsreich gestalten – den: Weder sollte es so steil Tiefe auf maximal 4 Grad ab – 
sprühenden Strahlen oder sanf- mit Wasserfällen, von denen sein, dass Pflanzen keinen die ideale Temperatur, bei der 
ten Strudeln, als Wasserspeier das Wasser schäumend he- Halt finden, noch so flach, dass Teichtiere überleben können. 
oder Quellstein. Damit der rabschießt und flachen Zonen, das Wasser seitlich versickert. Ein zu flacher Teich kann im 
Brunnen im Garten nicht wie in denen es sanft die Steine um- Der Bachlauf ist für sich alleine Winter komplett zufrieren.
ein Fremdkörper wirkt, muss er spielt. Im flachen Gelände ist bereits ein stimmungsvolles 
sich harmonisch in die Umge- es notwendig, erst einmal ein Gestaltungselement im Gar- Ein Schwimmteich bringt Ur-
bung einfügen. Ist er zu groß, Gefälle für den Bachlauf zu ten. Gleichzeitig ist er eines der laubsstimmung in den eigenen 
erdrückt er den umliegenden schaffen. Ausreichende Stau- einfachsten Mittel, um Bewe- Garten. Natürlich angelegte 
Raum, ist er zu klein, kommt er stufen sorgen für einen reizvol- gung in einen Gartenteich zu Gewässer mit Schwimm – und 
nicht zur Geltung. len Wechsel von fließendem bringen. Klärzonen versprechen unge-

und ruhendem Wasser. So wer- trübten Badespaß ohne Che-
Während Brunnen mit ihrem den zusätzliche Lebensräume Egal ob zur Zierde oder zum mie. Ein perfektes Zusammen-
künstlichen Wasserspiel ver- geschaffen. Schwimmen - ein Teich im Gar- spiel aus Filtertechnik und Klär-
zaubern, begeistern Bachläufe ten ist Erholung pur. Fische be- pflanzen sorgt dabei für saube-

Faszination Wasser 

Der Schwimmteich als Luxusvariante des Gartenteiches 
erfordert viel „know-how“ hinsichtlich der Bau- und Filtertechnik, 
Quelle: Meyer zu Hörste
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Verband Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau 
Niedersachsen-Bremen e.V.,  
Informationen rund um den Garten: 
www.Mein-Traumgarten.de

res Wasser. Beim Einsatz von versickert im Boden. Ebenso 
Mikroorganismen und Pflan- vielschichtig sind Zusammen-
zen kann auf Technik sogar hänge zwischen der Pflan-
ganz verzichtet werden. Bei zen- und Tierwelt im Wasser. 
Teichen ohne technische Sauerstoffgehalt, pH-Wert, 
Hilfsmittel wie Pumpen und Fil- Temperatur – alles das hat 
ter ist der Reinigungsaufwand Auswirkungen auf das Leben 
(z. B. Entfernen von Laub und am und im Wasser.
Schlamm) allerdings höher 
als bei Teichen mit entspre- Landschaftsgärtner sind die 
chender Technik. Fachleute, die alles über Was-

ser im Garten wissen. Sie ha-
Lebende Gewässer sind äu- ben das fachliche Know-how, 
ßerst komplexe Systeme. kennen die biologischen und 
Schon der Bau erfordert viel technischen Zusammenhän-
Sorgfalt. Eine mangelhafte Ab- ge und verbinden das alles mit 
dichtung – und der Traum von dem Gespür für eine passen-
der Wasseroase im Garten de Gestaltung.

