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Die Bundestagswahl liegt hinter uns - viele Fragen, welche Änderungen uns steuerlich erwarten, liegen vor uns! Dabei scheint es ei-
nen unausgesprochenen Konsens zu geben: Die Erbschaft- und Schenkungsteuer für Unternehmensübergaben wird verschärft!

Der Hintergrund:

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat bereits am 27.9.2012 dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob das aktuelle Erb-
schaft- und Schenkungsteuergesetz verfassungswidrig ist. Der BFH selbst bejaht die Frage. Das Urteil der Verfassungsrichter wird 
noch dieses Jahr erwartet.

Damit würde nach 2006 möglicherweise bereits zum zweiten Mal die Verfassungswidrigkeit dieses Gesetzes bestätigt werden - 
und wieder wegen der darin enthaltenen Vergünstigungen für die Übergabe von Betriebsvermögen. Die Politik hätte darauf zwei 
grundsätzliche Handlungsoptionen: Ausweitung der Vergünstigungen auf alle Vermögen oder Streichung der Vergünstigungen für 
alle Vermögen. 

Wenn auch Sie die Antwort nicht abwarten wollen, sollten Sie als Firmeninhaber rasch handeln und sich steuerlich beraten lassen. 
Derzeit gilt (noch):

1. Betriebsvermögen bis 1.000.000 Euro können in der Regel erbschaft- und schenkungsteuerfrei übertragen werden.
2. Betriebsvermögen über 1.000.000 Euro können unter engen Voraussetzungen auch völlig erbschaft- und schenkungsteuer-

frei übertragen werden.
3. Betriebsübergaben an ferne Angehörige (z.B. Nichten, Neffen, Geschwister u.a.) und familienfremde Dritte können meist zu 

günstigeren Steuersätzen abgewickelt werden z.B. 7% statt 30% bei steuerpflichtigem Betriebsvermögen bis 75.000 Euro
4. Ausländisches Vermögen in EU-Staaten ist i.d.R. ebenfalls begünstigt.
5. Für eventuell verbleibende Steuern kann eine zinslose Stundung über 10 Jahre beantragt werden.

Und natürlich ist die Unternehmensübergabe nicht allein ein steuerliches Thema. Als Fachberater für Unternehmensnachfolge be-
rücksichtigen wir bei der Beratung genauso Ihre persönlichen, wirtschaftlichen und familiären Interessen.

Gern bieten wir Ihnen ein unverbindliches Erstgespräch an, in dem Sie uns und unsere Arbeitsweise kennenlernen können. Dafür 
kommen wir auch gern zu Ihnen.

Ihr

Bernd Siegmüller

Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
Fachberater für Heilberufe (IFU/ISM gGmbH)

ANZEIGE

Kanzlei Schirmer & Siegmüller, Partnerschaft mbB
Steuerberatungsgesellschaft

Borsigstr. 25, 37154 Northeim, Tel.: 05551/6099-0
www.steuerberater-suedniedersachsen.de

Steuerberater Bernd Siegmüller
Steuerberaterin Sherry Nguyen-Sackmann

Steuerberater Willi Schirmer

Schirmer   Siegmüller 
Steuerberater

Unternehmensnachfolge - worauf warten Sie noch?
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Liebe Mitglieder des Vereines,

sicht im Gesetzgebungsverfahren durch-
setzt, wären Eigentümer von Bestandsim-
mobilien verpflichtet, alle Wohnungen bis 
zum 31. Dezember 2014 mit Rauchwarn-
meldern auszustellen. Nähere Informatio-
nen zu diesem Thema liegen in unserer Ge-
schäftsstelle aus.

Nach dem die Ergebnisse der so genann-
ten „Nachinventarisierung“ der Göttinger In-
nenstadt vorliegen, steht das Thema Denk-
malschutz bei vielen Eigentümern ganz 
oben auf der Tagesordnung. Auf unserer 
Herbstveranstaltung hatten alle Mitglieder 
die Gelegenheit, den Ausführungen der 
Frau Isabella Gifhorn, Leiterin des Fach-
dienstes für Bauordnung, Denkmalschutz 
und Archäologie der Stadt Göttingen zu fol-

die Koalitionsverhandlungen zwi- gen. Details können Sie unserem Bericht in 
schen der CDU und SPD haben einige diesem Heft entnehmen. Auch der Leitarti-
Zwischenergebnisse gebracht, die für ei- kel von Herrn Rechtsanwalt Jens Grundei 
ne nachhaltige und substanzielle Verbes- widmet sich dem Thema „Denkmalschutz 
serung der Wohnraumversorgung wenig und Modernisierung“. Ergänzend erlauben 
hilfreich sind. So sollen Mieterhöhungen wir uns darauf hinzuweisen, dass Eigentü-
künftig insoweit begrenzt werden, als die- mer gem. § 4 Abs. 5 NDSchG berechtigt 
se max. 15 % innerhalb von vier Jahren sind, auf Antrag beim Landesamt für Denk-
betragen dürfen statt 20 % innerhalb von malpflege die Eigenschaft als Baudenkmal 
drei Jahren wie bisher. Darüber hinaus durch Verwaltungsakt feststellen zu las-
soll bei einer Neuvermietung die Miete le- sen, soweit ihr Gebäude nach dem 30. Sep-
diglich 10 % über dem ortsüblichen Miet- tember 2011 als Baudenkmal in das Ver-
niveau liegen dürfen. Für energetische zeichnis eingetragen worden ist. Gegen 
Modernisierungen von Gebäuden sollen diesen Verwaltungsakt kann sodann Klage 
jährlich lediglich 10 % der Modernisie- beim Verwaltungsgericht eingelegt wer-
rungskosten statt bisher 11 % umgelegt den. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass 
werden können. Weiterhin sollen künftig die Grenzen der Erhaltungspflicht in § 7 ge-
die Kosten der Mietwohnungsvermittlung regelt sind. Eingriffe in ein Kulturdenkmal 
zwingend von demjenigen zu tragen sein, können aus wissenschaftlichen oder aus 
der den Makler beauftragt. anderen Gründen genehmigt werden. Als 

Gründe anderer Art nennt das Gesetz z. B. 
Die beabsichtigten Regelungen sind nicht die nachhaltige energetische Verbesse-
geeignet, um Modernisierungen und ener- rung, den Einsatz erneuerbarer Energien 
getische Verbesserungen von Bestands- oder Eingriffe unter Berücksichtigung der 
immobilien nachhaltig zu fördern. Die so Belange von alten Menschen und Men-
genannte „Mietpreisbremse“ und die schen mit Behinderungen. Unter Berück-
verschlechterten Bedingungen zur Umla- sichtigung dieser Grenzen der Erhaltungs-
ge von Modernisierungskosten werden pflicht und den erhöhten steuerlichen Ab-
sich investitionshemmend auswirken. Die schreibungsmöglichkeiten sollte in jedem 
Koalition scheint wesentliche Problemfel- Einzelfall geprüft werden, welche tatsächli-
der der Immobilienwirtschaft nicht im chen Auswirkungen die Ausweisung eines 
Blickfeld zu haben. Landes- und bundes- Gebäudes als Denkmalschutzobjekt hat. 
weit betrachtet ist der Leerstand und der 
Wertverfall von Immobilien das weitaus Wir danken Ihnen auch in diesem Jahr für 
größere Problem. Modernisierungen und Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung und 
energetische Verbesserungen lassen wünschen Ihnen für die bevorstehende Ad-
sich in weniger stark nachgefragten La- vents- und Weihnachtszeit alles Gute. 
gen kaum wirtschaftlich darstellen. 

Mit freundlichen Grüßen,
In Niedersachsen hat die neue rot/grüne 
Landesregierung die Absicht bekundet, RA Uwe Witting
die Verpflichtung zur Ausstattung der Woh- Justiziar H + G Göttingen e.V.
nungen mit Rauchwarnmeldern um ein 
Jahr vorzuziehen. Soweit sich diese Ab-
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Das Thema Modernisierung, ins- im Vorfeld Maßnahmen, die am Ge- deutung sind. Dieser Auftrag ergibt um festzustellen, welche Maßnah-
besondere energetische Moderni- bäude ausgeführt werden sollen, sich aus einem gewandelten Be- men an dem Gebäude durchge-
sierung, gewinnt eine besondere zu besprechen. wusstsein, wonach ein Großteil der führt werden können, beziehungs-
Bedeutung, wenn Sie eine "Alt- Gesellschaft es mittlerweile als Ver- weise um bei einer entsprechen-
Immobilie" zum Eigentum haben. Die Denkmalschützer bei den Be- pflichtung ansieht, zum Erhalt qua- den Vorplanung im Rahmen der Be-
Wann spricht man von einer "Alt- hörden sind in der Regel nicht Ge- litativ hochwertiger, gewachsener gehung festzustellen, ob diese 
Immobilie" und wann von einem genspieler der Eigentümer, son- Lebensräume beizutragen. Hierzu Maßnahmen, wie vom Bauherrn 
denkmalgeschützten Gebäude? dern verstehen sich als Helfer und gehört insbesondere auch der Er- geplant, so umgesetzt werden kön-
Der Begriff "alt" ist relativ. Ist eine Unterstützer, weil die Durchfüh- halt von so genannten "Quartie- nen oder nicht. 
Immobilie älter als 40 Jahre, wird rung  von energetischen Sanierun- ren", die sich durch eine besonders 

In den Regelfällen wird hierbei un-sie im allgemeinen Sprachge- gen immer wieder dazu führt, dass gewachsene Wohnstruktur aus-
ter folgenden unterschiedlichen brauch als „Alt-Immobilie“ bezeich- Veränderungen außen und innen zeichnen. Die Wertschätzung his-
Gesichtspunkten eine zu treffende net. Die Kriterien, die ein Objekt als Folge von derartigen Maßnahmen torischer Bausubstanz hat hierbei 
Maßnahme eingeordnet, die ich Baudenkmal zu erfüllen hat, be- sind. nicht zwingend im Vordergrund zu 
kurz erläutern will:stimmen sich zum einen nach dem stehen, sondern die Tatsache an 

Sollen z. B. alte, baufällige Balkone Alter, zum anderen aber auch nach sich, dass gut erhaltene Bausub- Instandsetzungsarbeiten = Bau-an einem Haus aus der Gründer-örtlichen Kriterien, insbesondere, stanz (z.B. Häuser, errichtet in der unterhaltung zur Vermeidung von zeit (1871 bis 1900) abgerissen wenn es sich um ein Sanierungs- Zeit von 1900 bis 1914) für die Folgeschäden und Folgekosten und neu aufgebaut werden, kommt gebiet handelt, welches durch eine Nachwelt erhalten werden soll, ist 
es vor, dass Denkmalschützer ver-Gemeinde umfassend geplant von entscheidender Bedeutung. Instandhaltungsarbeiten = in et-
suchen, Teile des alten Balkons, z. wird. Die Klassifizierung eines Hau- Die Wertschätzung historischer wa gleichzusetzen mit Sanierung 
B. vorhandene Brüstungselemen-ses als Denkmal erfolgt durch das Bausubstanz hat auch den priva- (Gesundung)
te, die gusseiserne Verzierungen Amt für Denkmalschutz. ten Wohnungsbau erfasst, was 
aufweisen, zu erhalten. Konservierungsarbeiten = "Ein-sich insbesondere durch eine zu-

Immer dann, wenn ein Eigentümer frieren" des gegenwärtigen Zu-nehmende Beliebtheit, Altbau-Bei einem Ortstermin werden die Veränderungen an der Fassade standes (inkl. Erhalten von Zeit-Wohnungen anzumieten, die sich Besonderheiten des Hauses in Au-oder an der äußeren Gestaltung spuren)durch einen entsprechenden Char-genschein genommen. Der Denk-seines Hauses vornehmen will, me (Dielen/Parkettböden; hohe malpfleger hält fest, welche Be- Reparaturarbeiten = Beseitigung empfiehlt es sich dringend, mit Räume; Stuck unter der Decke; ge-standteile er für erhaltenswert er- von Schäden dem Denkmalpfleger der unteren sundes Raumklima aufgrund der achtet, um somit die Bestandteile Denkmalbehörde in seiner Ge- Bausubstanz) auszeichnen. Rekonstruktionsarbeiten = "Wie-zu sichern, die zum Erhalt von Be-meinde Kontakt aufzunehmen und 
deraufbau" nach alten Plänen, Fo-

Die Realisierung einer behutsa-
tos, Vorlagen etc. 

men Modernisierung im Baube-
Renovierungsarbeiten = "wieder 

reich erfordert daher eine entspre-
neu machen", also nicht denkmal-

chend gute Vorplanung. 
gerechte Baumaßnahmen im Be-
stand

In einigen Bundesländern gibt es 
für die Denkmalschutzbehörden Restaurierungsarbeiten = "Wie-
keine Pflicht zur Information der Ei- derherstellung", bedeutet sowohl 
gentümer über die Aufnahme ihres Neuanfertigung, Ergänzung oder 
Gebäudes in ein so genanntes z. B. das farbige Fassen nach Ori-
Denkmalverzeichnis. Hier sind die ginalbefunden
Gemeinden frei in der Gestaltung. 
Viele Bauherren wissen daher gar Erst nach einer solchen Abklärung 
nichts von der "unter Schutzstel- kann die Aufnahme von Maßnah-
lung" ihres Gebäudes beziehungs- men erfolgen. 
weise ihres Anwesens. Das Denk-

Abgelehnt werden von den Ämtern malverzeichnis hat in diesen ledig-
für Denkmalpflege meist folgende lich nachrichtlichen Charakter. An-
Veränderungen:ders in Niedersachsen. Hier gelten 

die Bestimmungen des § 4 Abs. 4 
•  grobe GrundrißveränderungenNDSchG. Der Eigentümer ist un-
• unangemessene Vergrößerung verzüglich über die Neueintragung 

oder unsensible Erneuerung von oder auch eine Löschung des Bau-
Türen oder Fensterndenkmals im Verzeichnis zu infor-

• Abbruch von Original erhaltenen mieren.
Bauteilen wie Treppen, 

Die Kontaktaufnahme mit der unte- -geländer und verzierten Innen-
ren Denkmalschutzbehörde, die türen sowie Verzierungen auf 
für Maßnahmen in der Gemeinde vorhandenen Balkongeländern
zuständig ist, ist daher unerläss- • Abbruch oder Austausch intakter 
lich. Wie oben dargelegt, ist eine In- Bauteile aus modischen 
augenscheinnahme unter fach- Gründen 
kundiger Begleitung erforderlich, • Aufbrechen der Dachfläche

§
Rechtsanwalt 

Jens Grundei

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

E-mail: mail@ra-grundei.de

Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht
Mediator

Interessenschwerpunkte:
 Arbeitsrecht
 Reiserecht
 Erbrecht

•
•
•

Denkmalschutz und Modernisierung
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durch großflächige Erker, gentümer das Gefühl haben, die dass eine Trennung vorzunehmen ne denkmalgeschützte Immobilie 
Loggien etc. Denkmalschutzbehörde belaste ist zu den Kosten, die allein der In- selbst bewohnt oder diese vermie-

