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Bernd Siegmüller (44 Jahre) ist ein dankbarer Chef. Seine 
Dankbarkeit gegenüber den 23 Mitarbeitern in seinem Steu-
erbüro zeigt er aktuell durch die Einrichtung einer Kinderbe-
treuung während der Sommerferien. Die Idee dazu hatte er 
schon länger, doch war erstens die Zeit noch nicht reif und 
zweitens das damalige Bürogebäude viel zu klein. Die Um-
setzung und Ausreifung seiner Idee bot sich jetzt im neuge-
bauten eigenen Bürogebäude, in welchem er seit Oktober 
letzten Jahres mit seiner Crew arbeitet. Sein Schwiegerva-
ter Max Bönisch, ein pensionierter Lehrer, unterstützte ihn 
dabei tatkräftig.

?Ohne die Hilfe meines Schwiegervaters wäre das alles 
nicht möglich gewesen,“ so Herr Siegmüller.

Kosten auf sie zu, doch für den Chef war es selbstverständlich, die 
Betreuungsausgaben zur Gänze zu übernehmen, lohnsteuer- Der Steuerberater und Vater der 5jährigen Zwillinge, Linda 
und sozialversicherungsfrei, wie Herr Siegmüller betont.und Tim, profitiert zwar selbst von seiner Einrichtung, doch 

war sie für ihn und seine Ehefrau nicht zwingend nötig. Um 
„Klein und Phantasievoll“- nennt der Zwillingsvater stolz seine neu-so mehr jedoch für einige seiner Angestellten, bei denen 
este Einrichtung.durch die dreiwöchige Schließung der niedersächsischen 

Kindergärten Betreuungsprobleme aufkamen. Für viele ist 
Um 8.45 Uhr ist Frühstückspause und um 11 Uhr Obstpause und es unter anderem eine Kostenfrage, da die monatlichen Kin-
um 13 Uhr geht es wieder nach Hause mit Mama oder Papa.dergartengebühren auch während der Sommerferien zu ent-

richten sind und die zusätzliche Zahlung einer Tagesmutter 
Tim Siegmüller fühlt sich so wohl, dass es ihm sogar schwer fällt das Haushaltsbudget sprengen würde, denn nicht immer ste-
am Wochenende daheim bleiben zu müssen.hen Großeltern oder Ehepartner zur Verfügung.

Das Projekt findet außerhalb des Steuerbüros gleichfalls großen Herr Siegmüller machte sich Gedanken und klärte im Vorfeld 
Anklang und vielleicht avanciert die aktuelle Kinderbetreuung ir-die erforderlichen Dinge mit der Landesregierung Hannover 
gendwann zum Betriebskindergarten in Zusammenarbeit mehre-und dem Fachbereich für Kinder, Jugend und Familien vom 
rer Firmen und Mandanten in Northeim. Herr Siegmüller ist da Landkreis Northeim ab. Dort setzte man ihn in Kenntnis, 
ganz offen, doch in diesem Jahr profitieren einzig seine Mitarbei-dass eine erlaubnisfreie Betreuung nur dreistündig erfolgen 
ter davon, denn ihr Wohl liegt ihm am Herzen.darf, doch der Steuerberater löste dieses Problem mit der Hil-

fe von Frau Hojka vom Fachbereich Kinder, Jugend und Fa-
Denise Schiborowski ist eine davon, sie weiß ihr Glück zu schät-milie, denn so eine Anfrage gab es bis dato noch nicht. Und 
zen, dass sie ihre Tochter Tessa während der Kindergartenferien siehe da - er bekam die Erlaubnis die Kinder seiner Ange-
mit zur Arbeit nehmen kann. Ihr Mann ist im August von seiner Ar-stellten von 8 Uhr bis 13 Uhr auf seinem 800 qm großen Wie-
beit unabkömmlich und ein Urlaubsarrangement wäre nur unter er-sengrundstück hinter seinem Bürogebäude betreuen zu dür-
schwerten Umständen zu Stande gekommen - wenn überhaupt. fen, wenn die anderen Auflagen erfüllt sein würden. Es gab 

viel zu tun und der gebürtige Kassler scheute keine Kosten, 
Herr Siegmüllers Mitarbeiter verfügen nicht nur über das Vergnü-denn allein die Auflage der Umzäunung kostete über 3000 
gen einer Gleitzeit, es finden auch regelmäßig Fortbildungen im Euro, plus die Miete eines Bauwagens, in dem die Kinder 
Besprechungsraum statt, der übrigens neulich sogar einmal als sich bei Regen schützen, ein Wickeltisch, Holztisch mit Bän-
Spielraum herhalten musste, als es stark regnete. ken, Sandhaufen wie auch die Bezahlung zweier Betreue-

rinnen. Toilette und Küche im Bürogebäude können von den 
Der seit 9 Jahren selbstständige Steuerberater versteht es seine Kindern mitbenutzt werden.
Mitarbeiter zu führen ohne sie beherrschen zu wollen, indem er 
viel Freiheit innerhalb einer breiten Grenzfläche bietet.Die Siegmüllerschen Zwillinge Linda und Tim, wie auch Maja 

(4 Jahre), Tessa (3 Jahre), Sophia (2 Jahre) und Noah (4 Jah-
Es ist zu wünschen, dass es wunderbar weitergeht und jeder mit re) werden von Meike, einer staatlich anerkannten Erziehe-
seiner Zufriedenheit dafür sorgt, dass der Kreislauf des Zusam-rin, und Caroline, die eine Ausbildung zur Sozialassistentin 
menhaltes und der guten Zusammenarbeit nicht unterbrochen macht, betreut. 7 Kinder, die sich über individuelle Betreu-
wird. ung freuen. Zuerst hielt sich die Begeisterung seiner Mitar-

beiter in Grenzen, denn sie dachten es kämen eventuelle 

Familie und Beruf sind vereinbar!

Foto: Ulrich Drees
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Liebe Mitglieder des Vereines,

Sie rechtzeitig über bevorstehende Ge-
setzesänderungen informieren. 

Im vergangenen Jahr hatten wir Sie nicht 
zuletzt auf zahlreichen Informationsver-
anstaltungen über die neu eingeführte 
Winterdienstgebühr der Stadt Göttin-
gen informiert und fachkundig über die 
Erfolgsaussichten von Klagen beraten.  
Zahlreiche Mitglieder des Vereins haben 
daraufhin die Grundbesitzabgabenbe-
scheide 2013 und teilweise auch 2014 
wegen der Winterdienstgebühr ange-
fochten. Im Verhandlungstermin vom 25. 
Juli 2014 hat die Kammer des Verwal-
tungsgerichts Göttingen mehrere erheb-
liche Mängel der Satzung aufgezeigt 
und den Klagen stattgegeben, über die 

in politischen Gremien wird auf Bun-
verhandelt worden war. Die weiteren ab-

desebene intensiv um die „Mietpreis-
hängigen Verfahren sind dadurch been-

bremse“ gestritten. Während die Be- det worden, dass die Stadt Göttingen die 
fürworter darin eine erfolgversprechen- ursprünglichen Bescheide auf geben 
de Maßnahme zur Bekämpfung der ho- und neue Bescheide ohne Winterdienst-
hen Mieten in attraktiven städtischen gebühr erlassen hat. Die bereits gezahl-
Wohnlagen sehen, befürchten die Geg- ten Winterdienstgebühren sind den kla-
ner einen massiven Einbruch der Neu- genden Eigentümern erstattet worden. 
bautätigkeit und in dessen Folge nega- Es ist davon auszugehen, dass die Stadt 
tive Auswirkungen auf die gesamte Wirt- Göttingen die Gebührensatzung noch in 
schaft. In Frankreich ist bereits mit Be- diesem Jahr ändern wird. Wir werden 
ginn dieses Jahres ein Gesetz in Kraft selbstverständlich auch die geänderte 
getreten, mit der die Mieten für Wohn- Satzung einer Prüfung durch entspre-
raum in teureren Gegenden begrenzt chend fachkundige Rechtsanwälte un-
wurden. Als Folge zeichnet sich in terziehen und entsprechend berichten.
Frankreich ein deutlicher Einbruch der 
Neubautätigkeiten und ein Umsatz- Mit Beginn des Wintersemesters 
rückgang sämtlicher betroffener Wirt- 2014/2015 kommen erneut zahlreiche 
schaftsbereiche ab. Inzwischen sind „Erstsemester“ in unsere Stadt. Die 
auch führende Politiker der Regie- Nachfrage nach Uni nahem, studenti-
rungskoalition zu dem Schluss gekom- schem Wohnraum ist groß. Nach wie vor 
men, dass Neubauten von der „Miet- stellen die privaten Vermieter den meis-
preisbremse“ ausgenommen werden ten Wohnraum für die Studierenden zur 
sollen. Nicht hinreichend geklärt ist die Verfügung. Neu ist das so genannte 
Frage, auf welcher Basis die ortsübli-

Bus-Semesterticket, welches ab Okto-
che Vergleichsmiete festzulegen ist. 

ber den Göttinger Studierenden ermög-
Welche Bedeutung in diesem Rahmen 

licht, für 26,90 € im Semester jeden 
den bestehenden Mietspiegeln zu-

Stadtbus und die Busse nach Rosdorf 
kommt ist ebenfalls noch in der Diskus-

und Bovenden zu nutzen. Damit dürften 
sion. Es ist zum gegenwärtigen Zeit-

auch Wohnorte, die nicht unmittelbar an 
punkt nicht erkennbar, welche konkrete 

die Einrichtungen der Universität an-
rechtliche Ausgestaltung die „Miet-

grenzen für die Studierenden attraktiver 
preisbremse“ erhalten wird. Auch die 

werden. 
weiteren Punkte des so genannten 
zweiten Mietrechtsnovellierungsgeset-

Mit freundlichen Grüßen,
zes wie beispielsweise die Reduzie-
rung der Modernisierungsmieterhöhun-

RA Uwe Witting
gen von 11 % auf 10 %, die Begrenzung 

Justiziar H + G Göttingen e.V.
auf den Amortisationszeitraum und wei-
tere Punkte werden derzeit in den politi-
schen Gremien diskutiert. Wir werden 
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4 Recht / Betriebskosten

Ab dem 13. Juni 2014 gelten neue Geschäftsräumen geschlossene ge beruht darauf, dass bereits in Vermieter, der in einem selbst ge-
Verbraucherschutzvorschriften Verträge und Fernabsatzverträge der Vergangenheit die Regelun- nutzten 2-Familienhaus die Ein-
im Vertragsrecht. Dabei handelt - Kapitel 2 -, Verträge im elektroni- gen über das Haustürwiderrufs- liegerwohnung vermietet. Erfolgt 
es sich um die nationale Umset- schen Geschäftsverkehr - Kapitel geschäft in dem Mietwohnraum- dies aber mehrmals im Jahr, zum 
zung der 2011 erlassenen EU- 3 -, abweichende Vereinbarungen bereich Anwendungen gefunden Beispiel an auswärtige Professo-
Verbraucherrechterichtlinie, die in und Beweislast - Kapitel 4 -. hatte. Die Anpassung der Ver- ren, Dozenten oder Studenten, 
Deutschland eine Erweiterung auf Sie finden die neuen Regelungen braucherrechterichtlinie an das wie anderen kurzfristigen Verträ-
dem Gebiet der Wohnraummiet- in den §§ 312 BGB ff., die hier voll- Bürgerliche Gesetzbuch sollte zu gen, dann kann auch die einzelne 
verträge erfahren hat. Von diesen ständig neu konzipiert worden keiner Verschlechterung der Wohnung den Vermieter zu einem 
Regelungen ist kein Vertragstyp sind. Die bislang bei den einzel- Rechtslage führen. Unternehmer machen, wenn er 
des Bürgerlichen Gesetzbuches nen Vertragstypen nominierten mehrmals im Jahr diese Woh-
ausgenommen, sondern er gilt für Regelungen fasst das Gesetz so- Verbrauchervertrag nung vermietet. Daraus ersehen 
alle entgeltlichen Leistungen ei- mit an einer zentralen Stelle zu- wir, dass es nicht nur auf die An-
nes Unternehmers gegenüber ei- sammen. Des weiteren wurde die Wann liegt bei einem Wohnraum- zahl der Wohnungen für die Erfül-
nem Verbraucher. Regelungs- für das Mietrecht wichtige Definiti- mietvertrag ein Verbraucherver- lung des Unternehmerbegriffes 
technisch befinden sich die neuen on der Textform in § 126b BGB an trag im Sinne des § 312 Abs. 1 in ankommt. Die Frage der Unter-
Vorschriften im Bereich des allge- den Wortlaut der Verbraucher- Verbindung mit § 310 Abs. 3 BGB nehmereigenschaft ist also nicht 
meinen Schuldrechts, hier mit ei- rechterichtlinie angeglichen. Die vor? einfach zu beurteilen und birgt ein 
nem eigenen Untertitel: Grund- Vorschriften über das Widerrufs- hohes Risiko, denn an diese Beur-
sätze bei Verbraucherverträgen recht und die Rückabwicklung bei Das ist dann der Fall, wenn auf teilung knüpft die Frage, ob ein 
und besondere Betriebsformen. Verbraucherverträgen in den §§ der Seite des Vermieters die Un- Verbrauchervertrag vorliegt und 
Er ist unterteilt in Regelungen in 355 bis 361 BGB wurde vollstän- ternehmereigenschaft im Sinne damit die nachfolgenden Rege-
den Anwendungsbereichen dig neu geregelt. Die in Deutsch- des § 14 BGB vorliegt und auf der lungen zu beachten sind. In § 312 
Grundsätze bei Verbraucherver- land vorgenommenen Ausweitun- Seite des Mieters dieser Verbrau- Abs. 4 Satz 1 BGB n. F. sind für 
trägen - Kapitel 1 - außerhalb von gen auf die Wohnraummietverträ- cher nach § 13 BGB ist. Verbrau- Wohnraummietverträge einzelne 