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

Für kleine Gärten ist ein Brunnen mit Wasserspeier 
eine attraktive Möglichkeit, Wasser als belebendes Element 

in den Garten zu integriere, Quelle: VGL Niedersachsen-Bremen
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Private Haushalte können in er um einen maximalen sind mit 20 Prozent, höchstens zu schaffen, hat das Bundesfi-
beachtlichem Umfang Aufwen- Höchstbetrag, der nicht über- aber 510 Euro jährlich, von der nanzministerium einen um-
dungen für haushaltsnahe schritten werden darf, gemin- Einkommensteuer abzugsfä- fangreichen Leistungskatalog 
Dienstleistungen in der Ein- dert werden kann. Eine steuer- hig. Zweitens finden alle ande- veröffentlicht, der rund 100 Tä-
kommensteuererklärung steu- liche Förderung gibt es jeweils ren haushaltsnahen Beschäf- tigkeiten und deren jeweilige 
ermindernd geltend machen. nur dann, wenn die Aufwen- tigungsverhältnisse sowie steuerliche Bewertung auflistet 
Das Spektrum berücksichti- dungen nicht Betriebsausga- haushaltsnahe Dienstleistun- (Schreiben vom 15.02.2010, 
gungsfähiger Kosten ist viel- ben oder Werbungskosten dar- gen einschließlich Pflege- und Az: IV C – S 2296-b/07/0003), 
seitig und umfasst neben Hand- stellen und soweit sie nicht als Betreuungsleistungen Berück- z.B. Hausreinigung und Fens-
werkerleistungen auch haus- außergewöhnliche Belastun- sichtigung, die zusammenzu- terputz, Gartenpflegearbeiten, 
haltsnahe Beschäftigunver- gen oder Sonderausgaben be- fassen sind und einer einheitli- Graffitibeseitigung, Arbeiten 
hältnisse, Pflegeleistungen reits anderweitig berücksich- chen steuerlichen Behandlung am Dach, den Fenstern, der 
und Heimkosten. Aber was bei tigt worden sind. unterliegen. Auch hierfür kön- Fassade, Bügeln und Rasen-
der Vielzahl der Möglichkeiten nen 20 Prozent der insgesamt mähen, die Renovierung einer 
von wem und in welchem Um- aufgewendeten Kosten gel- Wohnung anlässlich eines Um-
fang steuermindernd geltend tend gemacht werden. Aller- zugs sowie die Leistungen ei-
gemacht werden kann, ist häu- dings gilt für diesen Bereich ei- ner Umzugsfirma. Darüber hin-
fig für den Laien nicht so ein- ne maximale Grenze von aus dürfen noch so genannte 
fach zu beurteilen. 4.000 Euro. Drittens sind au- Nebenpflichten der Haushalts-Grundsätzlich wird zwischen 

ßerdem Handwerkerleistun- hilfe, wie kleine Botengänge drei Bereichen unterschieden: 
gen im Privathaushalt begüns- oder die Begleitung von be-Erstens gehören die gering-
tigt. Für sie gibt es ebenfalls ei- dürftigen Personen steuermin-fügigen Beschäftigungsver-
nen Steuerbonus von 20 Pro- dernd in Ansatz gebracht wer-hältnisse (Minijobs bis 450 

Haushaltsnahe Aufwendun- EUR) in einem Privathaushalt zent der gesamten begünsti- den. Auch ein Wach- und Win-
gen können zu einer Steuerer- dazu, die steuerlich gesondert gungsfähigen Aufwendungen terdienst kann zu den begüns-
mäßigung führen. Die wirkt behandelt werden. Die in die- bis zu maximal 1.200 Euro jähr- tigten Leistungen zählen. 
sich in aller Regel so aus, dass sem Bereich für den Privat- lich. Dieser wird jedoch nicht Schwieriger wird es möglicher-
die tarifliche Einkommensteu- haushalt anfallenden Kosten gewährt für öffentlich geförder- weise bei Kosten für Hand- und 

te Maßnahmen, für die bereits Fußpflege, Friseur- oder Kos-
zinsverbilligte Darlehen oder metikleistungen. Denn sie wer-
steuerfreie Zuschüsse in An- den nur anerkannt, „... soweit 
spruch genommen werden. sie zu den Pflege- und Betreu-