• wesentliche bauliche Erweite- sie unnötig mit finanziellen Zusatz- standhaltung des Denkmals die- tet, hat in der Vergangenheit mit Si-
rung, die das Erscheinungsbild auflagen. Dies ist in der Regel nicht nen und die nicht umgelegt werden cherheit die eine oder andere nega-
des Denkmals nachhaltig stören. richtig. Eine entsprechende Ab- können als Maßnahmen. Hier ist tive Erfahrung machen müssen, 

sprache und Vorbereitung ist vor- der Eigentümer allerdings nicht an- wenn es um Maßnahmen an sei-
Energetische Sanierungsmaßnah- beugend zu empfehlen, um das ders gestellt als der "normale" nem Haus ging. Die Liebe, bezie-
men werfen Probleme auf, weil opti- Bauvorhaben gut durchzuführen. Hauseigentümer, der sein Wohn- hungsweise eine entsprechende 
sche Veränderungen innerhalb Die Einschaltung eines Architek- haus modernisiert. Zuschüsse Affinität zu einer denkmalge-
und an der Außenansicht des Ge- ten, der sich mit Sanierungen im Alt- müssen bekanntermaßen ange- schützten Immobilie, lässt sich je-
bäudes die Folge sind. Während in bau und denkmalgeschützten Be- rechnet werden. Auch Zuschüsse, doch auch daran erkennen, dass ei-
vielen Fällen eine Außendämmung reich auskennt, ist daher hilfreich. die für Maßnahmen an denkmalge- ne ausgeprägte Sensibilität im Um-
der Fassade nicht möglich sein Der Architekt bereitet bereits in Vor- schützten Häusern beantragt wer- gang mit der Verpflichtung vorhan-
wird, um die Fassade zu erhalten, gesprächen den Eigentümer da- den können, müssen angerechnet den ist, schützenswerte Gebäude 
kann auch eine Innendämmung rauf vor, mit welchen Widerstän- werden. für die Nachwelt zu erhalten. Denn 
von Wänden und oberer Ge- den im Rahmen einer Sanierungs- nur wenn historische Häuser auch 
schossdecke durchaus einen Ein- Wie bei jeder Modernisierungs-maßnahme an einem denkmalge- bewohnt und genutzt werden, blei-
sparungseffekt erzielen. Eine So- maßnahme hat der Bauherr eine schützten Gebäude zu rechnen ist. ben sie erhalten. Andernfalls droht 
laranlage zur Warmwassererzeu- entsprechende Ankündigung ge-Baurechtlich genehmigungspflich- Verfall und nicht selten der Abriss.
gung wird meistens nicht störend genüber den Bewohnern vorzu-tige Arbeiten, unabhängig davon, 
sein. Großflächige Photovoltaikan- nehmen. Die Maßnahme ist zu be- Nutzen Sie die Möglichkeiten, die ob  diese an einem denkmalge-
lagen auf den Dächern hingegen schreiben. Art und Umfang und die Ihnen durch fachkundige Unter-schützten Gebäude oder an einem 
schon. Dies ergibt sich bei norma- voraussichtliche Dauer der Maß- stützung im Bereich der Vorpla-"einfachen" Haus ausgeführt wer-
ler Betrachtungsweise von selbst. nahme sind darzulegen. Mit dem nung durch Architekten, den H + G den, müssen durch Bauantrag 
Woran der Eigentümer eines denk- neuen Mietrecht haben sich bei Mo- Göttingen e. V., von Fachanwälten beim zuständigen Bauamt gestellt 
malgeschützten Hauses immer dernisierungsmaßnahmen einige und Steuerberatern geboten wer-werden. Denkmalschutzbehörden 
denken muss, ist, dass eine Verän- Unterschiede zum alten Recht er- den, um Ihre denkmalgeschützte werden dann automatisch mit ein-
derung an einem solchen Gebäu- geben, die zu beachten sind. Hie- Immobilie oder Ihren erhaltenswer-bezogen.
de grundsätzlich erlaubnispflichtig rüber sollte der Eigentümer, der Mo- ten Altbau auch für die Zukunft dem 
ist. Die finanzielle Belastung, ins- Jeder Bauherr, der sich mit einer dernisierungsmaßnahmen, z.B. Wohnungsmarkt zur Verfügung zu 
besondere in dem Moment, in wel- Sanierungsmaßnahme befasst, nach den § 555 b Nr. 1 BGB (ener- stellen. 
chem bestimmte Maßnahmen, die die auch erhaltenden Charakter getische Modernisierung) plant, 

Jens Grundei, Göttingendem Erhalt des Gebäudes dienen, hat und darüber hinaus energe- sich informieren.
Fachanwalt für Miet- undauf die Mieter nicht umgelegt wer- tisch sinnvoll sein soll, muss bei sei-

Jeder Eigentümer, der entweder ei- Wohnungseigentumsrecht den können, führt dazu, dass die Ei- ner Modernisierung darauf achten, 

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 5.Februar 2014 von 9.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch, den 5. März 2014 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 8. Januar 2014, von 15.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch, den 5. Februar 2014, von 15.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch, den 5. März 2014, von 15.00 – 16.00 Uhr

Wo: Groner-Tor-Straße 1, 37073 Göttingen

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

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

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

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

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

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

öffentlich bestellter und vereidigter 
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B e t r i e b s k o s t e n

im Winter 2005/2006 in Folge rungsfrist von zwei Jahren ein-
Blitzschlag und hoher Schnee- schlägig sei, da die Photovol-
last Störungen auf. Im weiteren taikanlage nicht für ein Bau-
Verfahren stellte ein Sachver- werk verwendet worden sei. 
ständiger Sachschäden an eini- Bei der auf dem Dach einer 
gen Modulen fest (Delamina- Scheune errichteten Photovol-
tionen). Im anschließenden taikanlage handelt es sich 
selbständigen Beweisverfah- nicht um ein Bauwerk im Sinne 
ren wurde ein weiterer Mangel des Gesetzes. Ein solches Bau-
(lückenhafte Frontkontaktie- werk ist hier allein die Scheune 
rungen) von dem Sachverstän- auf deren Dach die Anlage 

Die Parteien stritten um Män- dem die Anlage im April 2004 digen festgestellt. Im weiteren montiert wurde. Die Photovol-
gelgewährleistungsansprüche auf dem Dach eines landwirt- Verfahren kam es maßgeblich taikanlage ist weder Gegen-
beim Kauf einer Photovoltai- schaftlichen Gebäudes mon- auf die Frage an, ob die für Bau- stand von Erneuerungs- noch 
kanlage, die auf einem Scheu- tiert wurde und zunächst stö- werke geltende Verjährungs- Umbauarbeiten an der Scheu-
nendach errichtet wurde. Nach rungsfrei in Betrieb ging, traten frist von fünf Jahren (§438 Abs. ne noch ist sie für deren Kon-

1 Nr. 2 b BGB) oder die zwei- struktion, Bestand, Erhaltung 
jährige Verjährungsfrist (§ 438 oder Benutzbarkeit von Be-
Abs. 1 Nr. 3 BGB) eingreift. deutung. Die Photovoltaikanla-

ge dient vielmehr dem eigenen 
Der BGH entschied mit Urteil Zwecke der Stromerzeugung.
vom 9. Oktober 2013 – Az.: VIII 
ZR 318/12 -, dass für die Pho- RA Uwe Witting
tovoltaikanlage die Verjäh-

BGH: Verjährung von Gewährleistungsrechten 
beim Kauf einer Photovoltaikanlage

In der jährlichen Betriebskos- raums, die Kosten der Mes- Weitere Ausnahmen spielen in kosten zu 100 % nach der Flä-
tenabrechnung stellen die sungen nach dem Bundes- der Praxis eine untergeordne- che verteilt werden, so sind die 
Heizkosten in aller Regel den Immissionsschutzgesetz, die te Rolle. Mieter berechtigt, gem. § 12 
größten Einzelposten dar und Kosten der Anmietung oder an- der Heizkostenverordnung 15 
eine Vielzahl von Einwendun- derer Arten der Gebrauchs- Fehler bei der Ermittlung und % der auf die Wohnung entfal-
gen der Mieter richten sich ge- überlassung einer Ausstattung Abrechnung der Heizkosten lenden Kosten zu kürzen. 
gen die Heizkosten. Entspre- zur Verbrauchserfassung so- können darin begründet sein, 
chend sorgfältig sollten die wie die Kosten der Verwen- dass die Verbrauchswerte Mit Wirkung ab dem 1. Januar 
Kosten ermittelt und abgerech- dung einer Ausstattung zur Ver- nicht ordnungsgemäß erfasst 2014 ist die Verpflichtung be-
net werden. brauchserfassung einschließ- werden. Insbesondere bei Öl- gründet worden, auch den Wär-

lich der Kosten der Eichung so- he izungen ver langt  d ie  mebedarf für die Warmwasser-
Welche Kosten im Einzelnen wie der Kosten der Berech- Rechtslage, dass der Heizöl- aufbereitung zu ermitteln und 
zu den Heizkosten gehören, ist nung und Aufteilung. bestand zu Beginn der Abrech- nach Verbrauch abzurechnen. 
in § 2 Abs. 4 Ziffer 1 der Be- nungsperiode und am Ende Wir haben darauf bereits in der 
triebskostenverordnung gere- Wie diese Kosten verteilt wer- der Abrechnungsperiode sorg- Ausgabe 3/2013 unseres Mit-
gelt. Danach kommen zu den den, regelt die Heizkostenver- fältig und nachweisbar erfasst teilungsblattes hingewiesen. 
Brennstoffkosten auch die Kos- ordnung. Diese schreibt vor, wird. Auch die Erfassung der 
ten für die Lieferung, die Kos- dass in der Regel die Heizkos- Zählerstände in den Wohnun- H + G Göttingen empfiehlt al-
ten des Betriebsstroms, die ten zu 70% nach Verbrauch gen sollte mit der gebotenen len Vermietern, soweit noch 
Kosten der Bedienung, Über- und zu 30 % nach Fläche zu Sorgfalt durchgeführt werden. nicht geschehen, die techni-
wachung und Pflege der Anla- verteilen sind. Eine wichtige Verbrauchsschätzungen sind schen Voraussetzungen für 
ge, der regelmäßigen Prüfung Ausnahme für die Pflicht zur nur unter engen Vorausset- die Verbrauchserfassung ab 
ihrer Betriebsbereitschaft und Verbrauchserfassung besteht zungen zulässig. Sollte eine dem 1. Januar 2014 zu schaf-
Betriebssicherheit einschließ- für Gebäude mit zwei Wohn- o r d n u n g s g e m ä ß e  Ve r- fen und sich entsprechend von 
lich der Einstellung durch eine einheiten, von denen eine der brauchserfassung und Ab- fachkundigen Installateuren 
Fachkraft, der Reinigung der Eigentümer selbst bewohnt, rechnung nicht möglich sein oder Wärmemessdienstleis-
Anlage und des Betriebs- und für Studentenwohnheime. und in Folge dessen die Heiz- tern beraten zu lassen. 

RA Uwe Witting

Rabattvorteil für Mitglieder

ist Kooperationspartner

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

alle Artikel, außer Bücher und Sonderpreisware.

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

5%
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Die Eigentümer hatten im Jahr tend. Das Finanzamt lehnte die- ßerung der nutzbaren Fläche arbeiten die steuerlichen Aus-
1972 ein Einfamilienhaus er- ses ab und ordnete die Kosten zählen. Dabei sei die Erweite- wirkungen im Rahmen eines 
richtet und vermietet. Im Zuge den nachträglichen Herstel- rung der Nutzungsmöglichkei- Beratungsgesprächs mit einem 
von Sanierungsarbeiten nach lungskosten zu. Mit dieser Ent- ten des Gebäudes ausrei- fachkundigen Steuerberater zu 
Jahrzehnten der Nutzung wur- scheidung waren die Kläger chend. Auf eine Vergrößerung klären.
de auch das undichte Flach- nicht einverstanden und zogen der Wohnfläche im Sinne der 
dach durch ein Satteldach er- vor Gericht. Letztinstanzlich Wohnflächenverordnung kom- RA Uwe Witting
setzt. Ein Ausbau zur Wohnnut- entschied der Bundesfinanzhof me es nicht an. 
zung wäre genehmigungsfä- (BFH) mit Urteil vom 15. Mai 
hig, wurde jedoch weder bean- 2013 (Az: IX R 36/12) gegen H + G Göttingen e.V. empfiehlt 
tragt noch wurde eine tatsächli- die Kläger und ordnete die Kos- allen Mitgliedern, vor Durchfüh-
che Genehmigung erteilt. Ent- ten den nachträglichen Herstel- rung von größeren Sanierungs-
sprechend wurde das Dachge- lungskosten zu. Der BFH führte 
schoss nicht ausgebaut, ver- aus, dass Aufwendungen für 
fügte über keine Strom-, Was- die Erweiterung von Gebäuden 
ser- noch Heizungsanschlüsse stets als Herstellungskosten 
und das Betreten war nur über einzustufen seien, auch wenn 
eine Einschubleiter möglich. die Erweiterung nur geringfügig 
Die Kosten der Dachsanierung sei. Zu einer solchen Erweite-
in Höhe von 32.000,00 € mach- rung würden auch die Einfü-
ten die Kläger in voller Höhe als gung bisher nicht vorhandener 
Erhaltungsaufwendungen gel- Gebäudeteile und die Vergrö-

BFH: Kosten der Dacherweiterung stellen Herstellungskosten dar

Der Verkäufer einer Eigen- das Wohnungseigentum we- für Hausgeldrückstände des meinschaft sollte vor diesem 
tumswohnung befand sich mit gen der rückständigen Haus- Verkäufers haftet. Weder müs- Hintergrund stets geprüft wer-
den Hausgeldern in Zahlungs- gelder des Verkäufers. Umstrit- se er die Zwangsvollstreckung den, ob Hausgeldrückstände 
rückstand. Die Eigentümerge- ten war bislang, inwieweit die- in das Wohneigentum dulden, zeitnah tituliert und eine Siche-
meinschaft lies sich die Forde- ses möglich ist. Der Bundesge- noch mit seinem übrigen Ver- rungshypothek ins Grundbuch 
rung titulieren und verlangte richtshof entschied mit Urteil mögen für die Hausgeldrück- eingetragen wird. 
nach dem Eigentumswechsel vom 13. September 2013 (Az: stände des Rechtsvorgängers 
von dem Käufer die Duldung V ZR 209/12), dass der Käufer einstehen. Zur Sicherung der RA Uwe Witting
der Zwangsvollstreckung in einer Eigentumswohnung nicht Ansprüche der Eigentümerge-