cher ist nur eine natürliche Per- Pflichten, die zu beachten sind, 
son, also kein Verein oder eine aufgezählt. 
GmbH oder ähnliche Rechtsform. 
Der Vertrag muss zu Zwecken ab- Neue Hinweis- und 
geschlossen werden, der weder Belehrungspflichten
ihrer gewerblichen, noch ihrer 
selbstständigen beruflichen Tä- 1. So besteht die Pflicht zur Offen-
tigkeit zugerechnet werden kann. legung bei Telefonanrufen des Un-
Das bedeutet: Mietet ein Rechts- ternehmers bei einem Verbrau-
anwalt eine Wohnung für sich cher zu Beginn des Gesprächs sei-
selbst an, ist er Verbraucher im ne Identität darzulegen und den 
Sinne dieser Regelungen; mietet geschäftlichen Zweck des Anrufs 
er seine Kanzleiräume an, ist er mitzuteilen - § 312a Abs. 1 BGB -.
Unternehmer. Schwieriger wird 
die Frage, wann ein Vermieter Un- 2. Verlangt der Unternehmer zum 
ternehmer im Sinne dieser Rege- Beispiel für den Abschluss des 
lungen ist. Gemäß § 14 BGB ist Mietvertrages ein besonderes Ent-
Unternehmer, wer gewerblich gelt, dann ist er verpflichtet, den 
oder selbstständig beruflich tätig Verbraucher über diese Extrazah-
ist. Auch der in einem Anstel- lungen besonders zu belehren -   
lungsverhältnis stehende Hausei- § 312a Abs. 3 BGB -. Alle Extra-
gentümer kann also mit seiner Ver- zahlungen müssen ausdrücklich 
mietung von Wohnungen Unter- mit dem Verbraucher vereinbart 
nehmer sein, nämlich dann, wenn werden. 
er planvoll am Wohnungsmarkt tä-
tig ist und zumindest einen Teil sei- 3. Will der Unternehmer mit dem 
ner Einkünfte durch Vermietung Verbraucher eine Vereinbarung 
erzielt - so das Amtsgericht Han- über ein bestimmtes Zahlungs-
nover in seiner Entscheidung 414 mittel treffen und das damit ver-
C 6115/09, veröffentlicht in der bundene Entgelt für den Verbrau-
NZM 2010, Seite 197. cher geht über die Kosten hinaus, 
Nicht zum Unternehmer wird der die dem Unternehmer durch die 

Das Recht zum Widerruf von 
Wohnraummietverträgen und -vertragsänderungen
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Nutzung des Zahlungsmittels vom Gesetzgeber vorgegeben Schlussfolgerungen ren, Beseitigung von Schäden 
selbst entstehen, muss der Unter- worden, das auch zu verwenden u.s.w. beim Vermieter, gegebe-
nehmer über den Charakter die- ist (§ 312b Abs. 1 in Verbindung Für den Vermieter, der regelmä- nenfalls tags darauf oder nach Ab-
ser Extrazahlungen aufklären - § mit Artikel 246a § 1 Abs. 2 ßig vermietet, ist es daher nicht an- lauf von Fristsetzungen, zu schlie-
312a Abs. 4 BGB -. EGBGB). Der Gesetzgeber hat gezeigt, Vereinbarungen mit dem ßen. Auf diese Weise wird zwar 

für den Text der Widerrufsbeleh- Mieter in dessen Wohnung oder keine schnelle Einigung herbeige-
4. Ferner hat der Unternehmer rung und insbesondere der Beleh- gar telefonisch abzuschließen. führt werden können, aber es 
den Verbraucher über das Wider- rung über die Rechtsfolgen eines Nicht nur aus Gründen der Be- schafft Rechtssicherheit. Belehrt 
rufsrecht des § 312g BGB aufzu- Widerrufs in den Anlagen 1 und 2 weissicherung, sondern aus Grün- der Vermieter nicht, weil er glaubt, 
klären - so § 312 Abs. 3 Nr. 7 in Ver- zu dem oben genannten Artikel den der Wirksamkeit der Verein- er wäre nicht Unternehmer, dann 
bindung mit § 312 Abs. 4 Satz 1 zum Einführungsgesetz BGB zur barungen ist es erforderlich, dass kann dieses dazu führen, dass die 
BGB -. Verfügung gestellt. Diese sollten, der Vermieter die Vereinbarung Vereinbarung anlässlich der Woh-

da sie gesetzlich vorgegeben mit dem Mieter in seinen Privat- nungsrückgabe z.B. noch nach ei-
Widerrufsrecht des sind, inhaltlich verwendet werden. oder Geschäftsräumen oder in nem Jahr, widerrufen werden kön-
Verbrauchers der Hausverwaltung vornehmen nen mit der Folge der Rückab-

Wichtige Ausnahmen lässt. Ist dies im Laufe des Miet- wicklung. Sind jedoch 1 Jahr und 
14 Tage abgelaufen, ist das Wi-Das Widerrufsrecht des § 312g verhältnisses leicht zu erledigen, 
derrufsrecht des Mieters erlo-BGB steht dem Verbraucher nur Hat der Verbraucher die Wohn- bereitet dies bei Vereinbarungen 
schen. bei außerhalb der Geschäftsräu- räume vor Abschluss des Miet- bei Rückgabe der Mietsache 

me des Unternehmers geschlos- vert rages besicht igt ,  oder durchaus organisatorische Pro-
Das Vorstehende gibt den Vortrag senen Verträgen und bei Fernab- schließt er den Mietvertrag nach bleme. Renovierungsvereinba-
von der Jahreshauptversamm-satzverträgen zu. Das bedeutet Besichtigung in den neuen Räu- rungen bei Wohnungsabnahmen 
lung vom 19.06.2014 wieder. im einzelnen: Besucht der Ver- men mit dem Unternehmer als unterliegen dem Widerrufsrecht, 

mieter oder der Verwalter, der für Vermieter ab, dann besteht das wenn sie in der Wohnung des Mie-
Dr. Dieter Hildebrandtden Vermieter handelt, den Mieter Widerrufsrecht bezüglich des ters abgeschlossen worden sind. 
Fachanwalt für Miet-, Wohnungs- zu Hause oder führt er Telefonge- Mietvertrages nicht. Das Wider- Demgemäß empfiehlt es sich hier, 
und Eigentumsrecht spräche mit dem Ziel, eine Mieter- rufsrecht nach Besichtigung der ein Wohnungsabnahmeprotokoll 

höhung zu vereinbaren, eine Be- Räumlichkeiten widerspricht in der Wohnung des Mieters zu fer-
triebskostenart zu erweitern, ei- dem Gesetzeszweck. Der Ver- tigen und die Vereinbarungen 
nen Aufhebungsvertrag zu schlie- braucher soll vor der Wirksamkeit über die Art und Weise der Durch-
ßen oder zum Beispiel Schön- von Verträgen, die er im soge- führung von Schönheitsreparatu-
heitsreparaturklauseln zu korri- nannten Fernabsatz geschlos-
gieren und zu vereinbaren, dann sen hat, ohne sie selbst gesehen 
muss er in diesem Zusammen- oder in der Hand gehabt zu ha-
hang auf die Widerrufsrechte hin- ben, geschützt werden. Besich-
weisen. Er muss auch darüber be- tigt er die Wohnung, dann weiß 
lehren, welche Folgen durch die er, was er vertraglich an Pflichten 
Ausübung des Widerrufsrechts übernimmt und welchen Mietge-
entstehen. Es ist über die Wider- genstand er erhält. Darüber hin-
rufsfrist von 14 Tagen zu beleh- aus würde für den Unternehmer 
ren. Dabei ist das Muster entspre- als Vermieter ein erheblicher wirt-
chend den gesetzlichen Vorga- schaftlicher Nachteil entstehen, 
ben zu verwenden. der im Hinblick auf die Besichti-

gung der Räumlichkeiten durch 
Dem Mieter muss das Muster ei- den Mieter nicht gerechtfertigt ist. 
ner Widerrufsbelehrung zur Ver- Der Vermieter müsste die Woh-
fügung gestellt werden. Die Frist nung neu anbieten und würde 
für die Ausübung des Widerrufs- den Mietzins ggf. nicht erhalten, 
rechts beträgt 14 Tage und be- wenn der Mieter sein 14-tägiges 
ginnt mit dem Abschluss des Ver- Widerrufsrecht nach Abschluss 
trages (§ 355 Abs. 2 BGB), frühes- des Mietvertrages ausüben könn-
tens aber mit dem Zugang der Be- te. Für den Bereich - wie er in Göt-
lehrung beim Verbraucher (§ 556 tingen öfter vorkommt, nämlich 
Abs. 3 BGB). Wird hierüber nicht der Anmietung von studenti-
ausreichend oder gar nicht be- schem Wohnraum ohne vorheri-
lehrt, beträgt die Widerrufsfrist ge Besichtigung – bleibt es aller-
nunmehr 1 Jahr und 14 Tage. dings bei dem Widerrufsrecht 

des Mieters. Zu beachten ist al-
lerdings, dass für alle späteren Form der Widerrufsbelehrung
Vertragsänderungen, die in den 
Räumen des Verbrauchers /Mie-Die Neuregelung verlangt, dass 
ters zustande kommen, das neu der Verbraucher über sein Wider-
kodifizierte Widerrufsrecht und rufsrecht und über die Rechtsfol-
die Belehrungspflichten gelten. gen seines Widerrufs in Textform 

belehrt wird. Dazu ist ein Muster 
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Sollten Sie Unterstützung bei der Erstellung der Betriebskostenabrechnung für das Kalenderjahr 2013 benötigen, so reichen 
Sie die vollständigen Unterlagen bitte bis spätestens 31. Oktober 2014 in unserer Geschäftsstelle ein. Grundsätzlich gilt, dass 
innerhalb von zwölf Monaten nach Ende des Abrechnungszeitraums abgerechnet werden muss. Ansonsten verlieren Sie den 
Anspruch auf eine eventuelle Nachzahlung.

BGH: Korrektur Betriebskostenabrechnung im Gewerbemietrecht möglich

Auch im gewerblichen Miet- Der BGH hatte über die diese len Entscheidung vom 24. Mai aus der Betriebskostenabrech-
recht hat der Vermieter grund- Rechtsfrage zu entscheiden 2014 hat der BGH jedoch die nung ergebenden Guthabens 
sätzlich innerhalb eines Jahres nach dem eine Vermieterin die Rechte des Vermieters gestärkt durch den Vermieter nicht die 
nach Ablauf des Abrechnungs- Betriebskostenabrechnung für und ihm den Anspruch auf Aus- Annahme eines deklaratori-
zeitraums über die erhaltenen mehrere Jahre erst korrigiert gleich der Nachforderung aus schen Schuldanerkenntnisses 
Betriebskostenvorauszahlun- hatte, nach dem die ausgewie- der korrigierten Betriebskos- rechtfertige. Zu diesem The-
gen eine Abrechnung zu erstel- sene Nachzahlung von der Mie- tenabrechnung zugesprochen. menkreis hatte bereits der für 
len, soweit keine abweichen- terin geleistet wurde. Aufgrund Für eine „Abrechnungsverein- das Wohnraummietrecht zu-
den Vereinbarungen getroffen eines Fehlers bei der Erfassung barung“ konnte der BGH keine ständige achte Senat des BGH 
worden sind. Umstritten ist die des Energieverbrauchs ermit- tragfähige Grundlage feststel- mit Urteil vom 12. Januar 2011 
Frage, inwieweit der Vermieter telte die Vermieterin eine weite- len. Allein die Zahlung der Be- (Az. VIII ZR 296/09) entschie-
berechtigt ist, eine solche Be- re Nachzahlung in vierstelliger triebskostennachforderung stel- den, dass die vorbehaltlose Er-
triebskostenabrechnung zu kor- Höhe. Die Mieterin verteidigte le eine reine Erfüllungshand- stattung eines aus einer Be-
rigieren. Oftmals wird auf Sei- sich damit, dass sie auf die Rich- lung dar aus der nicht ohne wei- triebskostenabrechnung fol-
ten der Mieter die Auffassung tigkeit der Abrechnung vertraut teres geschlossen werden kön- genden Guthabens an die Mie-
vertreten, durch eine einmal zu- habe und man durch den ein- ne, dass der Abrechnungssaldo ter für sich genommen kein de-
gestellte Betriebskostenab- vernehmlichen Zahlungsaus- als verbindlich anerkannt wer- klaratorisches Schuldaner-
rechnung und den vorbehaltlo- gleich eine abschließende Ab- de. Der Bundesgerichtshof hat kenntnis des Vermieters dar-
sen Ausgleich einer Nachforde- rechnungsvereinbarung getrof- mit diesem Urteil seine Recht- stellt und insoweit eine Korrek-
rung sei ein deklaratorisches fen habe, welche eine Nachfor- sprechung zu diesem Themen- tur zulässig sei. 
Schuldanerkenntnis erfolgt mit derung ausschließe. Das zu- kreis fortentwickelt. Bereits mit 
der Folge, dass eine nachträgli- ständige Landgericht folgte die- Urteil vom 10. Juli 2013 (Az. XII RA Uwe Witting
che Korrektur der Betriebskos- ser Argumentation und nahm ZR 62/12) hat der BGH ent-
tenabrechnung nicht möglich ein deklaratorisches Schuldan- schieden, dass auch die vorbe-
sei. erkenntnis an. In seiner aktuel- haltlose Erstattung eines sich 
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Der Bundesgerichtshof hat in waren. Der eindeutigen Auffor- Die Ausführungen des BGH in ter sachlicher Grund für eine 
seiner Entscheidung vom 4. Ju- derung, das Haus zu verlassen diesem Urteil konkretisieren Besichtigung kann sich u. A. 
li 2014 (AZ VIII ZR 289/13) an- widersetzte sich die Vermiete- das Besichtigungsrecht des aus einer ordnungsgemäßen 
lässlich einer ungewöhnlichen rin und versuchte erneut, in wei- Vermieters. Der 8. Senat stellt Bewirtschaftung des Objektes 
Fallkonstellation wichtige tere Räume des Mietobjektes klar, dass Vermietern kein peri- ergeben wie beispielsweise 
grundsätzliche Fragen im einzudringen. Der Mieter um- odisches Besichtigungsrecht die Feststellung und Beseiti-
Rechtsverhältnis zwischen fasste die Vermieterin mit den ohne besonderen sachlich be- gung eines vom Mieter gerüg-
Mieter und Vermieter geklärt. Armen am Oberkörper und gründeten Anlass zusteht. Ein ten Mangels oder der Planung 
Anlass war ein angespanntes trug sie vor die Haustür. We- solcher Anspruch lässt sich einer konkreten Modernisie-
Mietverhältnis in deren Verlauf gen dieses Vorfalls erklärte die auch nicht aus einer formular- rungsmaßnahme. Auch Be-
die Vermieterin das angemie- Vermieterin die fristlose und mäßigen Besichtigungsklau- sichtigungen mit Kauf- oder 
tete Haus nach vorheriger An- hilfsweise ordentliche Kündi- sel herleiten. Eine solche Klau- Nachmietinteressenten haben 
kündigung zur Überprüfung gung. Nachdem das Landge- sel hält den Anforderungen der Mieter zu dulden.
des Wohnungszustandes be- richt die Kündigung wegen Inhaltkontrolle nach § 307 Abs. 
sichtigen wollte. Bereits in den Überschreitung des Notwehr- 1 BGB nicht stand. Ein konkre- RA Uwe Witting
Vorjahren war es zu zwei ge- rechts noch bestätigt hatte, 
richtlichen Auseinanderset- wertete der BGH den Sachver-
zungen über das Besichti- halt dahingehend, dass die Ver-
gungsrecht gekommen. Er- mieterin durch die Verletzung 
neut führte die Vermieterin ei- des Hausrechts das Hinaus-
ne Hausbesichtigung durch, tragen provoziert habe. Sie ha-
um installierte Rauchmelder in be durch eine Verletzung der 
Augenschein zu nehmen. Bei Rücksichtnahmepflicht das 
dieser Gelegenheit versuchte Nachfolgeverhalten herausge-
die Vermieterin, gegen den Wil- fordert. Die Kündigung war da-
len des Mieters auch solche her im Ergebnis unbegründet.
Räume zu betreten, die nicht 
mit Rauchmeldern versehen 