ungsleistungen gehören ... und 
Generell werden die steuerli- nicht der Behindertenpausch-
chen Vergünstigungen nur betrag geltend gemacht wird“. 
anerkannt, wenn die jeweilige So bietet der Leistungskatalog 
Tätigkeit in einem in der Euro- zwar Orientierungshilfe, bei 
päischen Union oder dem Euro- der Einzelbewertung kommt 
päischen Wirtschaftsraum lie- man jedoch zum Teil ohne steu-
genden Haushalt des Steuer- erlichen Sachverstand nur 
pflichtigen ausgeübt wird. Die schwer aus. Dies gilt auch für 
Steuerermäßigung ist haus- die umfangreich anerkannten 
haltsbezogen, das heißt, dass Handwerkerleistungen im Be-
beispielsweise bei der Pflege reich der Renovierung, Erhal-
mehrerer Personen in einem tung oder Modernisierung. Sie 
Haushalt der Höchstbetrag nur können in aller Regel ebenfalls 
einmal gewährt wird. geltend gemacht werden, nicht 

aber Neubaumaßnahmen. 

Harnald Henze

Um im Bereich haushaltsnahe 
Aufwendungen Transparenz 

Welche Arten von abzugsfä-
higen Aufwendungen sind 
zu unterscheiden? 

Wann werden 
Ermäßigungen gewährt?

Steuerbegünstigtes 
Leistungsspektrum 

Steuerbonus für Hilfe in Haus und Heim - 
der Fiskus beteiligt sich an Kosten 
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Bei Vorlage des Mitgliedsausweises 
(vor dem Kauf) erhalten Mitglieder der 

H+G Göttingen. e.V.  
auf alle 

H + G-Rabatt

rabattfähigen Produkte 

5% 

Die UDL startet mit dem werden. Hier ist es gelun- durch den Stadtarchäolo-
neuen Vorlesungsheft gen, Michael Schäfer, den gen Klaus Grote mit sei-
zum Wintersemester  die meisten aus seiner Ar- nen Informationen zur Ur- 
2013/2014 auch eine Rei- beit am GT kennen wer- und Frühgeschichte im 
se in die Göttinger Vergan- den, zu gewinnen. Sein Se- Göttinger Raum sowie ei-
genheit. Neben den altbe- minar "Brahms und Buller- ne vergleichende Kultur-
währten Dozenten mit wie- jahn" wird die Göttinger geschichte des 1. Jahrtau-
der spannenden Seminar- Musikszene in der zweiten sends zwischen Vorder-
themen werden im kom- Hälfte des 19. Jahrhun- asien und Deutschlands. 
menden Heft auch neue derts beleuchten. Göttin- Ganz besonders erfreut 
Programminhalte aufge- gen steht auch bei zwei es den Vorstand, dass es 
nommen. Der Vorstand weiteren Veranstaltungen auch gelungen ist, ein Se-
war bemüht, einige Berei- im Mittelpunkt: So bieten minar zur Medizinethik mit 
che seines Angebotes aus- die beiden neuen Dozen- seinen Konflikten und Lö-
zubauen. Dazu gehört ein- ten Iris Manso und Dr. Mi- sungsperspektiven in das 
mal die Theologie, dort chael Römling „Göttinger neue Heft mit aufzuneh-
wird Pastor Dr. Andreas Architektur historischer men. Das kommende Win-
Ohlemacher mit einem Se- Bauwerke“ (Manso) sowie tersemester verspricht al-
minar über "Luther und sei- „Göttinger Stadtgeschich- so wieder spannend zu 
ne Mitstreiter"  erstmals tä- te“ (Römling) jeweils in ei- werden.
tig sein. Zum anderen soll nem Seminar an. Ergänzt 
die Musiksparte erweitert wird das Seminarangebot 

Die UDL startet mit dem 
neuen Vorlesungsheft zum 
Wintersemester 2013/2014

Telefon: 05505 959697
Fax: 05505 9409156

creativ@mediadesign-hardegsen.de
www.mediadesign-hardegsen.de

MD MediaDesign
creative werbeagentur

Wir danken allen, die zum Gelingen dieser Broschüre beigetragen haben!

Bei der Erstellung der Broschüre wurde sorgfältig recherchiert. Dennoch kann für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben keine Gewähr 
übernommen werden. Haftungsansprüche sind ausgeschlossen. Nachdruck oder Reproduktion, auch auszugsweise, sind nicht gestattet. 