Die Mieter hatten im Jahre mieterin Zahlungsklage über ei- Wohnung in diesem Zustand neutraler Farbgestaltung, d. h. 
2007 eine mit frischer weißer nen Betrag in Höhe von praktisch unmöglich macht. in aller Regel gleichmäßig de-
Farbe gestrichene Doppel- 1.836,46 €. Die Mieter forder- Der Schaden besteht in den Auf- ckend und hell gestrichen zu-
haushälfte übernommen und ten widerklagend die Rückzah- wendungen für die Beseitigung rückzugeben. 
sodann einzelne Wände in kräf- lung der geleisteten Kaution der nicht akzeptablen Art der 
tigen roten, gelben und blauen zzgl. Zinsen. Letztinstanzlich von den Mietern aufgebrachten H + G Göttingen e.V. empfiehlt 
Farben gestrichen. Nach zwei entschied der Bundesgerichts- Art der Dekoration. allen Vermietern, im Rahmen ei-
Jahren zogen die Mieter aus hof mit Urteil vom 6. November ner Vorbesichtigung nach Zu-
und hinterließen die Wohnung 2013 (Az.: VIII ZR 416/12), Der BGH bestätigt in diesem Ur- gang einer Kündigung die Woh-
mit diesen bunten Wänden. Die dass die Mieter schadenser- teil die weit verbreitete Rechts- nung zu besichtigen und nach 
Vermieterin lies im Folgenden satzpflichtig sind, da sie eine in auffassung zum Bereich der far- fachkundiger Beratung dem 
die Wände mit Haftgrund und al- neutraler Dekoration übernom- bigen Wandgestaltung. Mieter Mieter zu erläutern, welche Ar-
le Wand- und Deckenflächen mene Wohnung bei Mietende sind selbstverständlich auch beiten bis zur Rückgabe des 
sodann zweimal mit Wandfarbe in einem ausgefallenen farbli- weiterhin berechtigt, während Mietobjektes auszuführen sind. 
überstreichen und wendete da- chen Zustand zurückgegeben der Mietzeit die Wände nach ei-
für 3.648,82 € auf. Nach teilwei- haben, der von vielen Mietinter- genen Vorstellungen zu gestal- RA Uwe Witting
ser Verrechnung mit der geleis- essenten nicht akzeptiert wird ten. Bei Rückgabe des Mietob-
teten Kaution erhob die Ver- und eine Neuvermietung der jektes sind die Wände jedoch in 

BGH: Käufer einer Eigentumswohnung haftet nicht für 
Hausgeldrückstände des Verkäufers

BGH: Bunte Wände stellen einen Schaden dar

Rabattvorteil für Mitglieder

 ist Kooperationspartner

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

rabattfähigen Artikel beim 
Bau- und Heimwerkermarkt OBI Göttingen.

OBI Markt  Am Kaufpark 2  •  37079 Göttingen

 5% 
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Bundesverfassungsgericht: 
Gemeinsame Grenzeinrichtung darf nicht einseitig verändert werden
Haben sich Grundstücksnach- zaun. Die auf Beseitigung ge- rücksichtigung des § 922 Satz feld Kontakt zu den Nachbarn 
barn ausdrücklich oder still- richtete Klage des Nachbarn 3 BGB die Rechtsprechung da- aufzunehmen. Auch ist die An-
schweigend für eine bestimm- wies das Landgericht Frankfurt hingehend gefestigt worden, zeigepflicht gem. § 37 des Nie-
te gemeinschaftliche Grenzan- a. M. durch Beschluss vom 6. dass bei einer gemeinsamen dersächsischen Nachbar-
lage im Sinne des § 921 BGB März 2013 (Az.: 2-16 S Grenzeinrichtung diese so- rechtsgesetzes zu beachten, 
entschieden, so kann diese 166/12) zurück. Der unterlege- wohl in ihrer äußeren Gestalt wonach die Absicht, eine Ein-
Grenzanlage in ihrer äußeren ne Eigentümer erhob Verfas- als auch in ihrem Erschei- friedung in weniger als 60 cm 
Beschaffenheit und in ihrem Er- sungsbeschwerde und be- nungsbild vor einer einseitigen Abstand von der Grenze zu er-
scheinungsbild nicht einseitig mängelte die Verletzung des Veränderung geschützt ist. richten, zu beseitigen, zu er-
verändert werden. Dem Be- Anspruchs auf rechtliches Ge- setzen oder wesentlich zu ver-
schluss des Bundesverfas- hör, da das Landgericht die H + G Göttingen e.V. empfiehlt ändern dem Nachbarn einen 
sungsgerichts vom 5. Juli 2013 Rechtsprechung des Bundes- daher allen Grundstücksei- Monat vorher anzuzeigen ist. 
(Az.: 1 BvR 1018/13) lag eine gerichtshofes nicht ausrei- gentümer, vor einer Verände-
Entscheidung des Landge- chend beachtet habe. Das Bun- rung von Grenzanlagen im Vor- RA Uwe Witting
richts Frankfurt am Main zu desverfassungsgericht gab 
Grunde. In dem zu entschei- ihm Recht. So habe das Land-
denden Fall war im Jahre 1972 gericht die tragenden Erwä-
auf einer Grenzstücksgrenze gungen der Entscheidungen 
ein ca. 1 m hoher Jägerzaun er- des BGH vom 23. November 
richtet worden. Nach der Ei- 2004 (Az.: V ZR 176/03) nicht 
gentumsübertragung eines hinreichend gewürdigt. Ent-
Grundstücks errichteten die sprechend hat das BVG die Sa-
neuen Nachbarn in ca. 20 cm che an das Landgericht Frank-
Abstand zum Jägerzaun einen furt a. M. zurückverwiesen. Im 
2 m blickundurchlässigen Holz- Ergebnis ist daher unter Be-

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 Telefonsprechzei-
ten 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. 



Gravierende Änderungen im stellt mit der Folge, dass die steuerlich auswirken. Wenn sierungsaufwendungen nicht 
Einkommensteuerrecht haben Werbungskosten für diese diese durchgeführten Moder- mehr als sofort absetzbare Er-
sich bei den Vermietungsein- Wohnung in vollem Umfang ab- nisierungsmaßnahmen den haltungsaufwendungen zu be-
künften vom Kalenderjahr gezogen werden können. Be- zeitgemäßen Wohnkomfort rücksichtigen, sondern werden 
2012 zu 2013 und auch für das tragen die Mieteinnahmen für des Gebäudes erhalten, damit vom Finanzamt den Anschaf-
nächste Jahr nicht ergeben. eine solche Wohnung nur an- dieses weiterhin zur Nutzung fungskosten hinzugerechnet 
Sie sollten sich aber gerade genommene 50 % der ortsübli- geeignet bleibt, so handelt es mit der Folge, dass für diese 
zum Jahresende Zeit nehmen, chen Miete, so kann der Ver- sich um Erhaltungsaufwen- Aufwendungen nur die prozen-
Ihre Einnahmen und Ausga- mieter auch nur 50 % der auf dungen, die sofort steuerlich tua le  Abschre ibung be-
ben für Ihre vermietete Immo- diese Wohnung entfallenden abgesetzt werden können. rücksichtigt wird. In solchen 
bilie unter steuerlichen Aspek- Kosten steuerlich absetzen. Fällen sollten Sie aber vor Be-
ten einmal kritisch anzusehen. Deswegen sollten Sie auch bei Kritisch wird es, wenn durch ginn der Modernisierungs-

Vermietung an Angehörige da- die Gebäudemodernisierungs- maßnahme immer erst fach-
Bei den Mieteinnahmen gibt es rauf achten, dass diese minde- maßnahmen das Gebäude auf kundigen Rat einholen. 
keine steuerlichen Probleme, stens 66 % der ortsüblichen einen höheren Standard hin-
wenn alle Wohnungen zu einer Miete bezahlen, damit Sie als sichtlich der nachstehenden Zu allerletzt wollte ich noch da-
ortsüblichen Miete vermietet Vermieter auch die gesamten Ausstattungsmerkmale ge- ran erinnern, dass beim Vor-
werden. Probleme mit dem Fi- Kosten steuerlich absetzen bracht wird, wie im Bereich der handensein einer nicht vermie-
nanzamt können sich aber er- können. So kann es aber auch teten Wohnung oder anderen 
geben, wenn eine Wohnung Sinn machen, z. B. bei der Ver- - Heizung Räumen auch die ansonsten 
oder auch andere Räume über mietung an Kinder, gar keine - Sanitär umlagefähigen Kosten, die auf 
einen längeren Zeitraum nicht Miete zu verlangen, weil an- - Elektrik diese Räumlichkeiten entfal-
vermietet werden. Hier wird dererseits für diese Immobilie - Fenster. len, in Ihrer Einkommensteuer-
dann gefragt, ob der Leerstand keine nennenswerten Kosten erklärung berücksichtigt wer-
unfreiwillig ist, weil sich kein angefallen und auch in naher Wenn also ein Gebäude in al- den. 
Mieter gefunden hat oder ob es Zukunft nicht zu erwarten sind. len diesen 4 Bereichen grund-
sich um einen gewollten Leer- legend saniert wird und dieses Willi Becker und Partner
stand handelt, weil der Ver- Erhaltungsaufwendungen am Gebäude hinterher hinsichtlich Steuerberater 
mieter aus privaten Gründen Gebäude können bei voller Ver- dieser Ausstattungsmerkmale 
die Wohnung oder Räume mietung der Immobilie auch im- nicht nur einen einfachen Stan-
nicht vermieten will. Bei einem mer in vollem Umfang abgezo- dard vorzuweisen hat, sondern 
unfreiwilligen Leerstand über gen werden. So besteht zu- jetzt einem mittleren Standard 
einen längeren Zeitraum sollte sätzlich die Möglichkeit, grö- entspricht, sind diese Moderni-
der Vermieter dokumentieren, ßeren Erhaltungsaufwand 
dass es nicht an ihm gelegen gleichmäßig auf 2 bis 5 Jahre 
hat, dass die Wohnung leer zu verteilen, wenn dieses unter 
stand. Dieses kann geschehen Berücksichtigung des persön-
über Vermietungsanzeigen lichen Einkommensteuersat-
oder auch durch die Übertra- zes sinnvoll ist. 
gung der Vermietungsabsicht 
an einen Makler. Bei einem Problematisch können Gebäu-
Leerstand der Wohnung ohne demodernisierungsmaßnah-
Vermietungsabsicht können men werden. Hier ist es aus ein-
auch die anteiligen Kosten für kommensteuerlicher Sicht von 
diese Wohnung steuerlich Bedeutung, ob diese Aufwen-
nicht abgesetzt werden. dungen als Teil der Anschaf-

fung oder Herstellung des Ge-
Problematisch ist auch die Ver- bäudes gesehen werden oder 
mietung einer Wohnung, wenn als Erhaltungsaufwendungen 
der Mieter nicht die ortsübliche einzuordnen sind. Von dieser 
Miete bezahlt. Wenn der Mie- Einordnung hängt es ab, ob die 
ter mindestens 66 % der orts- Aufwendungen sofort als Wer-
üblichen Miete bezahlt, wird bungskosten abziehbar sind 
auch vom Finanzamt eine voll- oder sich lediglich über die Ab-
entgeltliche Vermietung unter- setzung für Abnutzung (AfA) 
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Einkommensteuerrechtliche Gedanken 
zum Jahresende bei Vermietungseinkünften

Jetzt das Mitteilungsblatt im Internet lesen unter 

www.hug-goettingen.de
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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

105,1

105,5

105,6

106,1

106,1

106,1

105,9

Nach anfänglichen Start- Beitrag zum Erreichen der Kli-
schwierigkeiten wird das För- maschutzziele in Stadt- und 
derprogramm Altbausanierung Landkreis Göttingen erreicht 
des Landkreises Göttingen gut werden.“, so Doreen Fragel, 
angenommen. Im vergange- Geschäftsführerin der Ener-
nen Jahr wurden rund 71.000 gieagentur Region Göttingen. 
Euro an Fördergeldern bewil- „Die Antragsteller vergeben er-
ligt. Dieses Jahr sind es bereits freulicher Weise den Großteil 
rund 106.000 Euro. Derzeit ist der Aufträge an handwerkliche 
es noch ungewiss ob das Pro- Betriebe aus der Region und 
gramm im kommenden Jahr stärken somit die lokale Wirt-
weitergeführt wird. Für die Aus- schaft“, so Fragel weiter. 
führung haben die Bauherren 
dann ein Jahr lang Zeit. Des- Im Flecken Bovenden hat Car-
halb sollten Interessenten ih- sten Schramm seine Immobilie 
ren vollständigen Antrag vor mit Hilfe des Landkreispro-
Beginn der Bauarbeiten stel- gramms saniert: „Wir haben es 
len. Noch stehen Restmittel bis genutzt! Es war ein langer und 
zum Ende dieses Jahres zur kalter Winter, der uns gezeigt 
Verfügung. hat, dass unser gut eingepack-

tes Haus nun behaglicher ist. 
Im Landkreis Göttingen gibt es Da wir erst im November 2012 
nach Angaben der Energie- mit der Sanierung fertig waren, 
agentur ca. 30.000 Einfami- können wir noch nicht genau 
lienhäuser und ca. 3.500 Mehr- sagen, was wir nun an Ener-
familienhäuser, deren Baujahr giekosten sparen. Doch eins 
vor 1995 liegt. „Gerade bei älte- ist bereits feststellbar: die Gas- 
ren Immobilien ist eine unab- und Stromzähler drehen sich 
hängige Energieberatung sinn- deutlich langsamer.“ “Alles 
voll, um die Häuser fit für die Zu- ging ganz unkompliziert und 
kunft zu machen. Hierdurch unbürokratisch”, bestätigt sei-
können laufende Kosten ge- ne Lebenspartnerin Nicole 
senkt werden und ein positiver Smiatacz.

Landkreis Göttingen: Jetzt energetische Modernisierung 
mit Förderprogramm Altbausanierung durchführen 
Großteil der Aufträge bleiben in der Region

v.l.: Immobilieneigentümer C. Schramm und 
D. Fragel, Energieagentur Göttingen e. V.
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Auch Bovendens Bürgermeis- BHKW, Lüftungsanlagen, Holz-
terin Heidrun Bäcker begrüßt pelletkessel)
diesen Anreiz vom Landkreis 
Göttingen: "Diese Fördermittel gefördert werden aus-
sind zukunftsweisend ange- schließlich Leistungen von 
legt! Gerade alte Häuser kön- Fachbetrieben
nen wieder attraktiv und zu-
gleich hocheffizient werden: unbürokratische Bean-
das spart fortwährend Kosten tragung binnen einer Woche 
und macht damit Bovenden als bei der Energieagentur mög-
Wohnort anziehender." lich

Weitere Informationen zu An-
trägen und eine Fördermittel-
beratung gibt es bei der Ener-
gieagentur Region Göttingen 
von Corinna Fiege-Borchert Zuschüsse für Wohnge-
(0551 370 74 98 0) und unter bäude im Landkreis Göttingen 

zwischen 2.000 und 4.000 Eu-
ro

Energieagentur gefördert wird die klassi-
Region Göttingen e.V.sche Außengebäudesanie-

rung (Dach, Außenwände, Ge-
Kilian Rüferschossdecken, Fenster- und 

Türenaustausch) und Anla-
gentechnik (Solarthermie, 

§

§

Informationen zum Förder-
programm Altbausanierung 
des Landkreises Göttingen:

§

w w w . e n e r g i e a g e n t u r -
goettingen.de

§

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

E-Mail: wiegandgmvh@t-online.de

Inhaber Gerrit Hahne
Elektrotechnikermeister

Müller Elektrotechnik
Photovoltaik

AllgemeinA
lte

rn
at

iv

Industrie

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

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

Mobil: (0151) 547 113 91

...wir raten nicht - wir rechnen!
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Wohnen im Alter bzw. barrierefreies Wohnen
Produkte erstmals in Göttingen zu testen

über neuartige Hilfsmittel und 
hochwertigen Einrichtungsbe-
darf in allen Wohn- und Nutz-
räumen bis zu Garten- und Frei-
zeitgeräten werden Gewerke 
und Objekte in einer angeneh-
men Atmosphäre präsentiert.