BGH stärkt Hausrecht der Mieter und 
trifft wichtige Aussage zum Besichtigungsrecht

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 12. November 2014, von 9.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch, den 3. Dezember 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   1. Oktober 2014,   von 15.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch, den 5. November 2014, von 15.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch, den 3. Dezember 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 

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. 
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Steuerbegünstigt sind haus- pflichtigen erbracht wird. Steuerpflichtigen erbracht wer- se Tätigkeiten üblicherweise 
haltsnahe Dienstleistungen Grundsätzlich müssen daher den. Ein Eigentümer beauf- von Familienmitgliedern im un-
gem. § 35 a des Einkommens- die haushaltsnahen Dienstlei- tragte jedoch ein Unterneh- mittelbaren räumlichen Zu-
steuergesetzes grundsätzlich stungen in dem im privaten Ei- men mit der Schneeräumung sammenhang zum Haushalt 
dann, wenn die Dienstleistung gentum stehenden Gebäude der im öffentlichen Eigentum durchgeführt werden und dem 
für den Haushalt des Steuer- bzw. auf dem Grundstück des stehenden Straßenfront ent- Haushalt dienen. Hiervon kön-

lang des von ihm bewohnten ne ausgegangen werden, 
Grundstücks. Die hierfür ent- wenn der Steuerpflichtige als 
standenen Kosten wurden in Eigentümer oder Mieter zur 
der Einkommenssteuererklä- Reinigung und Schneeräu-
rung als Aufwendungen für die mung auf öffentlichen Straßen 
Inanspruchnahme haushalts- und Wegen verpflichtet sei. 
naher Dienstleistungen gel-
tend gemacht. Das Finanzamt Vermieter haben daher künftig 
lehnte dieses mit dem Argu- auch für Reinigungs- und 
ment ab, die Dienstleistung sei Schneebeseitigungskosten 
außerhalb der Grundstück- den Mietern eine Bescheini-
grenzen und damit nicht inner- gung gem. § 35 a EStG unter 
halb des Haushalts durchge- Berücksichtigung dieser Ent-
führt worden. Dagegen be- scheidung auszustellen. 
schritt der Kläger den Rechts-
weg. Letztinstanzlich ent- RA Uwe Witting
schied der Bundesfinanzhof 
(BFH) zu Gunsten der Eigentü-
mer. Der Begriff „Haushalt“ in § 
35 a EStG sei nicht räumlich, 
sondern funktionsbezogen 
auszulegen. Daraus folge, 
dass die Grenzen des Haus-
halts nicht ausnahmslos durch 
die Grundstücksgrenzen fest-
gestellt werden können. Maß-
geblich sei die Feststellung, 
dass die Dienstleistung zum 
Nutzen des Haushalts er-
bracht werde. Weiterhin müs-
se gewährleistet sein, dass die-

BFH: Auch Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen ist steuerbegünstigt

Im Wohnraummietvertrag hat- ne Mietminderung vornahm, Die Zusatzvereinbarung sei Urteil Wohnraummietverhält-
ten die Parteien eine Kaution lies sich der Vermieter im lau- gem. § 551 Abs. 4 BGB unwirk- nisse betrifft. § 551 BGB ist 
vereinbart. Nach einer Zusatz- fenden Mietverhältnis das Kau- sam, da sie eine zum Nachteil nicht unmittelbar auf Ge-
vereinbarung sollte der Ver- tionsguthaben auszahlen. Die des Mieters abweichende Ver- schäftsraummietverhältnisse 
mieter berechtigt sein, wegen Mieterin verlangte sodann vom einbarung darstelle. Der BGH anwendbar. Inwieweit der Zu-
seiner fälligen Ansprüche be- Vermieter, die Kaution wieder bestätigt damit die überwie- griff auf die Kaution bei Ge-
reits während des Mietverhält- aufzufüllen und insolvenzfest gende Rechtsauffassung in Li- schäftsraummietverträgen an-
nisses auf die Kaution zuzu- anzulegen. Mit Urteil vom 7. teratur und Rechtsprechung. ders zu beurteilen ist, ist 
greifen. Der Mieter sollte dann Mai 2014 bestätigte der BGH Bei streitigen Forderungen höchstrichterlich bisher nicht 
verpflichtet sein, die Kautions- die Forderung der Mieterin. Er muss der Vermieter daher geklärt. 
summe wieder auf den ur- wies auf § 551 Abs. 3 BGB hin, durch Leistungsklage seinen 
sprünglichen Betrag aufzufül- der den Treuhandcharakter Anspruch gerichtlich klären las- RA Uwe Witting
len. Nach dem die Mieterin ei- der Mietkaution festschreibt. sen. Zu beachten ist, dass das 

BGH: Vermieter darf sich nicht aus der Kaution 
im laufenden Mietverhältnis bedienen
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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

83,0 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

106,1

106,5

105,7

´14

105,9

106,5

106,4

106,4

106,7

106,7

107,0

107,0

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
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So entstand die Idee, eine ex-
klusive Stadtteilführung für un-
sere Mitglieder zu organisie-
ren, die ja alle selbst – teils his-
torisch wertvolle – Gebäude ihr 
eigen nennen können. So ver-
schwinden wichtige Erkennt-
nisse „nicht in der Schublade“, 
sondern können nutzbringend 
weitergegeben werden. 

Die Idee kam gut an: Gern sind 
Mitglieder der Einladung ge-
folgt, im Rahmen unseres 
Stammtisches an einer the-
menbezogenen Stadtteilfüh-
rung teilzunehmen, die im Mai 
dieses Jahres stattfand. Wir ha-
ben uns zunächst verschiede-
ne Gebäude in Göttingens In-
nenstadt  angeschaut. Wäh-
rend unserer ca. 1,5-stündigen 
Exkursion berichtete Frau Di-
nah Epperlein, Leiterin des 
Fachdienstes Klimaschutz und Die Göttinger Altstadt innerhalb als auch historischer Gebäude- rungen oder Dachlandschaft. 
Energie der Stadt Göttingen des „Walls“, weist einen bedeu- bestand mit stadtbildprägen- Beantwortet werden sollten die 
über die Ergebnisse der Unter-tenden Bestand historischer den Elementen. Fragen: Welchen Beitrag kön-
suchung und hob dabei die Gebäude auf, die von den Fach- nen (historische) Gebäude heu-
ganz individuellen Sanierungs-werkhäusern des 15. und 16. Umfangreiche Möglichkeiten te zum Klimaschutz leisten? 
möglichkeiten der einzelnen Jahrhunderts bis zu im 21. Jahr- zur Energieeinsparung wurden Welche individuellen effizien-
Objekte hervor. Es wurde fest-hundert errichteten Gebäuden durch die Stadt Göttingen un- ten Umsetzungsmöglichkeiten 
gestellt, dass oftmals die Sanie-reichen. Das „Quartier am Bo- tersucht und zusammenge- für energetische Sanierungen 
rung von Fenstern und Fassa-tanischen Garten“ wurde als fasst. Ein wichtiger Aspekt war gibt es bei den verschiedenen 
den gar nicht so viel Energie-ein repräsentativer Teil der Göt- dabei die energetische Sanie- Gebäudebeständen? Die Un-
einsparungen bringt, vielfach tinger Altstadt ausgewählt, der rung der Gebäude unter Wah- tersuchungsergebnisse sind 
sind mit der Erneuerung der Hei-auf die gesamte Innenstadt rung ihrer baukulturellen Merk- sehr aufschlussreich, leider 
zungsanlage die effektivsten Er-übertragbar ist. Hier finden sich male, wie Fachwerk- oder wurden diese der Öffentlichkeit 
gebnisse zu erzielen. sowohl 60-er-Jahre-Bauten, Stuckfassaden, Fenstergliede- bisher kaum bekannt gemacht. 

„Energieeffizienz im historischen Stadtquartier“ – 
eine erkenntnisreiche Stadtteilführung

Fachkundige Stadtteilführung: Frau Epperlin und Frau Holst, 
Stadt Göttingen und interessierte Vorstands- und Vereinsmitglieder 
vor der höchsten „Ein-Turm-Fassade“ der Jacobikirche.
Bild: Esra Kurth

Stadt Göttingen
Bild: Stadt Göttingen

Bauliche Besonderheiten eines historischen Kellergewölbes
Bild:Thomas Wörz
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Da vor dem Rundgang nicht be- Fenster in historischen Gebäu-
kannt war, welche Gebäude be- den können statt mit Oberlicht 
sichtigt würden, war die Freude mit einem Fensterelement im 
groß, dass ausgerechnet zwei unteren Bereich ausgerüstet 
Gebäude als gute Sanierungs- werden, dann müssen Pflan-
beispiele vorgestellt wurden, de- zen und Dekorationsgegen-
ren Eigentümer anwesend wa- stände nicht mehr zum Lüften 
ren! Ganz spontan erklärte sich abgeräumt werden.
so unser Mitglied Frau Grebe in 
der Theaterstraße zu einer Son- Durch den Abend führte unser 
derführung in den Innenhof be- Vorstandsvorsitzender, Herr 
reit, unser Mitglied Jürgen Kön- Dr. Dieter Hildebrandt, Fach-
necke berichtete vor seinem anwalt für Miet- und WEG-
Haus in der Burgstraße über Recht. Als weitere Vorstands-
Einzelheiten der gelungenen mitglieder durften wir Frau 
Sanierung. Ergänzt wurden die Christiane Krebs und Herrn Jo-
Ausführungen durch Informa- sef Engelhardt begrüßen; so 
tionen und Anekdoten zur konnte wieder ein direkter Aus-
Stadtgeschichte, vorgetragen tausch zwischen Vorstand und 
von Frau Eva Holst vom Fach- Mitgliedern erfolgen. Wer moch-
dienst Klimaschutz und Energie te, setzte den Abend noch ganz 
der Stadt Göttingen. gemütlich bei Speis und Trank 

in der Gaststätte „Fellini“ fort.
Anschließend versammelten 
wir uns – angeregt in Gruppen Organisiert hatte die Veranstal-
diskutierend – im Holbornschen tung Susanne Et-Taib, Öffent-
Haus, Rote Straße 34, 37073 lichkeitsbeauftragte unseres 
Göttingen zu einer Zusammen- Vereins. Sie wird aufgrund des 
fassung der Erkenntnisse und großen Interesses und der be-
offenen Diskussionsrunde. Hier grenzten Teilnehmerzahl eine 
gab es im kleinen Kreis einen Wiederholungsveranstaltung 
fachkundigen Erfahrungsaus- organisieren. Hierzu hat bereits 
tausch rund um das Thema Herr Hans-Otto Arnold, Mitglied 
Energieeffizienz. Tipps aus der CDU-FDP-Ratsgruppe der 
dem Alltag wurden weitergege- Stadt sowie Mitglied des Bau- 
ben, sei es zu energetischen und Planungsausschusses sei-
Sanierungsmaßnahmen und ne Teilnahme zugesagt. Wir 
deren Kosten, empfehlenswer- freuen uns auf fachkundige Ge-
ten Handwerksbetrieben der spräche und die Besichtigung 
Region oder Informationen weiterer Gebäude. Die Einla-
zum richtigen Heizen und Lüf- dung werden wir rechtzeitig ver-
ten. Ein praktisches bauliches öffentlichen.
Beispiel, um Stoßlüften im All-

Text (auszugsweise) Stadt Göttingen, tag zu ermöglichen, führte un-
Fachdienst Klimaschutz und Energieser Mitglied Wolfgang Curdt an: 

Untersuchungsergebnisse zusammengefasst: Vertiefende Infos im 
Holbornschen Haus Bild: Thomas Wörz

44 Jahre - Heizen mit reinem Gewissen.

Sonne. Holz. Wasser. Gas.