Flyer

Folder

Broschüren

Visitenkarten

Gutscheine

Einladungen

Kalender

Notizblöcke

Schiefe Barte 7
37181 Hardegsen

Plakate

Formulare

Blöcke

Speisekarten
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Terrassen haben vielfältige Zugang der Terras-
Gesichter. Sie sind Tummel- se sind ein wichtiger 
platz für Freunde und Familie, Punkt. Haben Sie 
Spielplatz für Kinder und s i c h  f ü r  e i n e n  

Ihrem Garten ein. Das Haus Ruheoase zugleich. Darum Bodenbelag entschieden, so 
und der Garten sollten eine Ein-sollte dieser Lebensraum achten Sie darauf, dass dieser 
heit bilden, was sich auch in besonders gut geplant und mit – egal um welche Art es sich 
der Wahl der eingesetzten Pro-viel Hingabe gestaltet werden. hier handelt – eben ist, damit 
dukte wiederspiegeln sollte. die Stühle gerade stehen und 
Die Grenze bzw. der Übergang nicht kippeln. Denken Sie 
zwischen befestigten und nicht: „Das ist doch selbstver-
bewachsenen Flächen sollten ständlich!“ Wenn Platten bei-
möglichst nicht zu hart sein. spielsweise nicht fachmän-
Besser und schöner ist es, Laut einer nisch verlegt wurden, so set-
wenn Rasen, Beete und befes-Faustregel sollte eine Terrasse zen sie sich meist nach einer 
tigte Flächen verzahnend    so groß sein wie das Wohn- Weile un-gleichmäßig und 
ineinander übergehen.zimmer; ideal sind 5 x 8 Meter. man muss die ganze Arbeit 

noch einmal machen. Also: Lie-
Die Gestaltungsmöglichkeiten Bei der Planung sollten Sie ber gleich einen Fachmann fra-
von Terrassen sind so vielsei-unbedingt auch an Elektroan- gen. Übrigens Fachmann, bit-
tig wie die Gärten selbst, so schlüsse und Beleuchtungs- te bedenken Sie auch, dass 
dass sich unendlich viele möglichkeiten denken. Das ein guter Architekt nicht unbe-
Lösungen anbieten. Schaffen richtige Licht für dunkle Aben- dingt ein guter Gartenbauer 
Sie sich Ihre ganz persönliche de ist nämlich unabdingbar. sein muss! Hierfür gibt es spe-
Wohlfühl-Terrasse. Viel Spaß Sollten Sie eine Holzterrasse zielle Fachleute, wenn Sie Hil-
beim Planen und Leben!haben, so verbreiten übrigens fe benötigen.

eingearbeitete Bodenstrahler 
Text: MediaDesignein märchenhaftes Licht. Auch Setzen Sie nicht zu viele unter-

die Entwässerung sowie der schiedliche Materialien in 

Jede Terrasse erfordert schon 
von Anfang an eine sorgfältige 
Planung und Konzeption, um 
sich harmonisch in bestehen-
de Gartengegebenheiten ein-
zufügen. Die Fläche einer Ter-
rasse richtet sich nach der 
Anzahl der Bewohner und  
natürlich der Größe des Gar-

Eine Terrasse ist das Aushän- tens. Wichtig ist, dass Sie ihre 
geschild des gesamten Grund- Terrasse nie zu klein planen. 
stücks. Hier erkennt der Besu- Zu groß kann sie niemals sein. 
cher auf den ersten Blick die Je größer sie ist, desto besser 
Gesinnung und die Lebensein- lebt es sich hier. 
stellung der Bewohner. Wird 
hier eher Geselligkeit groß 
geschrieben oder ist die Ter-
rasse hauptsächlich ein Platz 
der Erholung und Entspan-
nung. Da die Terrasse im Som-
mer häufig als zweiter Wohn-
bereich dient, ist sie wohl der 
bedeutendste Platz im Garten. 
Diese Außenflächen werden 
meist im Anschluss an das 
Wohnzimmer oder die Küche 
geplant, um eine ideale Ver-
bindung zwischen Haus und 
Garten darzustellen. 

Die Terrasse – 
das Wohnzimmer im Garten

Fotos: M. Stecklein
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