H + G Göttingen e. V. hat sich 
bei einer Führung durch die ca. 
600 qm großen Räume in Göt- Sofern Sie Lust haben, einmal 
tingen-Grone, Rudolf-Wissell- in geschütztem Kreis Objekte 
Straße 11,  nicht nur Einblicke auszuprobieren und/oder sich 
in eine breit gefächerte Palette informieren bzw. mit anderen 
von Lösungen für (Umbau-) Mitgliedern über das Thema 
Bauvorhaben und Anschaffun- weiter austauschen wollen, ru-
gen relevanter Produkte ver- fen Sie einfach bei der Ge-
schafft, unsere Beauftragte für schäftsstelle unseres Vereins 
Öffentlichkeitsarbeit, Susanne unter der Tel.-Nr.: 05 51 / 52 10 
Et-Taib, hat auch diverse Ob- 12 an. Sollten sich genügend 
jekte ausprobieren können. Er- Interessierte zusammenfin-
freut  hat uns neben diesem den, werden wir gern einen ge-
praktischen Ansatz (oft ist die meinsamen Besuch der Aus-
Auswahl der Ausstellungsstü- stellung organisieren. Vorab ist 
cke „zum Anfassen“ begrenzt) es möglich, sich über die Inter-
auch die objektive Beratung un- netseite des Ausstellers zu in-
ter Nennung von seriösen Ver- formieren: 
brauchertests sowie die Breite www.wohnplan-b.de
der Gewerke und mögliche De-  oder Direktkontakt per Telefon 

(SET) Der demographische vor Eintreten des „Notfalls“ – signauswahl. aufzunehmen: 05 51- 99 97 81 
Wandel ist lange in aller Mun- um Unterstützungsmöglichkei- 27. Selbstverständlich sind 
de. In den letzten Jahren hat ten im Alltag oder auch um die  „Barrierefrei“ ist zwar nach Be- auch Einzelbesuche dort mög-
auch unser Verein sich mit Auswahl einer späteren Resi- kunden der Organisatoren das lich.
dem Thema „Wohnen im Alter“ denz für Angehörige und/oder wichtigste Auswahlkritierium, 
intensiv beschäftigt. Es be- sich selbst zu kümmern. doch aufgrund der optischen Quelle Bilder und Text (aus-
gann mit einem Vortrag im Rah- Eindrücke haben wir  vielfach zugsweise): 
men unseres Mitglieder- H + G Göttingen e. V. hat da- eher das Wort „Wohlfühlräu-
stammtisches, den Vorstands- nach auf Fachkonferenzen me“ assoziiert. Ein Grund hier-
mitglied Karsten Stiemerling - und Vorträgen das Thema wei- für mag sein, dass der Verant-
selbst vom Fach - über ange- ter verfolgt und auch regelmä- wortliche vor Ort selbst auf Bar-
messene Wohnformen, selbst- ßig hierüber berichtet. Bei ei- rierefreiheit im Alltag achten 
bestimmtes Wohnen, Festle- ner Immobilienmesse sind wir muss.
gung von Pflegestufen,  För- darauf aufmerksam geworden, 
dermittel u.v.m. hielt. Das In- dass es seit kurzem in Göttin-
teresse und die Betroffenheit gen eine für alle Interessierten 
der anwesenden Mitglieder wa- zugängliche Verkaufsausstel-
ren groß. Auf Wunsch vieler lung gibt, auf welcher Produkte 
Mitglieder hatten wir daraufhin von bundesweit (oft für Groß-
einen gemeinsamen Ausflug abnehmer wie Pflegeheime, 
mit Besichtigung einer Senio- Kranken- und Kurhäuser und / 
renresidenz organisiert. Die oder Sanitätshäuser) tätigen 
sachdienlichen Informationen Herstellern rund um "das bar-
und auch praktischen Eindrü- rierefreie Wohnen" präsentiert 
cke vor Ort hatten viele davon werden. Angefangen von bar-
überzeugt, sich rechtzeitig – rierefreier Gebäudetechnik 

Liebe Mitglieder, sofern aus-
reichend Interesse in unse-
rem Kreise besteht, hat die 
Fa. wohnplan B GmbH ange-
boten, exklusive unverbind-
liche Führungen für unsere 
Mitglieder mit einem Kurz-
vortrag im eigenen Seminar-
raum vorzunehmen. 

www.wohnplan-b.de

http://www.wohnplan-b.de
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...für eine saubere Umwelt

Läuft das

Abbruch

Wasser nicht

mehr ab,

HESSE bringt

das Rohr

auf Trab.

Ich lese mit

Interesse,

Container

gibt

es bei

HESSE.

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

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

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

78 90 80

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

www.hug-goettingen.de



gungsklassen C und D. In-
nerhalb der Schneeräumge-
bühren der Kategorien A und 
B gibt es eine Verschiebung. 
In A verringern sich die Ge-
bühren auf 2,99 € je Front-
meter (Vorjahr: 3,08 €), in 
der Klasse B steigen sie ab 
2014 auf einen Betrag von 
2,33 € je Frontmeter (Vor-
jahr: 2,20 €). Nach dem er-
sten „Praxisjahr“ waren die 
tatsächlichen Werte inner-
halb der gesetzlich vorge-
schriebenen Durchschnitts-
kalkulation der letzten 5 Jah-
re einzubeziehen.

Die Straßenreinigungs-
verordnung wurde geän-
dert. Stich- und Verbin-
dungswege wurden diffe-
renziert aufgenommen, da 
sie nicht die gleichen Reini-
gungsleistungen wie die 
Straßen selbst aufweisen. Ei-
nige Straßen haben – auch 
auf Anregung von Bürgern 

(SET) An dieser Stelle wer- Die Schmutzwasserge- mehr zur Verfügung, so dass bzw. Ortsräten – andere Prio-
den Sie als Mitglieder von H bühren bleiben unverän- eine Erhöhung unumgäng- ritäten im Winterdienst er-
+ G Göttingen e.V. über die dert. Sie betragen im Jahre lich war. halten. Bei dieser Gelegen-
aktuellen Geschehnisse in- 2014 nach wie vor 2,34 heit wurde das gesamte Stra-
formiert. Unsere Mitarbeite- €/cbm. Die Neuanschlussbei- ßenverzeichnis neu gefasst. 
rin, Frau Susanne Et-Taib, träge für Abwasser ver- Interessierte Mitglieder kön-
nimmt regelmäßig an öffent- Die Niederschlagswas- schieben sich: Der einmali- nen dieses in der Geschäfts-
lichen Rats- und Ausschuss- sergebühren steigen auf ge Beitrag für die Schmutz- stelle unseres Vereins ein-
sitzungen für Sie teil. Fol- 0,57 €/cbm. Die Gebühren wasserbeseitigung beträgt sehen.
gende Beschlüsse wurden beliefen sich im Jahre 2013 4,00 € (statt 1,85 €) pro Qua-
getroffen oder Entwicklun- auf 0,54 €/cbm. Die Erhö- dratmeter. Dagegen sinkt 
gen zeichnen sich ab: hung beträgt 0,03 €/cbm. der einmalige Beitrag für die 

Die Gebühren bewegen sich Niederschlagswasserbesei-
damit aber noch unter dem tigung auf 5,43 € (vorher Bebauungsplan für ehe-
Niveau von 2011. Grund der 7,74 €). maliges IWF-Gelände: Un-
Erhöhung laut Ausführun- ter großer Öffentlichkeitsbe-
gen des kaufmännischen Die Straßenreinigungs- teiligung wurden die neuen Die Müllgebühren in der 
Leiters der Göttinger Entsor- gebühren verändern sich Bebauungspläne für dieses Stadt bleiben unverän-
gungsbetriebe: In 2012 wa- geringfügig: Die im Vorjahr Gelände diskutiert. Am No-dert: Das gilt für Restabfall-
ren erheblich mehr Punktsa- erfolgte Aufteilung in Som- nenstieg haben sich 2 Bür-behälter, Biotonnen und die 
nierungen an den öffentli- mer- und Winterdienst gerinitiativen gegründet, die Entsorgung von Abfällen auf 
chen Regenwasserkanälen bleibt. Die Gebühren im alternative Planungen und den Deponien Breitenberg 
erforderlich als kalkuliert wor- Sommerdienst bleiben eben- Vorschläge erarbeitet und und Dransfeld. wird auch für 
den war. Überschüsse aus falls gleich. Gleiches gilt für mit der Verwaltung diskutiert die Containerabfuhrgebüh-
den Vorjahren zur Stützung die Gebühren im Winter- haben. Trotz diverser Orts-ren für die BVA Königsbühl.
der Gebühr standen nicht dienst bezüglich der Reini- termine und umfangreicher 

•

•

•

•

Ausschuss Bauen, Pla-
nung und Grundstücke:

Betriebsausschuss •
Umweltdienste:

••
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Erörterungen sind die be- Wörthstraße und Am wei- tungselemente zu verein-
troffenen Anlieger mit den ßen Stein. Hier sollen 180 heitlichen: Sonnenschirme, 
nun vorgestellten Änderun- neue Wohnungen entste- Markisen, Umzäunungen, Parkgebühren steigen / 
gen der Verwaltung nicht zu- hen. Angrenzend an die Bedachungen und Werbe- neue Parkzonen:  Ab 
frieden: Man sei zwar ge- Wörthstraße sind vier große schilder könnten in Größe, 01.01.2014 steigen die 
hört worden, aber eine wirk- Wohnhäuser, voraussicht- Farbe und Form geregelt Parkgebühren insgesamt 
liche Mitgestaltung bzw. Mit- lich mit drei Stockwerken zu- werden. Aufgrund der Wi- um 15 %. Dieser Beschluss 
bestimmung gäbe es nicht. züglich Dachgeschoss ge- derstände der Bürger ent- wurde bereits im Frühjahr 
Nach wie vor sei die Bebau- plant. Hinzu kommt ein gro- schloss sich die Politik, kei- dieses Jahres getroffen. Da-
ung viel zu massiv, die Ände- ßes Parkhaus und weitere ne Reglementierungen vor- mit sind in der Parkzone I, 
rung der Geschossflächen- kleinere Stadthäuser, ferner zunehmen. Eine Satzung geltend für die Innenstadt 
zahl von 1,2 auf 0,95 reiche ein Spielplatz und eine Kin- wird vorerst nicht verab- und Randbereiche 1,50 € 
keinesfalls aus. Auch die Ku- dertagesstätte. Der Innen- schiedet. Nach wie vor strit- pro Stunde zu zahlen (bis-
batur der Gebäude sei nicht bereich des Geländes soll tig bleiben jedoch die Um- her 1,20 €), für die Parkzo-
abschließend geregelt. Der künftig zugänglich sein. Der zäunungen. Hier sind Ver- ne I müssen Autofahrer ab 
Bauherr gab zu bedenken, Teich und große Teile der suche, sich mit den Inha- 01.01.2014 nun 0,70 € (bis-
dass bereits 55 Wohnungen Grünflächen sollen bleiben. bern der Außengastrono- her 0,60 €) begleichen. In 
à 100 qm nicht mehr gebaut Erfreulicherweise wurde mie, die seit Jahrzehnten diese Parkzone neu aufge-
würden. Aufgrund der auf Anregung des Aus- Abgrenzungen ihrer Berei- nommen wird die gesamte 
Preisvorstellungen des Li- schussvorsitzenden eine In- che vornehmen dürfen, güt- Nordstadt, von der Univer-
q u i d a t o r s  d e s  I W F - foveranstaltung für die be- lich auf neue Gestaltungs- sität bis zur Lutter. Bisher 
Geländes für das Grund- troffenen Anwohner veran- möglichkeiten zu einigen, konnte hier kostenlos ge-
stück gäbe es nicht mehr staltet, bevor Beschlüsse gescheitert. parkt werden.
viel Spielraum, um noch wirt- getroffen wurden. 
schaftlich bauen zu können. 
Der Beschluss wurde er- Innenstadt: Gestal-
neut verschoben. tungssatzung abgelehnt: 

Viel Aufregung und Leser-
Gothaer-Gelände wird briefe in der örtlichen Pres-

nachverdichtet: Eher weni- se hat der ursprüngliche 
ge Bürger vermuteten unter Plan der Verwaltung, eine 
der Bezeichung „ehemalige Gestaltungssatzung für die 
Lüttichkaserne“ die Bebau- Innenstadt zu verabschie-
ungsplanung für den Be- den, ausgelöst. Grundidee 
reich des Gothargeländes war, nach der neuen Ge-
zwischen der Geismar Land- staltung der Pflasterung 
straße, Breslauer Straße, nun auch weitere Gestal-

Aus dem Rat:

•

•

•

Neubau • Bauen im Bestand
ökologisch • barrierefrei
behindertengerecht • SiGeKo



(UWI/SET) Im Rahmen der nern und Passanten benutzten müssen der Eingangsbereich, – der Räum- und Streupflicht 
„Verkehrssicherungspflicht“ ist Wege sich in einem sicher be- der Bürgersteig und die sonsti- nicht nach und es kommt da-
der Hausbesitzer dafür verant- gehbaren Zustand befinden. gen Gehwege vor dem Haus raufhin zu einem Schaden, der 
wortlich, dass die von Bewoh- Das heißt, bei Schnee und Eis und auf dem Grundstück ge- Mieter ist aber nicht haftpflicht-

räumt und gestreut werden, versichert und verfügt auch 
mindestens in der Zeit von 7.00 nicht über finanzielle Mittel für 
bis 20.00 Uhr. entstandene Kosten, so fällt 

die Verantwortung und damit 
Kann der Hausbesitzer seiner die Haftung automatisch wie-
Räum- und Streupflicht nicht der dem Vermieter zu. 
oder nur teilweise nachkom-
men, so bleibt er dennoch da- Daraus folgt: Hausbesitzer soll-
für verantwortlich. In diesem ten unbedingt über eine ent-
Fall muss er jemanden damit sprechende Haftpflichtversi-
beauftragen, sei es eine Privat- cherung verfügen, die diese 
person, einen Hausmeister Eventualitäten absichert. Und: 
oder einen Räumdienst. Viele auch wenn der Hausbesitzer 
Hausbesitzer geben diese die Räum- und Streupflicht de-
Pflicht aber auch gerne an ihre legiert hat, hat er dennoch zu 
Mieter weiter, was jedoch nur kontrollieren, ob dieser auch 
rechtswirksam ist, wenn das nachgekommen wird (Kontroll-
auch eindeutig im Mietvertrag pflicht).
festgehalten ist. Doch kommt 
der Mieter – trotz Verpflichtung 
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Alle Jahre wieder: Räum- und Streupflicht im Winter