Heizung • Sanitär • Solar • Speckstein Speicheröfen 
Holzpellet & Stückholzheizung

Besuchen Sie unsere Ausstellung im Elliehäuser Weg. Dort erhalten Sie viele 
Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen.

Ulrich Rappe GmbH
Elliehäuser Weg 19 • 37079 Göttingen
Telefon: 05 51 - 6 26 09 • www.rappe-gmbh.de

„Kleine Schätze“ – historisches Gebäude in der Abendsonne
Bild: Thomas Wörz
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Verbesserungen auf dem statt 5000 qm jetzt 6500 qm 
Gelände des Wochenmarktes, Verkaufsfläche schaffen, ohne 
im Bereich der Anger- und ein  innenstadtrelevantes 
Gartenstraße sowie des so Warensor t iment .  Dieses  
genannten „KuQua“ (Kunst- Vorhaben unterstützt die 
quartiers) vorzunehmen. Ob Verwaltung. Da die Genehmi-
und inwieweit der Erweiterungs- gung jedoch nach dem neuen 
antrag angenommen wird, Einzelhandelskonzept fraglich 
werden wir an dieser Stelle sein könnte, ist jetzt ein 
berichten. Das Sanierungsver- Nachtrag erfolgt, um hier eine 
fahren soll als „umfassendes Klarstellung vorzunehmen.
Sanierungsverfahren“ nach $ 
142 Abs. 1 – 3 BauGB durchge- Vorhandene  110-KV-
führt werden, d. h. dass Leitung in Elliehausen 
Erschließungsbeiträge von den verlegen lautete ein Antrag der 
Anliegern nicht  erhoben Bündnis 90/Die Grünen. Hier 
werden. Es ist eine umfassende hatte die Verwaltung  sich an die 
Beteiligung aller Betroffenen Fa. Tennet gewandt, um zwei 
(Immobilieneigentümer, Mieter, 110 KV-Leitungen erdverkabelt 
Gewerbetreibende, Kulturschaf- entlang der Bahnlinie zu 
fende) u. a. geplant. verlegen oder zumindest  eine 

an der A7 entlang und die 
„Schülergästehaus XLAB, andere erdverkabelt entlang der 

Stumpfe Eiche“, Bebauungs- Bahnlinie. Diesem hat Tennet 
(SET) An dieser Stelle werden 1,410 Mio. Euro benötigt. Die plan Göttingen-Weende Nr. sich nicht vollinhaltlich ange-
Sie als Mitglieder von H + G Stadtkasse ist leer. Über die in 29, 4. Änderung: Nachdem der schlossen. Zumindest wurde 
Göttingen e.V. über die der Satzung festgelegten 60 % Schützenverein das Gelände aber eingeräumt, dass die 
aktuel len  Geschehnisse  der Kosten hinaus dürfen des Schützenhauses Weende beiden 110-KV-Leitungen 
informiert. Unsere Mitarbeiterin, Immobilieneigentümer nicht aufgegeben hat, soll dieses „verschwinden“. Damit wäre 
Frau Susanne Et-Taib, nimmt herangezogen werden. Der einer neuen Nutzung zugeführt Elliehausen schon geholfen. 
regelmäßig an öffentlichen Antrag der Grünen Ratsfraktion werden.  Das XLAB, ein Der weitere Leitungsverlauf  
Rats- und Ausschusssitzungen sieht nun vor, die fehlenden futuristisches Gebäude auf dem über den Ortsrand hinaus ist 
für Sie teil. Folgende Beschlüs- 564.000,00 Euro als freiwillige Nordcampus der Universität, ist dann erforderlichenfalls im 
se wurden getroffen oder Beiträge oder Spenden bei den über die Grenzen der Stadt als Flächennutzungsplan  zu  
Entwicklungen zeichnen sich Anliegern einzuwerben, über Experimentierlabor für junge steuern. Die Stadt Göttingen will 
ab: die zu leistenden Straßenbau- Leute bekannt. Oberstufenschü- sich jetzt im Rahmen des 

beiträge hinaus. Die Verwaltung ler – auch aus europäischen Planfeststellungsverfahrens  
wird kurzfristig Gespräche Nachbarländern  - können hier offiziell äußern und nach wie vor 
hierzu führen. Experimentalkurse in Naturwis- – gestützt durch einen rechtzei-

senschaften und Informatik tig herbeigeführten Ratsbe-
Vorbereitende Untersu- belegen. Für diese Schülergrup- schluss – die komplette Ausbau der Weender 

chungen „Südliche Innens- pen sollen adäquate und Erdverkabelung  fordern.  Straße zwischen Theaterstra-
tadt“ – wird Sanierungsgebiet kostengünstige Unterkünfte Eventuell ist dieses dadurch ße und Jüdenstraße – von 
erweitert? Über die vorgesehe- geschaffen werden.  Das möglich, dass Elliehausen Anliegern voll zu bezahlen? 
nen Maßnahmen haben wir Gelände des Schützenhauses bundesweit als Pilotprojekt Der Ausbau der Fussgängerzo-
mehrfach unterrichtet. Nach liegt fussläufig 5 – 10 Minuten betrachtet und entsprechend ne zwischen Theaterstraße und 
Hinweis der Landesregierung ent fernt .  E ine  ze i tnahe  wissenschaftlich begleitet wird. Groner Straße ist abgeschlos-
wurden die Fördermittel erhöht. Nachnutzung ist sinnvoll. Mit der Dann könnten ggf. Fördermittel sen, er wurde im Rahmen des 
Deshalb wurde der Antrag Änderung des Bebauungsplans für die Verlegung der Erdkabel so genannten „ISEK“- (integrier-
erweitert: Die Groner Straße soll wird die Errichtung eines generiert werden.  Hierzu sollen tes städtisches Entwicklungs-) 
komplett in das Sanierungsge- Schülergästehauses ermöglicht. die Göttinger Landes- und Programms – gefördert. Einen 
biet integriert werden (bisher Bundestagsabgeordneten Großteil der Kosten in Höhe von 
war nur ein Teil der Gebäude im rechtzeitig aktiviert werden.Einzelhandelskonzept / insgesamt ca. 3,4 Mio. Euro 
Sanierungsbereich enthalten). Ergänzungen:  Das alte  haben jedoch die Anlieger 
Die Verwaltung verspricht sich Das Ortsentwicklungskon-Konzept von 2005 sah vier beglichen. Für den jetzt 
hiervon eine  erhebl iche zept Roringen wurde vorge-Solitärstandorte vor, die in der geplanten Abschnitt stehen 
Aufwertung des öffentlichen stellt von einem Vertreter des damaligen Form Bestands-keine Fördermittel zur Verfü-
Raumes. Auch sollten die Planungsbüros Puche. Die schutz haben. Am ehemaligen gung. Für die Sanierungen 
Chancen nicht vertan werden, Verwaltung habe hieran kaum Herkulesstandort will Edeka werden Kosten in Höhe von ca. 

?

?

Aus dem Bau- und 

Planungsausschuss:

??

?

?
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mitgewirkt, teilte der Vortragen- und ggf. weiteren Organisatio- humaner  ausfallen,  eine 
de mit. Aufgrund der Differen- nen an sinnvollen Konzepten Erleichterung ist ferner durch 
zen in der Dorfbevölkerung zur Beseitigung der Leerstände den Wegfall der Höchstparkdau-„Leben im Laden“ – SPD-
wurde das Büro – bevor hier mi tzuarbei ten.  Gern  im  er vorgesehen. Das neue Antrag will prüfen lassen, ob 
neue Baugebiete ausgewiesen Direktaustausch mit Fachleuten Konzept soll mit den Betroffenen sich leerstehende Ladenloka-
werden – mit der Erarbeitung aus Verwaltung und Politik. vor Ort auf Verträglichkeit le als potentieller Wohnraum 
eines Leitbildes beauftragt. abgestimmt werden. eignen. Leerstände in den 
Beteiligt waren der Ortsrat und Ortsteil Holtensen: Endlich S e i t e n s t r a ß e n  w e r d e n  
weitere Bürger, die einen flächendeckende Einführung zunehmend festgestellt und 
Planungsbeirat bildeten. Nach von Tempo 30 fordert ein beeinträchtigen die Aufenthalts-
Erhebung der Daten zum Antrag der SPD-Ratsfraktion. qualität unserer Innenstadt. Als 
strukturellen Leerstand wurde Die CDU-FDP Ratsfraktion Beispiel wird das Kölner Modell: 
festgestellt, dass 80 Objekte unterstützt diesen Antrag. Seit „Leerstand vermeiden – 
zeitnah „auf den Markt“ Jahren würde der Ortsrat bitten, Wohnraum schaffen“ genannt. 
kommen, weil hier z. B. einzelne diesen sinnvollen Antrag Hier werden Umbauten der 
Senioren leben. Das ist ca. 1/3 durchzuführen – ohne Erfolg. Immobilieneigentümer vom 
der Objekte. Um das Dorf Deshalb sehen sich die Land gefördert, die Stadt Köln 
attraktiv zu halten und eine Fraktionen nun genötigt, den bewilligt innerhalb von 24 
Nachnutzung zu gewährleisten, Rat der Stadt damit zu beschäf-Stunden die Umbaugenehmi-
sind Handlungsfelder wie tigen. Die Mitglieder des gungen. Gegen Fördermittel 
Familienfreundlichkeit, Wohnen Ortsrates fühlten sich nicht ernst und kurze Bewilligungszeiten ist 
im Alter, Mobilität und Infrastruk- genommen führte  CDU-zwar nichts einzuwenden, doch 
tur erarbeitet worden. Die Ratsmitglied Karin Schultz aus muss jedes Objekt sehr 
Umsetzung der Handlungsvor- – die Verwaltung solle bei individuell darauf hin betrachtet 
schläge – darauf wies Stadtbau- solchem Vorgehen beachten, werden, ob es mit vertretbarem 
rat Dienberg hin – liegen teils dass hier ehrenamtliches Aufwand und realistischen 
nicht im Verantwortungsbereich Engagement nicht gerade Nutzungsmöglichkeiten zu 
der Stadt Göttingen und gefördert würde.Wohnraum umgebaut werden 
insgesamt sind bisher keinerlei kann. Auch sollten möglichst die 
Kosten hierfür in den Haushalt Bemühungen der Eigentümer, Kondit ionen  für  die  
eingestellt. Sehr wichtig fanden bestehende Läden zu sanieren, Parkraumbewirtschaftung in 
die Bewohner den Erhalt des statt  diese aufzugeben,  der Nordstadt verbessert, 
K indergar tens  und  der  unterstützt werden. Schwierig nach diversen Protesten, 
Grundschule in Herberhausen, genug ist es in den Seitenstra- insbesondere von Anwohnern 
den Ausbau des Dorfgemein- ßen den allseits gewünschten und dem ansässigen Pflege-
schaftshauses und die Stärkung „gesunden Mix aus Wohnen heim, dessen MitarbeiterInnen 
des Ehrenamts und der und Gewerbe“ und hierbei vor sich nicht in der Lage sehen, teils 
Dorfgemeinschaft sowie die allem die kleinen Geschäfte mit bis zu 200,00 Euro Parkgebühr 
bauliche Innenentwicklung. Das möglichst qualitätsvollem monatlich an die Stadt zu 
Leitbild sei sehr vielschichtig Einzelhandel zu erhalten. Aber entrichten. Jetzt hat die 
ausgefallen und umfassend, das liegt nicht etwa daran, dass Verwaltung neue Vorschläge 
dank der aktiven Mitarbeit der die Immobilieneigentümer auf erarbeitet: Die Gebühren sollen 
Bevölkerung –  das Engage- „hohe“ Mieten aus Gewerbever-
ment im Dorf sei ungewöhnlich trägen nicht verzichten wollen: 
groß, hob der Referent hervor. längst liegt der Mietzins für 
Die Schlüsselhandlungsfelder Ladenlokale in den Seitenstra-
sind stark vernetzt und nur mit ßen auf dem Niveau von 
zahlreichen Akteuren umsetz- Wohnraum. Zunehmend macht 
bar. Das Konzept sei in großen dem  E inze lhande l  das  
Teilen auf andere Dörfer Einkaufen im Internet zu 
übertragbar. Die Rückmeldun- schaffen. Auch unser Stadtmar-
gen, die wir direkt von Mitglie- keting könnte sich – in Zukunft 
dern erhalten haben, fielen auch zusammen mit der 
hingegen eher enttäuschend Universität, wie Frau Prof. Dr. 
aus: Viele sinnvolle und auch Beisiegel kürzlich bei einem 
substantiierte Vorschläge seien Empfang betonte – viel aktiver 
nicht berücksichtigt worden, und überregionaler darstellen. 
eine „ernstgemeinte“ Bürgerbe- Unser Verein hat angeboten, 
teiligung sähe anders aus. zusammen mit den Parteien 

Aus dem Rat:

?

?

?
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In den letzten Jahren hat sich auf bestimmten Dächern erfol- nen Schutz vor äußeren Witte- Eine etwaige steuerfreie Veräu-
das Landschaftsbild zuneh- gen; Anbringung und Demonta- rungseinflüssen, sodass es sich ßerung wie z. B. des im Privat-
mend verändert, vermehrt wer- ge sind komplizierter als bei der nach Massgabe des BewG um vermögen gehaltenen Grund-
den auf Dächern privater Haus- Aufdachanlage. einen Gebäudebestandteil han- stückes ist nicht möglich. 
halte kleinere Photovoltaik- delt. Der anteilige Kaufpreis für 
Anlagen installiert, die von Pri- die Indachanlage ist in die 
vatleuten und Unternehmen grunderwerbsteuerliche Be-
zum Nebenerwerb eingesetzt Der Grunderwerbsteuer unter- messungsgrundlage einzube- Grundsätzlich ist die Veräuße-
werden. Steuerlich ist für die ent- liegen Rechtsvorgänge, die sich ziehen und somit fällt entspre- rung der auf das Dach montier-
sprechende Beurteilung insbe- auf inländische Grundstücke be- chend Grunderwerbsteuer an. ten Photovoltaik-Anlage (Auf-
sondere die Unterscheidung ziehen. Eine Photovoltaik- dachanlagen) umsatzsteuerlich 
nach der Art der Montage rele- Anlage ist wesentlicher Be- relevant. Die Anlage gilt – losge-
vant: standteil eines Grundstückes, löst vom Gebäude – als eigenes 

wenn der erzeugte Strom aus- Betreiber einer Photovoltaik- Zuordnungsobjekt, sodass die-
Die Aufdachanlage ist die am schließlich dem Eigenbedarf Anlage erzielen – unter der Vor- se bei der Veräußerung grund-
weitesten verbreitete Form der dient. Wird der erzeugte Strom aussetzung des Bestehens ei- sätzlich steuerpflichtig ist. Eine 
Photovoltaik-Anlage. Dabei ins Energienetz eingespeist, un- ner Gewinnerzielungsabsicht – Steuerbefreiung kommt nicht in 
wird die Anlage mittels Träger- terhält der Grundstückseigentü- hieraus Einkünfte aus einer ori- Betracht.
konstruktion auf ein Gebäude- mer somit einen Gewerbebe- ginär gewerblichen Betätigung i. 
dach montiert. Eine Verände- trieb, die Anlage wird als Be- S. des § 15 Abs. 2 EStG. Die- Dieser Sachverhalt ist sehr kom-
rung der Dachsubstanz ist in triebsvorrichtung dem wesentli- sem Gewerbebetrieb ist die plex und sollte durch einen steu-
der Regel nicht erforderlich. Bei chen Betriebsvermögen des Ge- Photvoltaik-Anlage als wesentli- erlichen Berater unterstützt wer-
Bedarf kann die Anlage zudem werbebetriebs zugeordnet und ches Betriebsvermögen zuzu- den.
mit verhältnismäßig geringem der anteilige Kaufpreis, der auf ordnen. Veräußert der Steuer-
Aufwand wieder entfernt wer- den Teil der Photovoltaik- pflichtige im Rahmen des Haus- Harnald Henze
den. Anlage fällt, ist nicht in die verkaufs auch die Photovoltaik- Steuerberater/Wirtschaftsprüfer

grunderwerbsteuerliche Be- Anlage erzielt er durch diesen 
Im Gegenzug dazu wird die In- messungsgrundlage einzube- Verkauf des ganzen Gewerbe- Kamey Steuerberatungsgesell-
dachanlage nicht zusätzlich, ziehen. betriebes ebenfalls steuerpflich- schaft mbH
sondern anstelle von Dachele- tige Einkünfte aus Gewerbebe-
menten angebracht. Sie ersetzt Bei Indachanlagen handelt es trieb, die jedoch unter Umstän-
z. B. Dachziegel. Denkbar ist sich unter Umständen grund- den begünstigt besteuert wer-
auch eine Fassadenmontage. sätzlich auch um Betriebsvor- den können (§§ 16 Abs. 4, 34 
Die Indachmontage kann nur richtungen, jedoch auch um ei- Abs. 2 EStG). 

Grunderwerbsteuer Umsatzsteuer

Einkommensteuer

Steuerliche Konsequenzen eines Hausverkaufs mit Photovoltaik-Anlage
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Rücklagen. Entsprechend er- markt!). Nach weiteren Ge-
halten Sie auch keine Kredite sprächen und Überlegungen 
mehr. Sie sind daher nicht in erhielten wir einen Brief der 
der Lage, die Straßenbaubei- Bauverwaltung, in der für die 
träge in einer Summe zu zah- Betroffenen überraschend un-
len. Manche fürchten gar den bürokratisch ein Vorschlag dar-
Verlust ihres Hauses.“ gelegt wurde: Durch so ge-

nannte Ablöseverträge bietet 
Zusammen mit Herrn Koch sich nun die Möglichkeit, die 
führten wir mehrfache Gesprä- Straßenbaubeiträge in 12 Mo-
che mit der Stadt Göttingen - natsraten und unverzinslich be-
denn es waren auch Mitglieder gleichen zu können. Eine we-
unseres Vereins betroffen - sentliche Erleichterung für die 
und legten dem zuständigen betroffenen Anlieger! Unser 
Fachdienst Bauverwaltung die Verein und auch der Senioren-
ernste Situation dar. Beitrags- beirat bedanken sich an dieser (SET) Die Königsallee wurde teils erheblicher Aufwand und 
rechtlich gibt es hierzu ein- Stelle für das Entgegenkom-und wird in mehreren Bauab- Kosten für die Kanaltrennun-
schlägige Bestimmungen. So men. Die erforderliche Mehr-schnitten saniert. Anlieger und gen und -sanierungen auf den 
darf die Kommune Ratenzah- heit der Anlieger ist schnell zu-Politik hatten seit Jahren die Er- Grundstücken. 
lungen nur im Ausnahmefall, stande gekommen und wird neuerung der Straße gefordert 
nach Prüfung der finanziellen die Ablösevereinbarungen - die Oberflächen waren zu- Für den o. g. Bauabschnitt ha-
Verhältnisse und  gegen Ver- gern unterzeichnen. letzt in einem beklagenswer- ben nun die Anlieger eine Anhö-
zinsung gewähren, diese lie-ten Zustand. Erfreulich und ein rung zur Erhebung der Stra-
gen bei 5 Prozent p.a. (unab-gutes Bespiel an Bürgerbeteili- ßenbaubeiträge erhalten: Je 
hängig vom derzeitigen Kredit-gung war, dass viele Anregun- nach Grundstücksgröße ha-

gen der Anlieger, Mieter und ben sie sich laut Straßenbau-
Gewerbetreibenden zum Um- beitragssatzung mit bis zu 
bau und Aufteilung der Straße, 15.000,00 Euro an den Kosten 
wie z. B. Verlauf der Fahrrad- für den Straßenausbau zu be-
wege, Parkmöglichkeiten etc. teiligen. Für viele ein Schock. 
aufgenommen wurden. In meh- Es folgte Rücksprache mit 
reren Sitzungen hat sich der Herrn Helmut Koch, engagier-
Bau- und Planungsausschuss tes Mitglied des Seniorenbei-
der Stadt Göttingen hiermit be- rats und uns als Beisitzer im 
schäftigt und die Planungen an- Bau- und Planungsausschuss 
gepasst. seit Jahren gut bekannt. Er ist 

selbst in der Königsallee wohn-
Die monatelangen Lärm- und haft. Herr Koch hob hervor: “Es 
Schmutzbelästigungen der An- sind mehrere, insbesondere äl-
wohner sind bei einer Baustel- tere Herrschaften an mich he-
le dieses Ausmaßes natürlich rangetreten. Sie haben nur ei-
nicht zu vermeiden. Hinzu kam ne geringe Rente und wenig 

Straßenbaubeiträge „Königsallee Nord“ („Grätzelstraße“ bis „Hagenweg“) – 
Stadt kommt Anliegern unbürokratisch entgegen

v. r. Seniorenbeirat Helmut Koch, Susanne Et-Taib

Großbaustelle Königsallee
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Vom Festungsgraben zur Gartenanlage (50)
1861 Lederfabrikant Stöckicht übernimmt das Bismarckhäuschen

Am 12. Oktober 1858 wurde lienstraße 7-10 ansässig gewe- grabens stand also nichts marckhäuschen und dem 
die Bodesche Fabrik mit Spin- sen war. mehr im Wege. Als Starthilfe er- Wohnhaus gelegenen Stall zu 
nerei und Färberei, Roßwerk, hielt Stöckicht auch den städti- vergrößern. Die Lücke zwi-
Nebengebäuden und dem aus- Stöckicht war auf die Wasser- schen Kredit in Höhe von 3000 schen dem Stall und dem Wall 
gedehnten Garten öffentlich nutzung dringend angewiesen Talern, in dessen Genuß be- sollte überbaut und ein zusätz-
versteigert. Laut Versteige- und beantragte die grundsätz- reits die Fabrikanten Heintze liches Stockwerk aufgesetzt 
rungsprotokoll war die Errich- liche Erlaubnis für den Betrieb und Bode gekommen waren. werden, wobei die Wallmauer 
tung weiterer „Fabrikanlagen einer Lohgerberei und die Er- Lediglich der Antrag auf Ablö- als Auflager für das Satteldach 
ausgedehnter Art“ möglich, richtung neuer Gebäude. Im sung des Erbenzinses ging zweckentfremdet werden soll-
das Wallgrabengelände wurde Leinekanal wollte er die ge- dem Magistrat zu weit. Noch te (Abb. 3). Noch wenige Jahre 
also jetzt ausdrücklich zur indu- gerbten Häute zum Spülen auf- war man nicht bereit, den 1797 zuvor hätte der Magistrat ein 
striellen Nutzung angeboten. hängen (die drastischen Fol- festgelegten Sonderstatus des solches Ansinnen strikt abge-
Für 5000 Taler in Gold erwarb gen für das benachbarte Frei- Wallgrabens aufzuheben. lehnt, aber inzwischen domi-
es ein Commissionär Schäfer, bad der Witwe Rohns wurden nierte der Wille zum Wandel 
vermutlich im Auftrag des bereits in Folge 42 geschil- Dass die Lederfabrik florierte, durch Fortschritt, der Drang 
Nachbarn, des Medizinalas- dert). Am 16. Dezember 1861 beweist das Bauprogramm der zur Modernisierung gewann 
sessors Dr. Mahn. Ob und wie gestattete ihm der Magistrat, nächsten Jahrzehnte. Als er- Oberhand über das Traditions-
die Fabrik innerhalb der nächs- sein Gewerbe außerhalb der stes Projekt ließ Stöckicht im bewußtsein und gefährdete 
ten drei Jahre genutzt wurde, Stadtmauern auszuüben, und Sommer 1864 einen Trocken- das in weiten Teilen noch mit-
ist unbekannt. Im Spätherbst strich den Passus, demzufolge schuppen für Häute am Leine- telalterlich anmutende Stadt-
1861 kaufte sie der Lederfabri- das restliche Areal nur zur Gar- kanal errichten (siehe Abb. 1 bild Göttingens. Die Mehrheit 
kant August Stöckicht, dessen tennutzung dienen dürfe. Einer und 2). Drei Jahre später plan- der Baukommission stimmte 
Betrieb bislang in der Petrosi- weiteren Überbauung des Wall- te er, den zwischen dem Bis- für den Bauantrag. Landbau-
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meister Eduard Beckmann, schien. Wall und Graben fun- ner Tor, die schon längst nicht 
der kommissarisch das Amt gierten nur noch als Zollgren- mehr existierte. Für insgesamt 
des Stadtbaumeisters verwal- ze, da die Stadt noch immer an 75 Reichstaler und 22 Gro-
tete, befürwortete den Antrag den früheren Stadttoren eine schen ging der Wallgraben zwi-
explizit mit der Begründung, Warenabgabe – die Akzise – er- schen der späteren Angerstra-
dass „...die Wälle ohnehin die hob. Vor diesem Hintergrund ße und dem Einfluss des Lei-
längste Zeit bestanden haben erschien es nur konsequent, nekanals am 17. März 1873 
werden.“ dass Lederfabrikant August nach über 600 Jahren wieder 

Stöckicht jun. Anfang 1873 er- in Privateigentum über. 
Sogar die Beseitigung des neut einen Antrag auf Ablö-
heimlichen Göttinger Wahrzei- sung des Erbenzinses stellte. (Fortsetzung folgt)
chens, des Walles, schien jetzt Nach kurzer Bedenkzeit ver- Jan Volker Wilhelm
denkbar. Der Schutz für den langte der Magistrat das 20fa-
Wallgraben schwand, da die che des jährlichen Erbenzin-
einst vorbehaltene militärische ses zuzüglich einer Ablöse für 
Nutzung inzwischen als lä- städtische Lasten wie etwa die 
cherlicher Anachronismus er- Reinigung der Brücke am Gro-
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(SET) Am 25. Juli 2014 sind Satzungsformulierungen in den Das Gericht hatte sich aus all Wir freuen uns, dass wir unse-
mehrere Urteile des Verwal- Fachausschüssen des Rates den Einzelklagen Musterbei- re Mitglieder erfolgreich un-
tungsgerichts Göttingen zum vorgetragen.  Unser Vor- spiele mit unterschiedlichem terstützen konnten und hof-
Thema Winterdienstgebühr  er- standsvorsitzender, Dr. Die- Schwerpunkt herausgesucht fen, dass die Stadt Göttingen 
gangen. Darin wird festgestellt, und entschieden, dass keine ter Hildebrandt versuchte mit nach den diversen Niederlagen 
dass die Satzung für die Stra- ausreichende Rechtsgrundlage der Rechtsabteilung der vor dem Verwaltungsgericht in 
ßenreinigungsgebühr und den für die Erhebung der Gebühren Stadt Göttingen Einigung da- den letzten Jahren künftig eher 
Winterdienst wiederum rechts- besteht. bereit ist, fachkundige Hinweise rüber zu erzielen, dass so ge-
widrig ist. Die entsprechenden unseres Vereins gründlicher zu nannte „Musterprozesse“ 
Grundbesitzabgabenbeschei- Es kann bereits festgestellt wer- prüfen und zur berücksichtigen. durchgeführt werden. Dieses 
de sind unwirksam und müssen den: So differenziert, wie die Der unnötige Kosten- und Ver-wurde abgelehnt. Die Stadt ver-
aufgehoben werden. Die An- Gründe für die Einzelklagen zu waltungsaufwand für hunderte trat die Auffassung, die Satzung 
fechtungsklagen der Immo- betrachten sind, fielen auch die Einzelklagen gegen die Grund-sei rechtssicher formuliert.