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) Im Vorjahr hatte das Ver- renzieren. Auch wurden – nach arbeit mit den Ortsräten, Hei- um Straßenreinigungs- bzw. 
waltungsgericht Göttingen die Rückmeldung zahlreicher Mit- matvereinen und sonstigen akti- Winterdienstbeträge festge-
Straßenreinigungssatzung für glieder –  Straßen veranlagt, ven Mitgliedern organisiert; setzt worden sind, gegen die 
unwirksam erklärt. Hintergrund für welche keine Leistungen er- Fachanwälte für Verwaltungs- Sie im Vorjahr Klage vor dem 
war, dass die Straßenreini- bracht wurden und werden. Fer- recht legten in Kurzvorträgen Verwaltungsgericht einge-
gungsgebühren im Sommer- ner waren die Einstufungen in und anhand praktischer Bei- reicht haben (was in der Re-
dienst nicht von den Winter- die verschiedenen Leistungs- spiele ihre Einschätzung der gel der Fall sein wird), nicht 
dienstgebühren getrennt, son- klassen teilweise nicht korrekt Sach- und Rechtslage dar. Die automatisch diese Beträge in 
dern einheitlich veranlagt wa- (H + G Göttingen berichtete). Gemeindesäle waren voll be- das laufende Verwaltungs-
ren. Die Göttinger Entsor- setzt, hunderte von betroffenen verfahren einbezogen wer-
gungsbetriebe hatten nicht zwi- Um nun hunderte Einzelklagen Bürgern waren dankbar für die den, sondern Sie wiederum 
schen den jeweils tatsächlich gegen die Abgabenbescheide sachlichen Erläuterungen. Vie- hiergegen Klage gegen die 
erbrachten Leistungen diffe- 2013 und damit erheblichen le entschieden sich im Vorjahr, Festsetzungen im Grundbe-
renziert. Eine Neukalkulation Verwaltungs- und Kostenauf- Klagen gegen die Grundbesitz- sitzabgabenbescheid 2014 
wurde gefordert, die auch zum wand zu vermeiden, hatte un- abgabenbescheide 2013 ein- Klage einreichen müssen, 
Jahresende 2012 erfolgte und ser Verein diverse sachliche zureichen. wenn Sie nach wie vor mit 
im Rat beschlossen wurde, um Einwände in den Fachaus- den Festsetzungen nicht ein-
die Anfang 2013 ca. 20.000 zu schüssen des Rates – auch un- So differenziert, wie die Gründe verstanden sind. 
erlassenden Grundbesitzabga- ter Einbeziehung der Ortsräte für die Einzelklagen zu betrach-
benbescheide nicht insgesamt sowie von Verwaltungsfachan- ten sind (Verstoß gegen den Alternativ kann Ihr Anwalt den 
für vorläufig erklären zu müs- wälten – vorgetragen. Unser Gleichheitsgrundsatz aufgrund Prozessgegenstand entspre-
sen (wie das bereits bei den Vorstandsvorsitzender, Herr der Beteiligung der Stadt aus chend erweitern. Sofern Sie ei-
Müllgebühren erfolgen musste: Rechtsanwalt Dr. Dieter Hilde- Haushaltsmitteln, Wertung der ne Rechtsschutzversicherung 
hier waren für die Jahre 2007 brandt, Fachanwalt für Miet- Formulierungen in den jeweili- in Anspruch nehmen können, 
und 2008 Neuberechnungen und WEG-Recht, führte Ge- gen Eingemeindungsverträ- wird empfohlen, rechtzeitig die 
mit Erstattungen zugunsten der spräche mit der Rechtsabtei- gen, Infragestellung der Lei- Deckungszusage zu erweitern, 
Immobilieneigentümer in Millio- lung der Stadt Göttingen und stungserbringung bzw. Ange- bevor die Beauftragung mit der 
nenhöhe die Folge). den Leitern der Göttinger Ent- messenheit der Kategorie der Einreichung der neuen Klage 

sorgungsbetriebe, um zu errei- festgesetzten Reinigungsklas- bzw. der Klageerweiterung an 
Die Göttinger Entsorgungsbe- chen, dass ein so genannter se), werden sicher auch die Er- den prozessführenden Anwalt 
triebe nahmen dieses zum An- „Musterprozess“ vor dem Ver- folgsaussichten der Klagen erfolgt.
lass, nun auch alle Orte bzw. waltungsgericht geführt wird. bzw. das Prozeßkostenrisiko 
Ortsteile, die aufgrund von Ein- Hierauf ließ sich die Stadt nicht zu bewerten sein. Für den diesbezüglichen recht-
gemeindungsverträgen nicht ein. zeitigen Eingang bei dem Ver-
zu Gebühren heranzuziehen Nun blieb es nur, die betroffe- Wir möchten deshalb an die- waltungsgericht gilt eine Aus-
waren, gleich mit zu veranla- nen Bürger rechtzeitig über den ser Stelle Sie, liebe Mitglie- schlussfrist von einen Monat 
gen, ohne die Formulierungen Sachstand zu informieren. Hier der, rein vorsorglich darauf nach Zugang des Grundbesitz-
in diesen Verträgen im Einzel- hat H + G Göttingen e. V. in ein- hinweisen, dass Sie in dem abgabenbescheides 2014. 
nen juristisch bewerten zu las- zelnen Ortsteilen Informations- Fall, dass im Grundbesitzab-
sen und auch hier ggf. zu diffe- veranstaltungen in Zusammen- gabenbescheid 2014 wieder-

Winterdienst- und Straßenreinigungsgebühren Achtung! 
Frist für Klagen gegen Abgabenbescheid 2014 beachten!
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Rund um den Stadtwall
Vom Festungsgraben zur Gartenanlage (47)
1843 Das Bismarckhäuschen wird zur Maschinenzentrale

Der Brand vom 2. Mai 1843 hat- nem Kredit über 5000 Taler fi- soweit voranbrachte, daß En- hin die Familie den Bau eines 
te die am Bismarckhäuschen nanziert werden. Angesichts de Juni ein Notbetrieb aufge- neuen, schon begonnenen 
gelegene Appretur- und Färbe- der zu erwartenden hohen Ver- nommen werden konnte. Mit zweigeschossigen Hauptge-
anstalt des Kaufmanns Alfred schuldung brach unter den Gil- dem Hinweis, daß die Kosten bäudes vollenden konnte. 
Heintze so stark beschädigt, denmitgliedern jedoch ein er- für den Wiederaufbau nur halb 
daß die Göttinger Tuchma- bitterter Streit über die Zweck- so hoch lägen wie die des Tuch- Die Einrichtung der gesamten 
chermeister ihre Waren in Ein- mäßigkeit des Vorhabens aus, machergilde-Projekts, bean- Fabrik ist durch Inventarlisten 
beck veredeln lassen mußten. in dessen Verlauf dem Vor- tragte er ein städtisches Darle- überliefert: das Bismarckhäus-
Da die Leistung der Fabrik in stand eigenmächtiges Han- hen von 3000 Talern: Von den chen beherbergte im Erdge-
der Vergangenheit schon oft deln vorgeworfen wurde. vorhandenen Gebäuden ist die schoß die Rauherei nebst Bar-
Anlaß zur Klage gegeben hat- Schließlich gab das Kgl. Hann. Färberei mit nicht bedeuten- chentstube, im Obergeschoß 
te, kam in der Tuchmachergil- Ministerium des Innern den Be- den Kosten wiederherzustel- den Scheersaal und eine klei-

len. Das massive Gebäude [= de die spontane Idee auf, die schwerdeführern Recht und ne Stube, im Dachgeschoß 
Bismarckhäuschen] ist groß ge-wichtigen Arbeitsgänge in eige- wies den Göttinger Magistrat das Kontor und einen hohen 
nug, um auf 2 Stockwerken alle ner Regie zu erledigen. Mit Un- an, seine vorschnell erteilte Ge- Speicher. Westlich schloß ein 
Maschinen, die eine bewegen-terstützung des innovations- nehmigung für das Projekt zu- parallel zum Wall stehendes, 
de Kraft haben, aufzustellen: 2 freundlichen Stadtsyndikus Dr. rückziehen. 42 x 37 Fuß (12,27 x 10,80 m) 
Rauh-, 2 Scheer- 1 Bürst-Ferdinand Oesterley schloß großes, eingeschossiges Fach-
Maschine. Um die Anstalt wie-der Gildenvorstand einen Ver- Unterdessen hatte Alfred werkhaus mit Steinausmaue-
der herzustellen, wäre 1 Haus trag mit der Baufirma C. F. A. Heintze nicht nur wortmächtig rung an, in dem die Blauerei, 
erforderlich, in welchem die Rohns & Sohn zur Errichtung ei- gegen diese Pläne gekämpft die Siederei, die Heizkammer 
Pressen nebst ihrer Apparatur nes Komplexes an der Stege- und sich für "seine" Fabrik – die mit fünf Kesselstellen, das Fär-
aufgestellt werden können. mühle, der aus einem Appre- jetzt allerdings seiner Frau Hul- bewarenlager und eine Dach-
Nach längerer Bedenkzeit und tur-, einem Färberei- und ei- da gehörte – eingesetzt, son- stube mit Kammer unterge-
gründlicher Abwägung sagte nem Nebengebäude bestehen dern bereits Fakten geschaf- bracht waren. Das neue zwei-
der Magistrat der Ehefrau im Ja-sollte. Das Projekt sollte aus fen, indem er die Aufräu- geschoss ige  Fachwerk -
nuar 1844 das Geld zu, worauf-dem Gildenvermögen und ei- mungs- und Reparaturarbeiten Haupthaus (Foto siehe Ausga-

be 02/2013, Folge 45) stand 
westlich daneben, ebenfalls 
parallel zum Wall, und besaß 
dieselben Abmessungen. Im 
Erdgeschoß befanden sich der 
Preßsaal, eine geräumige Ar-
beitsstube, eine Wohnstube 
mit Kammer und eine große Kü-
che mit Speisekammer, im 
Obergeschoß vier Zimmer, ei-
ne Kammer sowie eine ver-
schlossene Diele mit Ausgang 
zum Wall und im Dachgeschoß 
ein Zimmer, eine Rauchkam-
mer, fünf Kammern und ein 
Flur. Die von Zimmermeister 
Freise im September 1843 er-
richtete Wallbrücke (Abbildung 
in Ausgabe 03/2013, Folge 46) 
ersetzte den Zugang durch das 
Bismarckhäuschen, der vor-
übergehend wegfiel. Ein lang-
gestreckter Schuppen an der 
Bürgerstraße mit Kuhstall, Pfer-
destall, Schlafstelle für einen 

Bismarckhäuschen mit Wallaufgang. In Bildmitte unten der 1843 angelegte Zugang für die 
Antriebswelle mit Steg über den Leinekanal, um 1910 (Stadtmuseum Göttingen)
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Knecht, Holzschuppen, Schweinekoben, und 125 Taler im Jahr ein. Vorher galt es al-
Aschenhaus und zwei Toiletten vervoll- lerdings, wieder einen der zeittypischen 
ständigte die Fabrikanlage. Nutzungskonflikte um die knappe Res-

source der Wasserkraft zu lösen: die Be-
Als entscheidende Neuerung mechani- schwerden der Bäckergilde, welche die un-
sierte Heintze die Rührwerke für die Fär- teren drei Mühlräder der Kleinen Mühle 
bekessel. Statt des schwachen Pferdegö- nutzte, sowie der Schuhmachergilde, die 
pels nutzte er die Wasserkraft, indem er um die vertraglich geregelten Nutzungs-
mit dem Pächter der Kleinen Mühle ver- zeiten des Wassers für die Lohmühle 
einbarte, einen Kettenantrieb vom zweiten fürchtete, wies der Magistrat zurück, und 
Mühlrad bis zum Bismarckhäuschen zu in- Bedenken hinsichtlich der zahlreichen 
stallieren. In die zum Leinekanal weisende Brauberechtigten, die in der Kleinen Müh-
Außenmauer des Bismarckhäuschens le ihr Malz schroteten, erwiesen sich als 
ließ er einen Zugang brechen (Abb. 1), vor hinfällig. Weil sich das Getriebe als repa-
dem zwei lange Holzbalken den Leineka- raturanfällig erwies, durfte Heintze sogar 
nal in 60 cm Höhe überspannten. Auf die- den Walleingang des Bismarckhäuschens 
sen lagerte die von einer langen Eisenglie- wieder öffnen.
derkette angetriebene Welle, die in das 
Bismarckhäuschen hineinragte und dort (Fortsetzung folgt)
mit einem Getriebe verbunden war (Abb. 
2). Die Energielieferung brachte dem Jan Volker Wilhelm
Pächter der Kleinen Mühle zwischen 100 

Bei Vorlage des Mitgliedsausweises 
(vor dem Kauf) erhalten Mitglieder der 

H+G Göttingen. e.V.  
auf alle 

H + G-Rabatt

rabattfähigen Produkte 

5% 

Böden

Türen

Leinekanal zwischen Kleiner Mühle (links) 
und Lohmühle (rechts) mit Blick auf die 
Wallbrücke und das Bismarckhäuschen 
(Stadtmuseum Göttingen)

Funktionsskizze des 
Kettenantriebs für die Maschinen 
im Bismarckturm 
(Stadtarchiv Göttingen)
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Aufteilung von Eigenkapital 
und Fremdkapital bei 
gemischt genutzten 
Immobilien 