Urteile aus. Bei Hinterlieger-bilieneigentümer hatten Er- besitzabgabenbescheide hätte 
grundstücken wurde bemän-folg – die Winterdienstge- sich vermeiden lassen. Die er-H + G Göttingen e. V. hat da-
gelt, dass der Maßstab insbe-bühren müssen zurückge- heblichen Prozesskosten be-raufhin in einzelnen Ortsteilen 
sondere für assymetrische lasten die Gebühren, die letzt-zahlt werden! Auch unser Vor- Informationsveranstaltungen 
Grundstücke fehlt. Ferner lich das Wohnen verteuern. standsvorsitzender,  Herr  in Zusammenarbeit mit den 
nahm das Gericht das Argu- Auch ist es nicht hinzunehmen, Rechtsanwalt Dr. Dieter Hilde- Ortsräten, Heimatvereinen und 
ment vieler Grundstückseigen- dass ca. 20.000 Abgabenbe-brandt, Fachanwalt für Miet- aktiven Mitgliedern organi-
tümer auf: Für die Gebühr muss scheide jährlich ohne wirksame und WEG-Recht, vertrat Mit- siert; Fachanwälte für Verwal-
eine Leistung erbracht worden Rechtsgrundlagen erlassen glieder vor dem Verwaltungsge- tungsrecht legten in Kurzvorträ-
sein, die nachweisbar und nach- werden und die Immobilienei-richt. Er wird in der nächsten gen und anhand praktischer Bei-
vollziehbar ist. Die Satzung gentümer, die nicht gegen unse-Ausgabe unseres Mitteilungs- spiele ihre Einschätzung der 
muss genau ausweisen, wann re Stadt klagen wollen, ihre zu blattes die Urteile und proble- Rechtslage dar. Hunderte von 
und mit welcher Priorität der Unrecht erhobenen Gebühren matischen Satzungsformulie- betroffenen Bürgern waren 
Winterdienst geleistet wurde nicht zurück erhalten. Hier ist es rungen kommentieren. dankbar für die sachlichen Er-
und nach welchen Kriterien die unseres Erachtens an der Zeit, läuterungen. Mehr als 200 
Priorität ermittelt wurde. Letzt- dass die Verantwortlichen H + G Göttingen e. V. hatte – mit Grundstückseigentümer ent-
lich wurden unzulässigerweise gründlich umdenken.dem Ziel, hunderte Einzelkla- schieden sich, Klagen gegen 
Verluste des Vorjahres in die gen gegen Grundbesitzabga- die Grundbesitzabgabenbe-
Gebührenkalkulation einbezo-benbescheide zu vermeiden - scheide 2013 (und in Folge 
gen.sachliche Einwände gegen die 2014) einzureichen. 

Gericht kippt Winterdienstgebühr – Satzung enthält wieder Formfehler
Klagen der Immobilieneigentümer gegen Grundbesitzabgabenbescheide erfolgreich

Blumenau 3 • 37115 Duderstadt
Tel.: 0 55 27 - 99 81 75 • Fax: 0 55 27 - 99 81 76

E-Mail: info@maler-felkl.de 
Web: www.maler-felkl.de

Wärmedämmung

Fassadengestaltung

Ausführung sämtlicher

Maler und Tapezierarbeiten
Bodenverlegearbeiten

Kreative Wandgestaltung
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Jahreshauptversammlung H + G Göttingen e. V.: 
Mitgliederzahl steigt weiter, große Akzeptanz 
des Immobilieneigentümervereins bei Politikern und Verwaltung 
(SET) Am Mittwoch, den 19. ner-Tor-Straße 1, befindet und Themen in der Stadt auszu- Leider gäbe es keine Stadtzei-
Juni 2014 fand im ASC- die einen erheblichen Anteil tauschen. tung in Göttingen, wie dieses in 

des Göttinger Wohnungsbe- den Ortsteilen vielfach der Fall Clubhaus die Jahreshaupt-
standes verwaltet. Hier gilt es, sei. Deshalb werde die neutra-versammlung 2014 des H + G „Eine große Akzeptanz kann 
den Erfolg von Jahrzehnten le Berichterstattung des Ver-Göttingen e. V. statt. Wie in durch das Engagement und 
zu bewahren“. eins sehr geschätzt – andern-den Vorjahren waren die aktu- die Präsenz unserer Mitarbei-

falls erführen die Bürger höch-ellen Vortragsthemen von gro- terin Susanne Et-Taib in den 
stens aus dem Amtsblatt, was ßem Interesse: Trotz Fuss- Die stetig ansteigende Zahl Fachausschüssen, im Rat 
im Rathaus beschlossen wur-ballübertragung war der von persönlichen und telefo- und in Arbeitskreisen im Rat-
de und dann sei es in der Regel ASC-Saal voll besetzt. nischen Beratungsgesprä- haus festgestellt werden. So 
zu spät, um noch Einwendun-chen sowie Ortsterminen zei- sind wir immer informiert, was 
gen geltend zu machen.ge deutlich, dass Immobilien- gerade passiert und können „Liebe Mitglieder, ich darf Ih-

eigentümer in Zeiten der im- uns im Sinne unserer Mitglie-nen heute berichten, dass 
mer komplexer werdenden An- der rechtzeitig einschalten, „Weiterer Beweis für die er-sich die erfreuliche Entwick-
forderungen gern die fach- um Entscheidungen mit zu be- folgreiche und seriöse Arbeit lung unseres Vereins auch im 
kompetente Unterstützung einflussen“ hob Dr. Hilde- des Vereins ist, dass wir im vergangenen Geschäftsjahr 
der  Mitarbeiterinnen und Mit- brandt hervor. Sehr gut ange- letzten Jahr ohne Kreditauf-fortgesetzt hat: Wieder konn-
arbeiter der Geschäftsstelle in kommen seien z. B. auch die nahme die Innenstadtimmo-ten wir 145 Neueintritte ver-
Anspruch nehmen. „Unser Aktivitäten anlässlich der neu- bilie Mauerstrasse 21 erwer-zeichnen. Durch die kontinu-
Team leistet täglich Beachtli- en Winterdienstgebühr zum ben konnten!“ führt der Ver-ierlich steigende Anzahl unse-
ches und es ist immer ein An- Jahreswechsel: Hier fanden einsvorsitzende seinen Be-rer Mitglieder und das große 
sprechpartner da. Im Namen zunächst Fachgespräche mit richt fort. Hier, in exponierter Engagement im Bereich der 
des Vorstands bedanke ich den Verantwortlichen in der Lage gegenüber dem Hol-Öffentlichkeitsarbeit spielen 
mich ganz herzlich für die her- Verwaltung statt, dann wurde bornschen Haus, werde künf-wir als Interessengemein-
vorragende Arbeit von Herrn angeboten, einen Musterpro- tig die neue Geschäftsstelle schaft inzwischen eine 
Justiziar Witting, Frau Et-Taib, zess zu führen, um Kosten für Verein und Hausverwal-nicht unwichtige politische 
Frau Franz und Frau Kleine- und Aufwand für hunderte Ein- tung eingerichtet. „Selbstver-Rolle in der Stadt Göttingen“ 
Möllhoff!“ zelklagen zu sparen. „Als die ständlich kommen wir mit ei-freute sich der Vorstandsvor-

Verwaltung dieses ablehnte, nem zeitgemässen Nutzungs-sitzende, Dr. Dieter Hilde-
sind wir in die Ortsteile gegan- konzept für Wohn- und Ge-Auch mache die Öffentlich-brandt, Fachanwalt für Miet- 
gen und haben die betroffe- schäftsräume sowie bei der keitsarbeit „innen und au-und WEG-Recht. „Unterstützt 
nen Immobilieneigentümer zu- Sanierung und dem Anbau un-ßen“ weiterhin einen wichti-wird diese Position durch die 
sammen mit Verwaltungs- serer Vorbildfunktion als          gen Teil der Arbeit des Vereins Tätigkeit der Hausverwal-
fachanwälten über die Fak- Innenstadt-Immobilien-aus: „Sehr beliebt sind unsere tungsfirma, die sich im glei-
ten und ihre Möglichkeiten ins eigentümer nach“ versicher-Stammtische, die mit Ausflü-chen Gebäude wie unsere Ge-
Bild gesetzt. Demnächst wird te Dr. Hildebrandt.gen zu attraktiven Zielen ver-schäftsstelle, also in der Gro-
ein Urteil des Verwaltungsge-bunden sind. Hier lernen sich 
richts erwartet“.nicht nur die Mitglieder im Die positiven Nachrichten 

zwanglosen Austausch ken- setzten sich im Vortrag von 
nen, auch die Vorstandsmit- Auch das vereinseigene Mit- Herrn Willi Becker, Steuerbe-
glieder sind „greifbar“, das rater und stellvertretender Vor-teilungsblatt wird für aktuelle 
stärkt unsere Gemeinschaft!“ standsvorsitzender fort. Die-Berichte über Geschehnisse in 
Sehr erfolgreich war auch wie- ser präsentierte wie in den Jah-der Stadt und Vorhaben der Ver-
der der Parlamentarische ren zuvor wieder eine positi-waltung und Politik, über Ent-
Abend im Holbornschen wicklungen in der Innen-stadt ve Bilanz für das vergange-
Haus, der kürzlich zum dritten und in den Ortsteilen sowie Be- ne Geschäftsjahr. „Unsere 
Mal stattfand. Zahlreiche Per- schlüsse in Fachausschüssen Umsatzerlöse sind beständig 
sönlichkeiten aus Politik und und dem Rat genutzt. „Mir wur- gestiegen, im vergangenen 
Verwaltung folgten gern der de zugetragen, dass die Rats- Jahr konnten wir nicht nur aus 
Einladung, sich persönlich mit mitglieder selbst ihre Beschlüs- eigenen Mitteln die Immobilie 
den Vorständen und Mitarbei- se hier nachlesen“ schmunzelt kaufen, sondern haben be-
tern des Vereins über aktuelle Dr. Hildebrandt. reits aus Mieterlösen einige 

Vorstandsvorsitzender 
Dr. Dieter Hildebrandt, 
Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht
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Sanierungen bezahlen kön- hatten die Mitglieder und Gäs- zertifizierte Berater bzw. Bera- 2014. Ab dem 13. Juni 2014 
nen. Unser „Filet“-Grundstück te nun die Möglichkeit, sich tungsstellen zur Verfügung. gelten hier die neuen Vor-
in der Innenstadt ist 1.241 qm über ganz aktuelle Gesetzes- „Wieder einmal macht der Ge- schriften. So kann der Vermie-
groß. Wir werden für unsere änderungen im Rahmen von setzgeber Vorschriften mit ter unter bestimmten Umstän-
Mitglieder einige Parkplätze powerpointgestützten Vorträ- Bußgeldandrohungen, ohne den als Unternehmer betrach-
anlegen, um gut erreichbar zu gen zu informieren: Zunächst in der Praxis die Vorausset- tet werden. Sofern der Mieter 
sein. Aber es soll auch ein klei- berichtete Herr Dr. Dieter Hil- zungen für eine realistische als Verbraucher einzustufen 
ner Garten erhalten bleiben“ Umsetzung zu schaffen. Um ist, gelten für den Vermieter debrandt über die Energie-
schilderte Herr Becker die Plä- unsere Mitglieder zu unterstüt- neue Pflichten allgemeiner Art einsparverordnung (EnEV) 
ne des Vorstandes. Auch der zen, arbeiten wir mit unserem und im Besonderen, wenn er 2014, die wiederum neue Ver-
Ausblick auf das Geschäfts- Netzwerk und der Energie- den Mieter zuhause besucht. pflichtungen für Immobilienei-

agentur Göttingen e. V. daran, In Deutschland wird die 2011 jahr 2014 fiel wieder positiv gentümer im Bereich des ener-
dass es hier baldmöglich eine erlassene EU-Richtlinie jetzt aus. giesparenden Wärmeschut-
Liste von zertifizierten Ener- auch auf den Wohnraummiet-zes und der energiesparen-
gieberatern gibt, die in der La- vertrag angewandt: Künftig den Anlagetechnik mit sich Der Kassenprüfer Karl Menke 
ge sind, die geforderten Ei- hat der Vermieter die Pflicht bringt. „Die Entschlossenheit berichtete über die Prüfung 
genschaften der Maßnahmen zur Belehrung über das Wider-des Gesetzgebers, energeti-der Geschäftsunterlagen: Die 
zu berechnen und zu beschei- rufsrecht nach § 312g BGB. sche Sanierungen und damit finanziellen Angelegenheiten 
nigen“ schilderte Dr. Hilde- „Auch hier werden wir Sie in das Erreichen der ehrgeizigen des Vereins sind geordnet, Be-
brandt die aktuellen Aktivitäten Kürze wieder im Immobilien-Ziele der Bundesregierung im anstandungen konnten nicht 
des Vereins in diesem Be- alltag unterstützen: Ein Mus-Bereich des Klimaschutzes festgestellt werden. „Hervor-
reich.umzusetzen zeigt sich darin, terformular zur Widerrufs-ragende Transparenz und ta-

dass bisherige Empfehlungen dellose Ordnung, trotz tau-
nun als Pflichten formuliert sender Buchungsvorgänge“ 
sind, deren Nichterfüllung als wurde die Mitarbeiterin Frau 
Ordnungswidrigkeit gilt, die Franz gelobt. 