Aufteilung des Kaufpreises
Zuordnung 
des Fremdkapitals

mietungszwecken genutzt wer- Regelungen getroffen, besteht nicht die Anschaffungskosten 
den, wird schnell unklar, wel- die Gefahr, dass der Zinsauf- dieses Gebäudeteils überstei-
chem Gebäudeteil die Zinsen wand pauschal anhand des gen.
zuzuordnen sind. Ziel des Steu- Kaufpreises aufgeteilt wird.
erpflichtigen sollte es sein, 
möglichst viel Zinsaufwand Zinsen für Fremdkapital kön-
dem zur Vermietung bestimm- Der sicherste Weg die Zuord-nen bei den Einkünften aus Ver-
ten Gebäudeteil zuzuordnen. nung des Kaufpreises durch-mietung und Verpachtung als 
Um dieses Ziel zu erreichen, zuführen ist, den Kaufpreis im Werbungskosten abgezogen Um Unstimmigkeiten bei der 
sollte bereits vor dem Kauf ei- notariellen Kaufvertrag auf den werden. Bei gemischt genutz- Zuordnung von Eigen- und 
ner gemischt genutzten Immo- vermieteten Teil und den ei-ten Immobilien, d.h. bei Immo- Fremdkapital zu vermeiden, 
bilie auf einiges geachtet wer- gengenutzten Gebäudeteil auf-bilien, die sowohl zu privaten sollte jedes einzelne Darlehen, 
den. Werden keine deutlichen zuteilen. Hierbei ist darauf zu Wohnzwecken als auch zu Ver- das für den Immobilienkauf auf-

genommen wird, explizit dem achten, dass der Teil des Kauf-
vermieteten Gebäudeteil oder preises, der auf den vermiete-
dem eigengenutzten Gebäu- ten Gebäudeteil entfällt, dem 
deteil zugeordnet werden. Verkehrswert des Gebäude-
Wird nur ein Darlehen aufge- teils entspricht. Wird keine Auf-
nommen, das sowohl der Fi- teilung des Kaufpreises im Ver-
nanzierung des privatgenutz- trag vorgenommen, so kann 
ten als auch des vermieteten man die Zuordnung noch si-
Gebäudeteils dient, sollte im chern, indem man den Kauf-
Darlehensvertrag ausdrück- preis für den privatgenutzten 
lich geregelt werden, welcher und den vermieteten Gebäu-
Teil des Darlehensbetrags auf deteil separat überweist. Trifft 
welchen Teil des Gebäudes man hingegen keine Aufteilung 
entfällt. Der Steuerpflichtige im Kaufvertrag und vermischt 
sollte hierbei darauf achten, ei- zudem die Zahlungsströme, so 
nen möglichst hohen Darle- wird der Kaufpreis anhand des 
hensbetrag dem vermieteten Anteils der vermieteten Fläche 
Gebäudeteil zuzuordnen, da- an der Gesamtwohnfläche auf-
mit analog möglichst viele Zin- geteilt.
sen als Werbungskosten bei 
den Einkünften aus Vermie- Harnald Henze

Wirtschaftsprüfer/Steuerberatertung und Verpachtung abgezo-
gen werden können. Der Teil 
des Darlehens für den vermie-
teten Gebäudeteil darf jedoch 

Steuerliche Besonderheiten bei der Immobilienfinanzierung
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durch das unermüdliche Enga- In Ehren und mit warmen Dan-
gement Klaus Düwels. Einst kesworten aus der Vorstands-
nach den Beweggründen für arbeit verabschiedet wurde 
diesen Einsatz gefragt, ant- auch die stellvertretende 
wortete er, als handele es sich Schriftführerin, Frau Dr. Mari-
um etwas Selbstverständli- anne Scriba. Sie bleibt aber 
ches: „Man muss doch etwas der UDL erhalten als Spreche-
tun! Dafür wurde ihm von allen rin des Hörerrates und in die-
Rednern Respekt erwiesen: ser Funktion auch als  beraten-
von Eckhardt Stolzenberg, sei- des Mitglied in den Vorstands-
nem Stellvertreter, Eva Willms, sitzungen.
die ihn in langjähriger Zusam-

Prof. Dr. Jörg Schlömerkemper menarbeit am Seminar für 
wurde zum neuen Vorsitzen-Deutsche Philologie und der 
den gewählt. Vor seiner Wahl  gemeinsamen Arbeit in der Die Eröffnungsveranstaltung dinavischen und Deutschen 
erläuterte er im Auftrag des Vor-UDL so schätzen lernte, dass der UDL zum Wintersemester Philologie der Georgia Augus-
stands die Neufassung der Sat-sie seinen Namen in Runen-begann mit einem Vortrag von ta tätig, übernahm vor zwölf 
zung, die anschließend ange-schrift zu schreiben versuchte, Frau Prof. Dr. Ulrike Beisiegel, Jahren das Ehrenamt des 
nommen wurde.und Klaus Wallraven, dem Vor-der Präsidentin der Universität: UDL-Vorsitzenden. In dieser 

standsmitglied ehrenhalber. „Georgia Augusta: Tradition Funktion trat er ein letztes Mal Neu in den Vorstand gewählt 
Die Versammlung reagierte mit und Innovation“. Ihre bildge- ans Rednerpult und berichtete wurden auch Karin Pulmer als 
standing ovations, als Klaus stützte Präsentation neuer über die Arbeit des Vorstandes dritte Vorsitzende, Else Nau-
Düwel zum Ehrenvorsitzenden Schwerpunkte in Forschung seit der letzten Mitgliederver- ber als zweite Schriftführerin 
ernannt wurde und eine Höre-und Lehre, angestoßen durch sammlung. Die langjährige Ten- und Heinrich Harlinghausen 
rin ihm mit einer Rose für eine die Anerkennung der Georgia denz, zunehmende Resonanz als zweiter Schatzmeister. 
faszinierende Gotland-Reise Augusta als Elite-Universität, bei den Studierenden und den 

Karin Pulmer, UDLdankte.stieß bei den UDL-Mitgliedern Dozenten, setzt sich in der 
auf großes Interesse. Frau Bei- jüngsten Entwicklung fort: Et-
siegels Mitwirkung setzte ein wa 40 Dozenten arbeiten im 
Zeichen für weitere Möglich- Wintersemester in 50 UDL-
keiten der Zusammenarbeit, Veranstaltungen, angemeldet 
die dem scheidenden Vorsit- sind  vor Ende der Anmelde-
zenden, Prof. Dr. Klaus Düwel, frist schon 700 Studierende.
wie auch seinem Nachfolger, 
Prof. Dr. Jörg Schlömerkem- In den Dankesworten der Prä-
per, gleichermaßen am Herzen sidentin und den nachfolgen-
liegen. den Reden zur ehrenvollen Ver-

abschiedung des langjährigen 
Klaus Düwel, ein international Vorsitzenden wurde auch neue-
bekannter Runenforscher, bis ren Mitgliedern deutlich, wie 
zu seiner Emeritierung als For- die UDL zu dem geworden ist, 
scher und Lehrer in der Skan- was sie heute ist: vor allem 

Eröffnungsveranstaltung der UDL: 
Verabschiedung des Vorsitzenden Prof. Dr. Klaus Düwel

• Gehölzschnitt

• Schredderarbeiten

• Baumstubben ausfräsen

  und ausroden

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

(    0551 / 705920
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Es ist ein guter Brauch, dass unter Druck zu setzen, zum Bei- Duft, das angenehme Rau-
man sich zum Jahreswechsel spiel indem man mit anderen schen des Laubes … Natürlich 
Gedanken macht über das Ge- darüber spricht oder seine Zie- Das Wichtigste im Garten sind gibt es auch viele Gehölze, die 
wesene und das Kommende, le im Freundeskreis bekannt die Pflanzen! Das muss schon im Herbst und Winter beson-
dass man sich etwas vor- macht. Ganz ähnlich, nur kurz einmal gesagt werden – ders schön sind, etwa weil ihre 
nimmt, was man in Zukunft bes- gefasst, empfiehlt der Zeitma- schließlich könnte man beim Rinde bunt leuchtet wie beim 
ser machen will. Alle Jahre wie- nagement-Trainer Burkhard Durchblättern der Prospekte Hartriegel (Cornus sibirica) 
der geht es dabei um Gesund- Heidenberger aus Wien vier von Bau- und Freizeitmärkten oder besonders attraktiv ge-
heit – mehr Sport, weniger von Schritte als gute Strategie zur gelegentlich den Eindruck ge- mustert ist wie beim Amber-
diesem und jenem – um mehr Zielerreichung: winnen, dass Gartenmöbel, baum (Liqidambar styraciflua). 
Zeit für Familie und Freunde Grills, Sonnenschirme und De- Auch viele Gräser und nicht zu-
oder um sinnvolle Investitionen 1. Ziel definieren (was genau koartikel den Garten ausma- letzt immergrüne Gehölze wie 
zur Verbesserung des  Alltags. will ich bis wann erreichen) chen. Wer genau hinschaut, Buchsbaum, Eibe (Taxus) oder 

sieht, dass all die Möbel und Stechpalme (Ilex) haben im 
Die Motivationspsychologin An- 2. Maßnahmen festlegen, die Geräte nur den Rahmen bilden Winter ihren großen Auftritt – 
ja Achziger von der Zeppelin- für das Erreichen des Ziels für die eigentlichen Garten- eben weil die vielen sommer-
Universität in Friedrichshafen notwendig sind schätze: Pflanzen! grünen und -blühenden Gehöl-
weiß, warum diese Vorsätze in ze nicht von ihnen ablenken.
vielen Fällen nicht besonders Der Winter ist eine gute Zeit, 3. Mitstreiter suchen
erfolgreich umgesetzt werden. um sich hier Klarheit zu ver-
Das Hauptproblem ist dem- schaffen, denn wer jetzt vom 4. loslegen!
nach, dass die Vorsätze nicht warmen Sessel aus in den Gar- Die schönste Jahreszeit für 
konkret genug gefasst werden. ten blickt, sieht den Unter-Was hat all das mit dem Garten den Garten aber ist der Winter 
Wichtig sei es, sich genau zu schied ganz deutlich. Die We-zu tun? Da genügt (leider) oft eher nicht. Vielmehr freut man 
überlegen, wann und wie das ge sind noch da, die Terrasse ein Blick aus dem Wohnzim- sich schon jetzt auf die ersten 
gesteckte Ziel erreicht werden auch und doch fehlt das Grün merfenster: Besser geht im- warmen Tage im Frühjahr, auf 
soll. Gut sei es außerdem, sich und die Blüten, die Früchte, der mer! die frischen Farben der Zwie-

Was wirklich wichtig ist

Das Freiluftzimmer

Guter Vorsatz für 2014: Unser Garten wird noch schöner!

Der Winter ist die richtige Zeit, um sich über notwendige Änderungen im Garten Gedanken zu machen
Fotoquelle: BGL



belblumen, die blühenden For- tiefer gelegte Sitzplätze, Trep- sprachen und Ausführungs-
sythien und die Obstbäume. pen und Wege beleben ein termine bereits im Winter zu 
Gut geplante und solide ge- Grundstück. vereinbaren, um lange Warte-
baute Gärten bieten in jeder zeiten im Frühjahr zu vermei-
Jahreszeit viel und das hat vor Kleine Räume schaffen – je den.
allem mit der richtigen Pflan- kleiner der Garten, desto 
zenauswahl zu tun. Aber auch mehr Gestaltungselemente Wenn im April die ersten Blät-
eine gut geplante Wegefüh- sind nötig. Mit optischen und ter wieder sprießen, dürfte 
rung, frostsicher verlegte Lei- räumlichen Unterbrechungen dann nicht nur der erste Vor-
tungen und ganzjährig nutz- kann man kleine Gärten grö- satz als erfüllt gelten, sondern 
bare Terrassen sind alles an- ßer erscheinen lassen. auch die anderen. Mehr Zeit 
dere als Zufallsprodukte. Der für Familie und Freunde, mehr 
Winter ist eine gute Zeit, um Elemente vernetzen – eine Bewegung, weniger Stress … 
sich in aller Ruhe Gedanken gute Gestaltung erkennt man all diese guten Vorsätze las-
über den Garten zu machen. an der gelungenen Gesamt- sen sich am schönsten im ei-
Was war in diesem Jahr be- komposition. Die Gartenele- genen Garten verwirklichen. 
sonders gut, welche Stellen mente müssen zueinander 
könnten oder sollten anders passen. A u f  d e r  H o m e p a g e  
werden? Das wäre doch ein www.mein-traumgarten.de fin-
guter Vorsatz für das neue Pflegeaufwand einplanen – den Sie Tipps zur Gartenpfle-
Jahr: Im Gespräch mit einem wer wenig Zeit hat, sollte ex- ge und Gartengestaltung so-
Experten für Garten und Land- tensivere Anlagen bevorzu- wie eine Liste aller vom Fach-
schaft kann der Vorsatz sehr gen oder Fachleute beauftra- verband anerkannten Garten- 
konkret werden. Nachfolgend gen. und Landschaftsbaubetriebe. 
einige Tipps, wenn größere Zu erkennen sind die Betriebe 
Umgestaltungen oder eine an diesem Zeichen:
komplette Neugestaltung in 

Verband- Garten-, Landschafts- Angriff genommen werden Wenn man dann mit dem Land-
und Sportplatzbau Niedersach-soll: schaftsgärtner die richtigen 
sen-Bremen e.V.Maßnahmen fest vereinbart, 

Gesamtplanung machen – steht einer Zielerreichung 
auch wenn in einem Jahr viel- nichts mehr im Wege! Da die 
leicht nur ein Teil des Plans ver- Nachfrage nach landschafts-
wirklicht werden kann. gärtnerischen Arbeiten in den 

letzten Jahren stark zuge-
Höhenunterschiede ein- nommen hat, empfehlen wir 

bauen – Hügel und Mulden – dringend, entsprechende Ab-

•

•

•

•

•
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pflanzt
pflegt
pflastert
und plant
Ihren Garten

Der
schöne
Garten
Planung und Ausführung

der-schoene-garten.com R

Tel. 0551 / 2 13 62
Anke Bolle, Dipl. - Ing.
Hans-Böckler-Straße 2b 
37079 Göttingen
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(SET) Seit Jahren gelingt es, 1737; die Ansprüche an den Begehung und Neueinschät- ne Fessel, sondern soll his-
der ständig steigenden An- Wohnraum stiegen durch hin- zung der Immobilien innerhalb torisch Wertvolles bewahren 

zuziehende Gelehrte und Stu- des Walls veranlasst. zahl von Immobilieneigentü- – wir vertrauen auf eine nach 
denten erheblich. Prägend war mern, die Mitglieder im H + G wie vor gute Zusammenarbeit 
in den 70er-Jahren der Abriss Viele Änderungen in der Ein-Göttingen e. V. sind, span- mit den kompetenten Vertrete-
des historischen Altstadtvier- gruppierung der Gebäude hät- rinnen der Stadt“.nende Themen zu präsentie-
tels „Neustadt“ und die Errich- ten sich nicht ergeben, wichtig ren. Auch in der diesjährigen 
tung vieler Neubauten. Seiner- sei nach wie vor, dass bei Bau-Herbstveranstaltung, die ge-
zeit wurde über schützenswer- denkmalen alle Eingriffe und stern, am 6. November 2013, 
te Bausubstanz nicht nachge- Veränderungen mit dem Denk-ab 19.00 Uhr stattfand, war 
dacht. malamt abgestimmt werden der ASC-Clubsaal wieder bis 

müssen. Der Eigentümer eines auf den letzten Platz gefüllt. 
Denkmals hat u. a. eine Erhal-Isabella Gifhorn, Leiterin des 
tungspflicht, Baumaßnahmen Fachdienstes für Bauord-
müssen genehmigt werden, nung, Denkmalschutz und 
Neubauten in der Umgebung Archäologie informierte mit 
des Denkmals dürfen dessen Unterstützung von Karin 
Erscheinungsbild nicht beein- Es folgten eine angeregte Dis-Schrader über die so ge-
trächtigen. Derzeit wird eine kussion sowie Fragen und  nannte Nachinventarisie-
Liste der Denkmäler in Zusam- Denkanstösse zur künftigen In-rung der Immobilien inner-
menarbeit mit dem Landesamt nenstadtgestaltung. Spontan halb des Walls. Philip Bre-
in Hannover erstellt, der dann stellte sich seitens der Politik mer und Oberbürgermeister 
alle Gebäude mit den aktuellen Herr Hans-Otto Arnold, Rats-Meyer stellten Ideen zur künf-
Eingruppierungen entnommen mitglied und Mitglied des Bau- tigen Ausrichtung von „Pro 
werden können. Die Nachin- und Planungsausschusses, City“ vor.
ventarisierung richtet sich zur Beantwortung von Fragen 
nach dem Leitbild 2011, wel- zur Bauleitplanung zur Verfü-Erhebliche Bedeutung für die 
ches in Grundzügen die Werte- gung. Diese reichten von der künftige Entwicklung unserer 
und Erhaltungspläne für die In- Notwendigkeit, größere Ein-Göttinger Innenstadt und auch 
nenstadt festlegt. zelhandelsflächen in der In-für jeden einzelnen Immobi- „Die herausragende Qualität 

nenstadt auszuweisen, über lieneigentümer hat die Tatsa- Göttingens besteht darin, dass 
Der Vorstandsvorsitzende von Pro und Contra zur Ikeaan-che, dass das Niedersächsi- neben dem historischen Ge-
H + G Göttingen e. V., Herr Dr. siedlung bis zur „Göttinger Lis-sche Landesamt für Denkmal- bäudebestand auch noch Ge-
Dieter Hildebrandt, hob her- te“ der Warensortimente, die pflege die gesamte Göttinger bäude aus verschiedenen Epo-
vor: „Denkmalschutz ist kei- „ausbaufähig“ ist.Innenstadt innerhalb der Wall- chen mit diversen Nutzungs-

anlagen zum „Baukulturen- zwecken vorhanden sind. Das 
semble Innenstadt Göttin- Ziel der Nachinventarisie-
gen“ erklärt und zahlreiche Im- rung der Innenstadt ist, un-
mobilien als Einzeldenkmale ter Erhalt der typischen, 
oder als konstituierende Be- kleinteiligen Fassaden die 
standteile von denkmalge- Durchmischung von Woh-
schützten Gruppen baulicher nen, Gewerbe und Kultur zu 
Anlage ausgewiesen hat. erhalten“, so die Referentin. 

Anhand der Planungen für das 
Frau Isabella Gifhorn legte Nicolaiviertel wurde dann er-
dar, wie sich die Göttinger In- kannt, dass die Denkmaltopo-
nenstadt in den letzten Jahr- graphie aus dem Jahre 1982 
hunderten entwickelt hat: Zu- nicht mehr aktuell war. Nun soll-
nächst Ackerbürgerstadt er- te genauer geschaut werden, 
fuhr Göttingen eine nachhalti- ob sich hinter einer unschein-
ge Beeinflussung durch die Uni- baren Fassade ein Baudenk-
versitätsgründung im Jahre mal versteckt. Es wurde die  

H + G Göttingen e. V. – Herbstveranstaltung im ASC-Clubhaus 
mit Thema „Entwicklung der Göttinger City“ 
von großem Interesse bei Mitgliedern und Besuchern 

I. Gifhorn beim Vortrag

(v.l.:) Vorstände von H + G Göttingen e. V.: W. Becker, 
C. Krebs, Dr. D. Hildebrandt, 

Ratsmitglieder: 
W. Gerhardy und H.-O. Arnold
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Anschließend führte Philip Bre- „BIDs“ (Business Improvement 
mer aus, dass die Pro-City- Districts) erfolgreich umgesetzt 
Organisation sich mit dem Weg- werden kann. Langfristig seien 
gang der bisherigen City- ein gepflegtes Stadtbild, ein 
Managerin zum Jahresende besserer Mieterbesatz und hö-
neu formieren will. Finanzie- here Renditen zu erwarten. 
rung und Marketing müssen Das BID-Gesetz gäbe es je-
auf neue Beine gestellt wer- doch in Niedersachsen noch 
den, vorher würde kein neuer nicht. 
Citymanager eingestellt. Er bat 
die Eigentümer mit Immobilien Meyer: „Ich bin aufgefordert 
in der Innenstadt um Unterstüt- worden, ein solches Gesetz 
zung. dem Rat vorzustellen, damit 

dieser ein Statement dazu ab-
che Erscheinen und schloss gentümern ist wichtiger, als Herr Oberbürgermeister gibt – entscheiden kann ohne-
die Herbstversammlung des hier neue Satzungen oder ge-Wolfgang Meyer, Aufsichts- hin nur der Landtag. In diesem 
Vereines unter Applaus. Hand-setzliche Regelungen aufzu-ratsvorsitzender der Pro City Zusammenhang halte ich es je-
outs der Vorträge lagen für Mit-oktruieren“. Dem konnte sich GmbH, betonte, dass sich die doch für sehr wichtig, dass sich 
glieder und Gäste zur Mitnah-das Publikum weitgehend an-Stadt Göttingen als Gesell- zunächst die betroffenen Immo-
me bereit.schließen.schafterin – neben anderen  bilieneigentümer einig sind 

bereits finanziell beteilige, die- über die Vorgehensweise, 
Bildquelle: „CHARAKTER“Nachdem keine Fragen mehr ses reiche jedoch in Zukunft schließlich müssen sie das al-

an die Referenten vorlagen, be-nicht mehr aus. In anderen les finanzieren. Viele haben be-
dankte sich Herr Dr. Hilde-Städten wie Gießen gäbe es reits erhebliche Beträge für 
brandt bei allen Referenten den Ausbau der Fußgängerzo-Modelle dazu, wie professio-
und den Anwesenden für das ne geleistet. Ein Einverneh-nelles Stadtmanagement im 
rege Interesse und das zahlrei-Rahmen von so genannten men zwischen Stadt und Ei-

–

(v.l.:) Mitarbeiter H + G Göttingen: T. Wüstefeld, 
S. Et-Taib, U. Witting

Gut besuchte Herbstveranstaltung im ASC-Saal

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



26 Veranstaltungen / Allgemeines
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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

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

Burg Plesse. Bovenden

Die Plesse gehört zu den bedeutendsten Höhenburgen in 
Südniedersachsen. Die Erstnennung „Plesse" erfolgte im 
Jahr 1015. Die Bausubstanz wird seit dem 19. Jahrhundert 
beständig gesichert. Zahlreiche Sagen um die Burg Plesse 
und ihre Bewohner schlagen den Bogen zur Deutschen 
Märchenstraße. So wird in den Sagen die unglaubliche Tie-
fe des Plessebrunnens beschrieben oder erzählt, wie die 
schöne Adelheid von Plesse durch die Herren von Harden-
berg entführt wurde. In den „Deutschen Sagen" haben die 
Brüder Grimm zwei der insgesamt 20 bekannten Plesse-
Sagen veröffentlicht.

Goethe besuchte die Burg 1801 und schrieb hier eins sei-
ner Gedichte. Die gesamte Burganlage mit äußerer Mauer, 
umwehrtemVorhof, Burghof, Wachturm, Resten der Ka-
pelle und dem Herrenbau wird in der Mitte von dem gewal-
tigen Bergfried überragt, dessen Mauerwerk im Funda-
mentbereich fast 4,50 m misst. Vom Bergfried aus eröffnet 
sich dem Besucher ein herrlicher Blick. 

Quelle (auszugsweise): www.freunde-burgplesse.de 



Wir suchen für unsere 
vorgemerkten Kunden

1-2 Familien- sowie Mehrfamilienhäuser
im Stadtgebiet von Göttingen

Diese schöne 3-Zimmer Souterrain Wohnung liegt in absolut ruhiger Lage 
von Geismar. Zur Wohnung gehört ein großzügiger Garten, der alleine von 
der Mietpartei genutzt werden kann.
Gesamtwohnfläche: ca. 90 m²
Kaltmiete: 675,- €, Nebenkosten: 90,- € zzgl. Heizkosten, Frei ab: sofort
Provision: 1 Kaltmiete zzgl. gesetzl. MwSt.

Helle 3-Zimmer Wohnung 
in ruhiger Lage von Geismar

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

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

Dieses 1965 erbaute Haus befindet sich auf einem ca. 579 m² großen 
Grundstück in schöner Ortsrandlage von Herberhausen.
Gesamtwohnfläche ca. 274 m².
Das Haus wird dem Käufer nach Absprache frei übergeben.
Provision v. Käufer: 4,76 % inkl. gesetz. MwSt.

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,-- € VB

Kaufpreis: 49.000, -- € 
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Ergebnisse der Neuinventarisierung  / Auszüge aus Vortrag
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Die Zahlen des Ausweisungs- Doch was bedeutet diese Aus- ren und Architekten, die in der Eingriffe/Veränderungen - und 
standes von 1982 und 2011 weisung für die Eigentümerin- Nachbarschaft von Denkma- zwar auch in der Umgebung ei-
sind dabei nur bedingt mitei- nen und Eigentümer der Ob- len Maßnahmen planen, müs- nes Denkmals mit der Unteren 
nander zu vergleichen. Die jekte? Im Wesentlichen sollten sen sich vergewissern, inwie- Denkmalschutzbehörde abge-
Ausweisungen von 2011 ha- sich diese nach wie vor mit den weit sie denkmalfachliche Be- stimmt und von dieser geneh-
ben in erster Linie zu einem folgenden drei Paragraphen lange zu berücksichtigen ha- migt werden. 
deutlich differenzierteren Bild auseinandersetzen: ben. Ein Baudenkmal zu besitzen, 
geführt. bedeutet also nicht, dass keine 

§ 6 NDSchG - Pflicht zur § 10 NDSchG - Genehmi- Änderungen mehr an dem Ge-
Die Erhöhung der Denkmal- bäude vorgenommen werden Erhaltung gungspflichtige Maßnahme
zahlen ist u.a. darauf zurück- dürfen. Hier gibt es gegenüber Kulturdenkmale sind instand Alle verändernden, aber auch 
zuführen, dass vorher summa- der Ausweisung von 1982 kei-zu halten, zu pflegen, vor Ge- instand haltenden Maßnah-
risch als ein Denkmal geführte ne Veränderung. Die Rechte fährdung zu schützen und, men an einem Baudenkmal un-
Baukörperkomplexe nun ob- wenn nötig, instand zu setzen. terliegen der Genehmigungs- aber auch die Pflichten des Ei-
jektscharf kartiert und beur- Kulturdenkmale dürfen nicht pflicht; ebenso verändernde gentümers bleiben bestehen.
teilt wurden. zerstört, gefährdet oder so ver- Maßnahmen an Bauten oder 

Quelle Grafik und Textauszüge: Ent-ändert werden, dass ihr Denk- auf Grundstücken in der Nach-
nommen dem Vortrag von Frau Isa-Schlussendlich gab es zwi- malwert beeinträchtigt wird. Es barschaft von Baudenkmalen 
bella Gifhorn, Leiterin des Fachdien-

schen 1982 und 2011 nur weni- ist eine Nutzung anzustreben, zur Sicherstellung des Umge- stes Bauordnung, Denkmalschutz 
ge Neuausweisungen. Die Be- die ihre Erhaltung auf Dauer ge- bungsschutzes. Auch Ände- und Archäologie bei der Stadt Göttin-

gen, gehalten auf unserer Herbstver-standteile werden wie folgt defi- währleistet. rungen der Nutzung oder die 
anstaltung vom 6. November 2013 im niert: Anbringung von Werbeanla-
ASC Clubhaus. Wir danken für die Ge-

Die Erhaltungspflicht hat der gen bedürfen der Genehmi- nehmigung der Veröffentlichung.
Konstituierender Bestandteil: Gesetzgeber den Eigentü- gung.
alle Baudenkmale in einer mern bzw. denen, die die tat-
Gruppe baulicher Anlagen, Ver- sächliche Gewalt über das Ob- Zusammenfassend:
änderungen sind in größerem jekt ausüben, aufgegeben. Ist ein Gebäude als Baudenk-
Maße möglich, wobei der Er- mal eingestuft, müssen alle 
halt charakteristischer Gebäu- § 8 NDSchG - Anlagen in der 
demerkmale sowie histori- Umgebung von Baudenkma-
scher Ausstattungsteile von len
der Denkmalpflege gefordert Maßnahmen in der Umgebung 
werden kann. von Baudenkmalen dürfen de-

ren Erscheinungsbild nicht be-
Nicht konstituierende Be- einträchtigen. 
standteile: alle Gebäude, die 
nicht unter Denkmalschutz ste- Dies können Abbrüche, Neu-
hen, aber zum Ensemble der bauten oder Umbauten in der 
Innenstadt gehören. Nachbarschaft sein. Bauher-

Mit der Nachinventarisierung erfolgte erstmals eine Neubewertung der gesamten Göttinger Innenstadt als ein großes Ensemble. Alle 
Baudenkmale der Altstadt werden zusammen mit den umgebenden Wallanlagen als "Baukulturensemble Innenstadt Göttingen" un-
ter Schutz gestellt. Damit hat die Göttinger Innenstadt rechtlich den Charakter eines eigenständigen Denkmals, das gemäß Nieder-
sächsischem Denkmalschutzgesetz als ‚Gruppe baulicher Anlagen' bezeichnet wird.