Sehr wichtig seien auch die belehrung ist bei unserem 
neuen Vorschriften für die Vor- Justiziar der Geschäftsstelle 
lage bzw. Übergabe von Ener- Herrn Rechtsanwalt Uwe Wit-

Vorstandsmitglied Christina mit Bußgeldern bis zu gieausweisen bei Vermie- ting, bereits in Arbeit“ schloss 
Krebs verlas das Beschluss- 50.000,00 Euro geahndet wer- tungs- bzw. Verkaufsaktivitä- der Vorstandsvorsitzende sei-
protokoll des Vorjahres, wel- den kann. ten. Immobilienanzeigen ha- ne aktuellen Ausführungen. 
ches ohne Gegenstimmen ge- ben in Zukunft neue Pflichtan- Handouts beider Vorträge la-
nehmigt wurde. Gleiches galt So ist ggf. die oberste Ge- gaben zu enthalten. „Hier ist gen zur Mitnahme bereit.
für den Jahresabschluss. An- schossdecke oder wahlweise besondere Vorsicht geboten, 
schließend standen Wahlen das ganze Dach bis zum denn (konkurrierende) Immo- Nachdem alle Fragen aus dem 
an: Herr Willi Becker wurde 31.12.2015 zu dämmen. Die bilienbüros und auch Rechts- Publikum beantwortet wurden, 
erneut zum stellvertretenden Dämmung von Leitungen und anwälte haben sich bereits da- bedankte sich Herr Dr. Hilde-
Vorsitzenden, Frau Christina Armaturen oder die Abschaf- rauf verlegt, Inserate genau zu brandt bei den Mitgliedern für 
Krebs als Beisitzerin jeweils fung veralteter Heizkessel ist studieren und Ordnungswid- ihr zahlreiches Erscheinen und 
für drei weitere Jahre ohne ebenfalls recht klar formuliert. rigkeiten sofort zur Anzeige zu schloss den offiziellen Teil der 
Gegenstimmen gewählt und Schwieriger wird es mit der Ein- bringen“ warnt der Fachanwalt Jahreshauptversammlung un-
bedankten sich für das Ver- haltung und Berechnung des für Miet- und WEG-Recht. ter Applaus. Ein weiterer Infor-
trauen und das gute Abstim- Jahres-Primärenergiebedarfs mationsaustausch erfolgte in 
mungsergebnis. bei Neubauten oder des Wär- Der zweite Vortrag befasste Einzelgesprächen.

medurchgangskoeffizienten sich mit dem Verbraucher-
Nach Ende des formalen Teils bei Umbauten. Hier stehen vertragsrecht und dem Fotos: Sylvia Stein, Charakter
der Jahreshauptversammlung nicht genug qualifizierte und Wohnraummietver t rag  

 Interessierte Mitglieder im ASC-Saal

Alter und neuer Vorstand v. l. Dr. D. Hildebrandt, K. Stiemerling,
C. Krebs, W. Becker, J. Engelhardt, (H. Henze fehlt)



22 Veranstaltungen / Allgemeines

Text zum Titelbild:

Die Gesamtkosten betrugen ca. 50 wendig gemacht, hatte zuvor Prof. 
Millionen Euro, hiervon hat das Dr. Sami K. Solanki, geschäftsfüh-
Land Niedersachsen ca. 11 Millio- render Direktor des MPS erklärt. 
nen Euro übernommen. Mit dem Das Institut entwickelt und baut un-
Max-Planck-Institut für Sonnensys- ter anderem Instrumente für inter-
temforschung hat der Wissen- nationale Weltraummissionen wie 
schaftsstandort Göttingen einen wei- etwa die ESA-Mission Rosetta, 
teren, exzellenten Mosaikstein hin- die derzeit den Kometen Churyu-
zugewonnen betonte so auch Nie- mov-Gerasimenko ansteuert. Die 
dersachsens Ministerpräsident Ste- Infrastruktur im bisherigen Insti-
phan Weil, der bei der Einweihung tutsgebäude in Katlenburg-
des Gebäudes genauso anwesend Lindau sei künftigen Missionen 
war wie Oberbürgermeister Wolf- nicht mehr gewachsen gewesen. 
gang Meyer, die Vize-Präsidentin In Göttingen wird nun zudem eine 
der Universität Göttingen Prof. Dr. engere Zusammenarbeit mit ande-
Ruth Florack und Dr. Luigi Colangeli ren Forschungseinrichtungen des 

(SET) Nach knapp dreijähriger Der Neubau umfasst unter ande- als Repräsentant der Europäischen Göttingen Research Campus wie 
Bauzeit hat das Max-Planck- rem Reinräume, Labore, eine et- Weltraumagentur. etwa den Instituten für Astrophy-
Institut für Sonnensystemfor- wa neun Meter hohe Ballonhalle, sik und Geophysik der Universität 
schung am 21. Mai 2014 offiziell Werkstätten, Bibliothek, Hörsaal, Laut Prof. Dr. Martin Stratmann, möglich.
seinen neuen Standort in Göttin- Kindertagesstätte und Gästewoh- zukünftiger Präsident der Max-
gen eingeweiht. Der markante nungen. Mit dem Coelostaten auf Quel le  Text  (auszugsweise) :  Planck-Gesellschaft, ist das MPS 
Neubau befindet sich am Justus- dem Dach des Gebäudes lässt www.mps.mpg.deein Institut der besonderen Art mit 
von-Liebig-Weg in unmittelbarer sich Sonnenlicht mittels mehrerer weitreichenden und hochfliegen-
Nachbarschaft zu den Gebäuden Ablenkspiegel in die Labore leiten, Foto:  MPG / M. Ebenerden Plänen. Diese Pläne und For-
der Physikfakultät auf dem Nord- um so optische Instrumente zu kali- schungsvorhaben hätten auch 
campus der Universität Göttingen. brieren. den Umzug nach Göttingen not-

Neubau des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung in Göttingen

Bagger- und Erdarbeiten

Tiefbauarbeiten- 
und Kanalsanierung



Wir suchen für unsere
vorgemerkten Kunden

1-2 Familienhäuser und 
größere Eigentumswohnungen

Das 4 Familienhaus mit angrenzenden Werkstattflächen wurde 
1937 erbaut und verfügt über 3 Garagen und 8 Stellplätze

Wohnfläche Haus: ca. 160 m²
Werkstattgebäude mit Wohnung: ca. 235 m²

Die Wohnungen und Werkstattflächen sind vermietet.
Kaufpreis: auf Anfrage

2-Zimmer-Eigentumswohnung
mit Balkon in Göttingen-Weende

Die Wohnanlage wurde 1971 erbaut und die Wohnung liegt im 2. OG 
und ist ideal zur Kapitalanlage.

Wohnzimmer mit Zugang zum Balkon, Schlafzimmer, Küche, Bad, Flur.
Wohnfläche: ca. 40,61 m²

Kaufpreis: 47. 000,00 €

Innenstadtnahes Mehrfamilienhaus 
zur Kapitalanlage

Provisionsfrei für den Käufer:

Im Altbau sind 2 Wohnungen und im Anbau ist 1 Wohnung vorhanden.
Gesamtwohnfläche: ca. 227 m², zzgl. Nutzfläche von ca. 56 m².

Garagen sind vorhanden
Ein großer, idyllischer Garten mit altem Baumbestand umgibt das Haus. 

Grundstücksfläche von ca. 1.593 m².
Kaufpreis:   290.000,00 €

Provision v. Käufer: 4,76 % incl. gesetzl. MwSt.

Wohnen im Grünen und doch stadtnah
in Hetjershausen

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

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

37073 Göttingen
Fax: 0551 / 52 10 159
Web: www.hug-goettingen.de
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(SET): Am 29. Juli 2014 haben wir über den Stand der Verfahren vor dem 
wunschgemäß einen Grillabend für Mit- Verwaltungsgericht Göttingen betreffend 
glieder, Gäste, Vorstand und Mitarbeiter die zahlreichen Mitgliederklagen zum 
des Vereins organisiert: Köstliche Steaks Winterdienst. Der Richter hatte in der 
und Würstchen vom „guten Metzger“, Sa- mündlichen Verhandlung deutliche Hin-
late und Brot waren vorbestellt. Zünftig weise gegeben, dass die Stadt Göttingen 
auf Bierzeltgarnituren wurde ein Viertel- „ihre juristischen Hausaufgaben“ nicht 
stündchen dem Nieselregen getrotzt, sorgfältig genug gemacht habe. Voraus-
dann hatte Petrus ein Einsehen und der sichtlich ist die Satzung in mehreren Punk-
vorsorglich gemietete Saal musste nicht ten nicht wirksam und muss überarbeitet 
genutzt werden. werden. „Damit wären unsere Klagen und 

die Bemühungen unseres Vereins um 
Unser Vorstandsvorsitzender, Herr Dr. das ganze Thema erfolgreich!“ freute sich 
Dieter Hildebrandt begrüßte zusammen Rechtsanwalt Dr. Hildebrandt, Fachan-
mit Vorstandsmitglied Josef Engelhardt walt für Miet- und WEG-Recht, der selbst  
die Mitglieder und berichtete „ganz frisch“ Klagen für Mitglieder eingereicht hatte. 

Mitgliederstammtisch als Grillabend 
in Onkel Toms Hütte

Carl Hasselbach 
GmbH & Co. KG 

www.holzland-hasselbach.de

Türen 
ab 

57,95
€/Stk

*ohne Abb., Zargen und Drücker

• Glastüren

• Zimmertüren

• Funktionstüren

• Haustüren

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

H+G Göttingen. e.V. auf alle 

(Serviceleistungen ausgenommen)

H + G-Rabatt

rabattfähigen Produkte 

5% 

Türen inkl. Montage!

Türen–Vielfalt
erleben!

Begrüßung: Dr. Dieter Hildebrandt, Josef Engelhardt, Susanne Et-Taib

Bewirtung: Lecker Gegrilltes im Hof von Onkel Toms Hütte
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Spontaner Applaus folgte. Ein- meinsame Ortstermine und an-
zelheiten über den Prozess- dere Themen berichtet und im-
ausgang werden im Mittei- mer wieder das Engagement 
lungsblatt gesondert berichtet. des Vereins in vielen Berei-

chen rund um die Immobilie ge-
Bei diesem Mitgliederstamm- lobt sowie gemütlich geges-
tisch gab es kein Rahmenpro- sen und getrunken, bis der Au-
gramm, es ging nur um das ge- ßenbereich von Onkel Toms 
sellige Beisammensein. Viele Hütte um 22.00 Uhr dann ge-
Mitglieder sind bereits seit Jah- schlossen wurde. Ein schöne 
ren Teilnehmer und kennen Veranstaltung vor der „Som-
sich inzwischen gut, andere ka- merpause“ – da waren sich al-
men hinzu und fanden sofort le einig.
gemeinsame Themen, so 
dass spontane Gespräche 
nicht schwer fielen. Es wurde 
gefachsimpelt und über ge-

Bilder: Thomas Wörz

„Wir folgen immer gern den Einladungen des Vereins“: 
Mitglieder Eheleute Hansen

Metallbau
Schlosserei

Schlösser Schließanlagen  Gitter  Geländer  Tore 
Draht- und Gitterzäune 

Ausführung sämtlicher Reparaturen

?  ???

Kurze Geismarstraße 17    37073 Göttingen
Eingang und Zufahrt auch über „Am Wochenmarkt“

Telefon: 0551 57752    Handy: 0172 5899912

?

?
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Einladung zum Mitgliederstammtisch mit Ausflug zur Saline

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

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

Wir laden Sie hiermit herzlich ein zu unserem 

Stammtisch mit Ausflug zur Saline, 
Greitweg 48, 37081 Göttingen-Grone

am Donnerstag, den 23. Oktober 2014
um 16.00 Uhr.

Der Treffpunkt ist vor dem Eingang der Saline. Interessierte Mitglieder haben die Möglichkeit, mit dem Kleinbus anzureisen. 
Das Unternehmen puk minicar bietet den entgeltlichen Transport von der Groner-Tor-Straße 1 - Abfahrtszeitpunkt 15.45 
Uhr - bis zur Saline einschließlich Rückfahrt an. Die Rückfahrt ist für ca. 17.30 Uhr geplant. Die Kosten für Hin- und 
Rückfahrt betragen 3,00 Euro pro Person und sind direkt vor Fahrtantritt zu entrichten. 

Auf dem Gelände der Saline können Sie dann an einer Führung teilnehmen, die von fachkundigen StadtführerInnen, organisiert 
durch den Göttingen Tourismus e. V. exklusiv für unsere Mitglieder angeboten wird. Sie dauert ca. 1,5 Stunden.  Wir werden die 
letzte und einzige sich noch in Betrieb befindliche Pfannensaline Europas besichtigen können und dabei 
erfahren, wie man zu Kaisers Zeiten Salz produziert hat. Es wird aus 450 Metern Tiefe ans Göttinger Tageslicht 
gefördert. Oben angekommen, wird diese Sole in riesigen flachen Pfannen erhitzt, bis das Salz kristallisiert und 
abgeschöpft werden kann. Dieses Verfahren ist rund tausend Jahre alt. Die Qualität des Salzes ist hervorragend. Es 
können verschiedene Produkte in der Saline erworben werden. 

Sehr beeindruckend sind auch die historischen Betriebsgebäude einschließlich des Turmes. Die Saline ist ein 
Industriedenkmal, das es sich auf jeden Fall zu besichtigen lohnt. Wir freuen uns auf einen neuen, spannenden 
Ausflug im Mitgliederkreis!

Nach der gemeinsamen Besichtigung wollen wir noch ein wenig gesellig Beisammensein und uns zwanglos über aktuelle 
Themen austauschen, wie sich das für einen Stammtisch gehört. Wir haben dazu einen Raum in der Gaststätte Szültenbürger, 
belegen im 1. OG eines urigen Fachwerkhauses in der Innenstadt, Prinzenstraße Nr. 7 (Nähe Commerzbank) reserviert. Wir 
treffen uns mit den Mitgliedern, die nicht die Fahrdienste von PUK minicar in Anspruch nehmen vor dem Eingang der 
Gastwirtschaft um 17.45 Uhr. Bitte melden Sie sich bis zum 20. Oktober 2014 verbindlich persönlich oder telefonisch 
unter der Nr. 05 51 / 52 10 12 an. Die Plätze sind begrenzt, denn es handelt sich ja um unseren Stammtisch, der stets in einem 
kleineren Rahmen stattfindet. 