Das Ensemble besteht aus 179 Einzeldenkmalen und 819 konstituierenden Bestandteilen, die in 90 denkmalgeschützten Gruppen bau-
licher Anlagen zusammengefasst sind: 
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(SET) Einen besonders schö- einer Familie edler Ritter, eini- Und warum haben die von Ber- stückes, begleitet von Gesang 
nen Nachmittag und Abend ha- ger Raubritter, von Freiherren lepschs mehr als nur einen Vo- und Applaus französischer Gäs-
ben Mitglieder, Vorstand und und Grafen. Kundig und hu- gel? Weil zahlreiche Sittiche te des Schlosses.  
Mitarbeiter des H + G Göttingen morvoll berichteten die beiden das (zweite) Wappen der Fami-
e. V. auf Schloss Berlepsch ver- Schlossführer – gewandet in lie zieren und noch heute die tra- Im Hof wartete sodann zum stil-
bracht. Ca. 50 Immobilienei- historische Kleidung  von den ditionellen Vornamen „Sittich“ vollen Abschluss gute „speys 
gentümer nutzten die Möglich- turbulenten Anfängen, die dem bzw. „Sitta“ geführt werden. um die waenster zu fuellen“: 
keit, gemeinsam mit dem Bus Bau der Burg vorangingen und Ein Spanferkel, Berlepscher 
zu diesem besonderen Stamm- gewährten den Teilnehmern Auch das kleine Museum, in Bratwurst, Gemüsepfanne und 
tisch zu fahren. Auf dem fundierte und teils überra- welchem Alltagsgegenstände, vegetarische Suppe konnten 
Schlosse angekommen, wur- schende Einblicke in die Histo- Musikinstrumente, Kleinodien genossen werden, dazu gab es 
den exklusive Führungen in rie. Durch die Räume wan- und Requisiten aus 1000 Jah- Bier vom Fass und selbst ge-
mehreren Gruppen geboten. dernd und den Bildergalerien ren sowie allerlei Geräte, die machte Fruchtsäfte. Bei be-

folgend, fühlten sich die Besu- nur noch die Großeltern ken- stem Wetter klang der Mitglie-
Bereits zu Anfang für Erheite- cher schon bald in andere Zei- nen und erklären können und derstammtisch im geselligen 
rung sorgte vor den Toren des ten versetzt und durch die ab- die alle im Gebrauch der Fami- Beisammensein und bei netten 
Schlosses die massive Treppe, wechslungsreichen Darstellun- lienmitglieder oder Bedienste- Gesprächen aus und wer woll-
die eigens für die recht kleinen, gen und Anekdoten entstand ten waren, entzückte viele Be- te, fuhr mit dem Bus in Gemein-
aber an eisernen Rüstungen ein lebendiges Bild der Ge- sucher. Dort durfte eines unse- schaft mit anderen Mitgliedern, 
schwer tragenden Ritter als schichte des Schlosses und ei- rer Mitglieder sehr eindrucks- Vorständen und Mitarbeitern 
Pferde-Aufstiegshilfe errichtet ne Reihe der Familienmitglie- voll nicht nur sein Können be- des Vereins nach Göttingen zu-
wurde. der konnte durch die Wechsel- weisen, sondern auch dass rück.

fälle des Lebens hindurch be- „kein Vergang“ an dem alten 
Quelle: Informationen / Text auszugs-Seit nahezu 6 ½ Jahrhunderten gleitet werden. Jagdhorne ist  durch die spon-
weise: www.schlossberlepsch.deist Schloss Berlepsch der Sitz tane Darbietung eines Musik-
Fotos: Thomas Wörz

–

–

Mitgliederstammtisch auf Schloss Berlepsch – 
eine besondere Veranstaltung

Vorstandsmitglieder Dr. D. Hildebrandt, C. Krebs, W. BeckerEngagierter Vortrag im historischen Kostüm

Spanferkel im SchlosshofEinmalige Aussicht Zwanglose Gespräche 
bei Speys und Trank
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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 sind daher auch in diesem Jahr gern Ihrem Wunsch nachgekommen, einige 
gemeinsame Aktivitäten anzubieten. Nach dem traditionellen Frühjahrsstammtisch mit Kurzvortrag in Onkel Tom's Hütte mit Blu-
mengruß sind wir im Sommer gemeinsam zum Schloss Berlepsch gefahren. Am 22. Oktober 2013 gab es einen Stammtisch mit 
Besichtigung der Aula und des Karzers am Wilhelmsplatz. Die Teilnehmerzahl war (aufgrund der Größe der Karzerräume) be-
grenzt, die Anmeldungen jedoch zahlreich. Auch diese Veranstaltung hat sehr großen Anklang gefunden!

Auf vielfachen Wunsch laden wir Sie, liebe Mitglieder, die beim ersten Mal noch nicht dabei waren, hiermit  herzlich ein zu einer 
WIEDERHOLUNGSVERANSTALTUNG:

Erster Stammtisch 2014
mit Besichtigung
der Aula am Wilhelmsplatz und des Karzers
am Dienstag, den 28. Januar 2014
um 16.00 Uhr.

Der Treffpunkt ist wieder vor der Aula am Wilhelmsplatz. Dort können Sie dann an einer Führung durch die Aula und den Karzer teil-
nehmen, 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 Räumlichkei-
ten besichtigen und  neben Einzelheiten zur Baugeschichte erfahren, wer Namensgeber der Aula ist. Herr Hackstette wird uns so-
dann die „Königswand“ vorstellen - eine kleine Bildergalerie mit den Porträts aller britisch-hannoverschen Herrscher von der Grün-
dung der Universität 1737 bis zur Annexion durch Preußen 1866. Anschließend erhalten wir Zugang zu dem Karzer. Er ist mit „his-
torischem Graffiti“ der einst einsitzenden Studenten versehen und normalerweise für die Allgemeinheit verschlossen. Bis ins 20. 
Jahrhundert hinein besaß die Universität die alleinige Gerichtsbarkeit über ihre Angehörigen. Strafbare Vergehen waren unter an-
derem Beleidigung, öffentliche Trunksucht, nächtliches Lärmen, Faulheit und zu schnelles Reiten in der Stadt! 

Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Hackstette erneut für diese besondere Veranstaltung gewinnen konnten, die für Sie, liebe Mit-
glieder, kostenfrei ist. Der Verein Alumni Göttingen e. V. bildet die Verbindung von Ehemaligen, Absolventen und Studierenden al-
ler Fachrichtungen, Wissenschaftlern, Mitarbeitern sowie Freunden und Förderern untereinander, unter Aufgriff der historischen 
Idee der lebenslangen Bindung. Seine Mitarbeiter sind ehrenamtlich tätig. 

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. Anmeldungen diesmal bitte bis spätestens zum 1. Januar 2014 in der Ge-
schäftsstelle verbindlich persönlich oder telefonisch unter der Nr. 05 51 / 52 10 12. Die Plätze sind begrenzt, denn es handelt 
sich ja um unseren Stammtisch, der stets in einem kleineren Rahmen stattfindet.

Wir freuen uns über Ihr großes Interesse und auf eine schöne Wiederholungsveranstaltung im Mitgliederkreis!

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

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



Ringvorlesungen und diverse heute: meistens 15 oder 16-
kulturelle Veranstaltungen jährig. Auch das Studieren ge-
kann die Aula genutzt werden, staltete sich noch anders, denn 
was bis heute ausländische damals hatte das Erlernte we-
Gäste erstaunt, denn insbe- nig Praxisbezug, es ging allein 
sondere in asiatischen Ländern darum, altes Wissen zu bewah-
dürfen solch repräsentative ren.
Räume nur zu offiziellen Emp-
fängen genutzt werden. Nachdem einige Fragen der An-

wesenden beantwortet wur-
den, stellte uns Herr Hackstette Dem lebendigen und informati-
die „Königswand“ vor  eine ven Einführungsvortrag von 
kleine Bildergalerie mit den Por-Herrn Hackstette konnte aller-Henze reihten sich in die Besu-Am Dienstag, den 22. Okto-
t r ä t s  a l l e r  b r i t i s c h -lei weiteres Wissenwertes zur cherschar ein.ber 2013 um 16.00 Uhr fand 
hannoverschen Herrscher von Geschichte der Universität und unser letzter Stammtisch 
der Gründung der Universität Begrüßt wurden wir vom Ge- ihrer Gebäude entnommen wer-statt. Es gab so viel interes-
1737 bis zur Annexion durch schäftsführer des Alumni Göt- den: 1737 wurde die Universi-sierte Mitglieder, dass eine Preußen 1866. Auf der Königs-tingen e. V., Herrn Bernd Hack- tät mit 4 Fakultäten gegründet. lange Warteliste entstand. Da- wand finden sich die Rektoren stette. Dieser führte uns zu- Seinerzeit waren allerdings zu teilen wir heute mit: Der der Universität der ersten 100 nächst in die beeindruckende noch keine eigenen Räumlich-Bitte um Wiederholung der Jahre. Namensgeber der Aula Aula, die im Stil des Klassizis- keiten vorhanden, die Vorle-Veranstaltung für all die, die ist „King George“, König Georg mus errichtet wurde und „typi- sungen wurden improvisiert nicht teilnehmen konnten, August.sche optische Täuschungen“ und fanden häufig in den Wohn-kommen wir gern nach! Die 

aufweist: so sind vermeintliche zimmern der Dozenten statt. Wiederholungsveranstal- Anschließend gelangten wir  Stuckelemente oder Schatten- Die Universität Göttingen galt tung findet am 28.01.2014 über „einen inoffiziellen Weg, würfe nur gemalt; was beim er- als „Uni der Aufklärung“, denn  statt, Einzelheiten entneh- um die anwesende Unipräsi-sten Blick eine Marmorsäule zu anders als in anderen Städten men Sie bitte der Einladung dentin nicht bei ihrer Veranstal-sein scheint, ist lackiertes Holz. – bestand kein Zensurrecht der in diesem Heft. tung zu stören“, Gänge und Die Aula wurde als repräsenta- theologischen Universität, so 
Treppen nehmend in den Be-tives Gebäude für Besuche des dass ein liberalerer Geist 

Treffpunkt war vor der Aula am reich des Karzers. Die erhalte-Königs errichtet, sie wurde erst herrschte als andernorts. Hier-
Wilhelmsplatz. Neben zahlrei- nen Gefängniszellen ein-zum 100sten Geburtstag der zu trug auch die erste Zentralbi-
chen Mitgliedern haben auch schließlich historischer Möblie-Universität eingeweiht. Gauß bliothek bei, die für Studenten 
dieses Mal wieder drei unserer rung sind wirklich sehenswert. soll Gast bei dieser Jubiläums- frei benutzbar war. Zielgruppe 
Vorstandsmitglieder die Veran- Die Wände sind sämtlich mit feier gewesen sein. Heute wird waren die Söhne der adligen 
staltung begleitet: Unser Vor- „historischem Graffiti“ der einst die Aula für die Antrittsvorle- Familien, auch mehrere Prin-
standsvorsitzender, Herr Dr. einsitzenden Studenten verse-sungen aller Professoren ge- zen aus England befanden sich 
Dieter Hildebrandt, Frau Chris- hen und normalerweise für die nutzt, würdige Verabschiedun- unter den Studenten. Diese wa-
tina Krebs sowie Herr Harnald Allgemeinheit verschlossen. gen finden hier statt. Auch für ren seinerzeit weit jünger als 

–

–
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Mitgliederstammtisch mit Besichtigung der Aula 
am Wilhelmsplatz und des Karzers begeistert Mitglieder

Repräsentativ: Aula am Wilhelmsplatz

Begeistert (v.l.): Mitglider Fr. Hardege u. C. Svenson, 
Vorstandsmitglied C. Krebs

Sehenswert: Zelle im Karzer
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Mitglieder und Vorstände begannen Susanne Et-Taib, Beauftragte für Öf-
gemeinsam, die Inschriften zu ent- fentlichkeitsarbeit von H + G Göttingen 
ziffern oder ihrerseits bekannte Anek- e. V., bedankte sich sehr herzlich bei 
doten über den Karzer zu erzählen. Herrn Hackstette und überreichte im 
Herr Hackstette berichtete, dass die Namen der Mitglieder und des Vor-
Universität bis ins 20. Jahrhundert standes eine Spende. Herr Hackstette 
hinein die alleinige Gerichtsbarkeit verteilte den neuen Prospekt über das 
über ihre Angehörigen besaß. Straf- Aulagebäude der Universität Göttin-
bare Vergehen waren unter ande- gen. Hiermit können die Informationen 
rem Beleidigung, öffentliche Trunk- noch vertieft werden.
sucht, nächtliches Lärmen, Faulheit 
und zu schnelles Reiten in der Stadt! Nach der gemeinsamen Besichtigung 

kehrte unsere Gruppe in der Junkern-
Bis zu drei Wochen mussten die Stu- schänke, gelegen in einem der ältes-
denten ihre Strafen dort absitzen, al- ten Fachwerkhäuser der Innenstadt 
lerdings nicht bei Wasser und Brot: ein, um den Tag bei geselligem Bei-
es waren sogar Restaurantlieferun- sammensein und zwanglos Austausch 
gen erlaubt. Der Karzer hatte ehe- über aktuelle Themen zu beschließen 
mals 12 Einzelhaft- und eine Dunkel- – wie es sich für unseren Stammtisch 
zelle. Er war bis Ende der 1920er gehört.
Jahre geöffnet. Die letzten 50 Jahre 
war ein dortiger Aufenthalt „Ehren- Quelle Bilder und Text (auszugswei-
sache“ im Leben der Göttinger Stu- se): www.universität-goettingen.de.
denten. Nach Überlieferungen soll 
auch Bismarck dort die Höchststrafe Bilder: Thomas Wörz
abgesessen haben, bevor er in das 
Berliner Gefängnis abgeschoben 
wurde.

Engagiert: Herr Bernd Hackstette, 
Alumni e. V. (Mitte) und Mitglieder 

sichten historische Unterlagen

Jetzt das Mitteilungsblatt im Internet lesen unter 

www.hug-goettingen.de
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Verborgene Oasen – 
Aufruf an alle Mitglieder mit Gärten in der Innenstadt zur Gründung 

einer exklusiven Stadtführungstour

Diese besonderen Ausflüge Bei  unserem le tz ten  
wurden von engagierten Stammtisch haben wir uns 
StadtführerInnen in Zusam- besonders gefreut, dass 
menarbeit mit der Touristin- der Eigentümer des auf 
formation Göttingen geleitet. dem Foto abgebildeten Ge-
Dabei entstand die Idee, eine bäudes sich bei uns gemel-
eigene Innenhofstadtfüh- det hat: Es ist unser Mit-
rung zu organisieren. Diese glied, Herr Wolfgang Diek-
Innenhöfe wären dann tat- mann. Er hatte historische 
sächlich nur für H + G Göttin- Pläne und Fotos dabei und 
gen e. V. - Mitglieder zugäng- ist gern bereit, anderen Mit-
lich. Und eine weitere Gele- gliedern über die bedeu-
genheit, sich untereinander tungsvolle Geschichte des 
besser kennen zu lernen und Hauses und seiner Bewoh-
in einem besonderen Rah- ner zu berichten. Nur so 
men auszutauschen. viel sei verraten: Gauß und 

Weber haben hier auch ei-
Wer von Ihnen möchte gern ne Rolle gespielt…!
mitmachen und anderen Mit-
gliedern spannende Informa- Sobald wir einige Gärten und 
tionen über sein Gebäude Höfe zusammengestellt ha-
und/oder dessen Bewohner ben, würden wir uns gern mit 
oder einfach Einblicke in sein Ihnen treffen und gemein-
persönliches Paradies ge- sam unsere exklusive Mit-
ben? Bitte melden Sie sich in glieder-Stadtführung organi-(SET) Liebe Mitglieder, im cken ließen. Wir erfuhren viel 
der Geschäftsstelle (Tel.-Nr.: sieren. Rahmen unserer besonde- über die Geschichten der 
05 51 / 52 10 12) bei Susan-ren Veranstaltungsreihe im Häuser, Höfe und ihre Be-
ne Et-Taib, unserer Referen-  Fotograf: Thomas Wörzletzten Jahr hatten wir Füh- wohner, das Wetter war herr-
tin für Öffentlichkeitsarbeit. rungen in Göttingens Altstadt lich und viele Teilnehmer wa-
Einige Anmeldungen von Mit-angeboten, die uns sonst ren überrascht und verzau-
gliedern liegen schon vor.nicht zugängliche Innenhöfe bert von der Atmosphäre der 

und idyllische Orte entde- „verborgenen Oasen“.

Unsere Internetseite: www.hug-goettingen.de

Liebe Mitglieder,

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

Die Seite ist informativ und übersichtlich. Sie können sich Formblätter und die gemäß aktueller Rechtssprechung gestalteten Formularmietver-
träge 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 Ak-
tionen sind immer für Sie verfügbar. Klicken Sie einmal rein: www.hug-goettingen.de

Ihre 
Susanne Et-Taib
Referentin Öffentlichkeitsarbeit
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