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

Quelle der Informationen (auszugsweise) und des Bildes: . Wir danken für die Genehmigung der Veröffentlichung.http://www.siedesalz.de

http://www.siedesalz.de
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Ausführung sämtlicher Fliesen-, Platten- 
und Mosaiklegearbeiten

Wolfgang Rinne, Fliesenlegermeister

Mitteldorfstraße 2
37127 Niemetal-Varlosen

Tel. 05502 / 94 22 0
Fax 05502 / 94 19 6

info@rinne-fliesen.de

Rinne Fliesen GmbH

E-Mail: info@grabe.de

37081
Tel. 0551 - 91078 Fax 0551 - 91080

Einladung zur Herbstveranstaltung 2014

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,

zu unserer diesjährigen Herbstveranstaltung möchten wir Sie heute sehr herzlich einladen.

Sie findet statt am 

Mittwoch, den 5. November 2014
um 19.00 Uhr

im ASC-Clubhaus
Danziger Straße 21, 37083 Göttingen.

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

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

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

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!

Mit freundlichen Grüßen

H + G Göttingen e. V.
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In Form geschnittene Gehölze was für die großen Gartenan- baum, Kirschlorbeer und Eibe volle Hingucker. Jetzt treten 
haben eine ganz besondere lagen der Reichen und Mächti- eignen sich für den Form- die geometrischen Strukturen 
Ausstrahlung. Von Land- gen. Schon vor 2000 Jahren schnitt. Die Gestaltungsmög- noch deutlicher hervor und ge-
schaftsgärtnern werden sie schmückten wohlhabende Rö- lichkeiten reichen je nach ben dem Auge des Betrachters 
heute gern bei der Gestaltung mer ihre Gärten damit. In der Pflanzenart von einfachen Ku- Halt. Schnee und Reif auf den 
kleinerer Gärten eingesetzt, da Renaissance und im Barock er- geln und Kegeln über Spiral- Pflanzenskulpturen verleihen 
sie relativ wenig Platz benöti- reichte die Leidenschaft für for- formen bis hin zu kunstvollen dem winterlichen Garten oft-
gen und sie sich lange Zeit in mal gestaltete Gärten ihren Hö- Phantasiefiguren. Kiefern las- mals einen märchenhaften 
der vorbestimmten Größe hal- hepunkt. Die Außenanlagen sen sich auch in überdimensio- Charakter.
ten lassen. Außerdem können herrschaftlicher Wohnsitze nal große Bonsais mit bizar-
sorgsam ausgewählte Gehöl- und Schlösser waren in dieser ren, ausdrucksstarken Formen Gliederung und Rahmen
ze auch einem überschauba- Zeit geprägt von Geometrie, verwandeln. Diese verleihen 
ren Gelände klare Strukturen verspielter Symmetrie und ent- dem Garten zu jeder Jahres- In deutschen Gärten sind es na-
verleihen und sind richtig plat- sprechend beschnittenen Bäu- zeit einen Hauch von Exklusi- türlich vor allem die Hecken, 
ziert immer ein besonderer men, Hecken und Sträuchern. vität und Exotik. Immergrüne, die in Form gebracht werden. 
Blickfang. in Form geschnittene Gehölze Niedrige Hecken und Beetein-

Immergrüne Kugeln sind gerade auch im Winter – fassungen, z.B. aus Buchs-
Der Formschnitt von Gehölzen wenn nichts im Garten blüht baum, dienen zur Strukturie-
hat eine lange Tradition, war ur- Vor allem immergrüne Gehöl- und die laubabwerfenden Ge- rung der Fläche. Deutlich er-
sprünglich allerdings nur et- ze wie Stechpalme, Buchs- hölze keine Farbe zeigen – reiz- kennbare gerade Wege, ge-

Bäume, Hecken und Sträucher – Enorm in Form

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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säumt von niedrigen Hecken, tenförmiger Krone an der Süd- legte Flächen und hält sich mit gehölzen ist diese Arbeit meist 
verstärken den symmetri- seite eines Hauses ist nicht nur Farben zurück. Solche Gärten zweimal pro Jahr notwendig. 
schen Eindruck eines Gelän- ein Blickfang, sondern wirkt haben ihre Liebhaber, weil sie Je nachdem, ob das Gehölz 
des. Höhere Hecken schaffen auch wie ein schattenspen- Ruhe und Sachlichkeit aus- noch wachsen soll oder nicht, 
einzelne Gartenräume und dendes Vordach. Als Spalier strahlen. Wer es aber eher ab- wird ein kleiner oder großer An-
können außerdem den äuße- gezogen benötigen Formbäu- wechslungsreich und vielfältig teil des Neuzuwachses weg-
ren Rahmen eines Geländes me sogar noch weniger Platz mag, kann Formgehölze natür- genommen. Um Kegel und Ku-
bilden. Einige Heckenpflanzen und können ein Gebäude vor lich auch nur vereinzelt einset- geln immer wieder exakt hin-
lassen sich auch zu schönen Wind und Sonneneinstrahlung zen: Entweder wird lediglich zubekommen, können auch 
bogenförmigen Durchgängen schützen. In Baumschulen wer- ein bestimmter Bereich des Schablonen zum Einsatz kom-
heranziehen. Für einen Torbo- den diese Gehölze über meh- Gartens formal gestaltet – z.B. men, die für den Schnitt an die 
gen eignen sich allerdings rere Jahre durch gezielte Kul- der Vorgarten – oder die be- Pflanze angelegt werden. Wer 
nicht alle schnittverträglichen turmaßnahmen entsprechend schnittenen Pflanzen werden bei der Versorgung seiner 
Gehölze. Wichtig ist, dass die herangezogen. Bei Dachplata- gezielt als Kontrast zu einem Formgehölze auf der sicheren 
Pflanzen wuchsfreudig genug nen beispielsweise, die im Gar- ansonsten eher naturnah ange- Seite sein will, überlässt den re-
sind, um den Bogen relativ ten als grüner Sonnenschirm legten Garten verwendet. Die gelmäßigen Schnitt einem 
schnell und dicht zu schließen. dienen, werden die Leittriebe Kombination von formalen Gar- Landschaftsgärtner. Er verfügt 
Zu empfehlen sind hier vor al- gekürzt und die Seitentriebe tenstrukturen und Pflanzen mit über das nötige Know-how und 
lem Hainbuche und Feld- mit einem speziellen Gerüst in natürlichem Habitus hat eine hat auch die passenden Gerä-
Ahorn. die gewünschte waagerechte lange Tradition: Man denke nur te, um selbst Bäume in luftiger 

Wuchsrichtung gebracht. an den klassischen Bauern- Höhe exakt zu schneiden. 
Eckige Bäume garten. Hier bieten niedrig ge- Anerkannte Fachbetriebe und 

Einheitlich oder abwechs- schnittene Buchsbaumhecken weitere Informationen zur Gar-
Auch manch hoher Baum kann lungsreich den ordnenden und schützen- tengestaltung: 
durch gezielten Einsatz der den Rahmen für Blumen und 
Schere zu einem besonderen Viele moderne Gärten werden Gemüsepflanzen, die sich in 
Schmuckstück für den Garten heute häufig streng formal ge- den Beeten frei entfalten. 
werden. Formbäume benöti- staltet. Anders als bei den Au-
gen weniger Fläche als ihre Art- ßenanlagen von Barock- Damit die markante Silhouette 
genossen, die nicht regelmä- schlössern dominieren dabei eines Formgehölzes auf Dauer 
ßig zurechtgestutzt werden. In nicht mehr verspielte Muschel- erhalten bleibt, ist ein regelmä-
Kastenform geschnitten kön- oder Schneckenformen. Gera- ßiger Rückschnitt notwendig. 
nen Linden beispielsweise so- de Linien bestimmen das Bild; Immergrüne Nadelgehölze 
gar im Vorgarten wachsen. Ei- man setzt ganz auf Formge- werden normalerweise einmal 
ne Reihe von Bäumen mit kas- hölze und geometrisch ange- jährlich geschnitten; bei Laub-

www.Mein-
Traumgarten.de
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Gartenbau
Meisterbetrieb

Friedland / Stockhausen

Tel. 05509 942506

Pflanz- und Pflegearbeiten
Teich- und Zaunbau

Pflasterarbeiten

• Gehölzschnitt

• Schredderarbeiten

• Baumstubben ausfräsen

  und ausroden

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

(    0551 / 705920

Quelle Text und Bilder: Verband Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau 
Niedersachsen Bremen e. V. (BGL)
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Die Metropolitan Opera New York  in der Universität des Dritten Lebensalters
Das UDL-Programm des Wintersemesters 2014/15

Das Veranstaltungsverzeichnis es eine neue Vortragsreihe mit 
der UDL für das Wintersemes- einem verwandten Thema: „Die 
ter 2014/15 erscheint in der er- Wikinger: Kauffahrer – Krieger 
sten Septemberwoche, mit neu- – Künstler“ und dazu eine Ex-
em Layout zur Erleichterung kursion zu der großen Ausstel-
der Orientierung und mit einer lung über die Wikinger, die nach 
Fülle zusätzlicher attraktiver An- Kopenhagen und London auch 
gebote. Besonders die Opern- in Berlin zu sehen sein wird. Mit 
liebhaber unter den Studieren- einem Vortrag über die Schrift 
den, von denen sicher viele zu der Wikinger, die Runen, wer-
den Besuchern der Übertra- den die Studierenden den Eh-
gungen von Opernaufführun- renvorsitzenden der UDL und in- gramm aufgenommen, der bis- steckt. Er wird auch zeigen, wie 
gen aus der „Met“ im Cinemaxx ternational renommierten Ru- her nur durch die Vorlesungen man selbst etwas über die Her-
zählen, dürfen sich freuen: Da- nenforscher Professor Klaus der Universität vertreten war. kunft des eigenen Namens ent-
zu gibt es diesmal Einführungs- Düwel als Dozenten erleben Hier werden schwierige juristi- decken kann.
veranstaltungen der Dozenten können. sche Fragen und Rechtsproble-
Böhme, Engster und Wangerin, me, die jeden Bürger betreffen Die Auftaktveranstaltung findet  
beginnend am 10.Oktober mit Auch die im letzten Semester können, für Laien erläutert, z. B. am 17.10.2014  um 10:15 Uhr 
Giuseppe Verdis „Macbeth“, al- begonnene Annäherung an die “Recht und Gerechtigkeit. Wa- im ZHG Raum 101 statt. An den 
so bereits vor Semesterbeginn andere Kultur des Nordens, die rum es so schwer ist, Gerichts- Vortrag schließt sich die Mitglie-
am 20.Oktober. Dem häufig ge- finnische, wird fortgesetzt mit urteile zu verstehen“ und „Das derversammlung an, zu der die 
äußerten Wunsch ihrer Hörerin- zwei Vorträgen zur finnischen Li- Recht zwischen Bürger und Ver- Mitglieder noch schriftlich ein-
nen und Hörer folgend, bietet teratur und einem Seminar über waltung“. geladen werden.
die UDL jetzt auch in der vorle- das finnische Sozialversiche-  
sungsfreien Zeit Veranstaltun- rungssystem. Für die Auftaktveranstaltung Anmelden kann man sich vom 
gen an, z. B. Einzelvorträge, ver- wurde der bekannte Namenfor- 29.9. bis 31.10.2014 persönlich 
kürzte Seminare und Blockse- In Silvia Schnorrer hat die UDL scher Prof. Dr. Jürgen Udolph im UDL-Büro im Waldweg 26, 
minare. Vor Semesterbeginn lie- eine neue Dozentin für Philoso- von der Universität Leipzig ge- das in dieser Zeit täglich von 
gen diesmal auch Vorträge zur phie gefunden, die sich außer wonnen, den viele aus seinen 11:00 bis 12:00 Uhr besetzt ist. 
Medizinethik „Leben retten mit ihren Vorträgen zur Medizi- Radiosendungen und Fernseh- Mitglieder des Hörerrats stehen 
durch Organspenden?“, nach nethik auch mit dem Seminar auftritten kennen. Sein Thema dann auch für Fragen und Bera-
dem Semesterende im Februar „Eine neue Leitkultur? Manifest lautet: „Orts- und Familienna- tungen zur Verfügung. Auch ei-
2015 folgen noch zwei Semina- des evolutionären Humanis- men in Göttingen und Umge- ne schriftliche Anmeldung ist 
re zur Geschichte Böhmens mus“ vorstellen wird. Neugierig bung – wirklich Schall und möglich. Das Programmheft 
und zu medizinischen Einrich- m a c h t  P h i l o s o p h i e - Rauch?“ Da der ursprüngliche liegt ab Anfang September in 
tungen in Göttingen im 19. Jahr- Interessenten sicher auch das Sinn der Namen oft verborgen den Göttinger Buchhandlungen 
hundert. Seminar „Philosophie im Film“. ist, wird Prof. Udolph an Bei- bereit, ebenso in vielen Buch-
 spielen demonstrieren, wie handlungen des Einzugsge-
Nach den Vorträgen über Island Mit der Rechtswissenschaft man herausbekommen kann, biets der UDL. 
im letzten Wintersemester gibt wird ein neuer Bereich ins Pro- was hinter einem Namen 

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

UNSERE ARBEITSSCHWERPUNKTE
- Pflasterarbeiten, Natur- & Betonstein
- Mauer erstellen aus Naturstein, Palisaden und Winkelstein
- Haustrockenlegearbeiten
- Tiefbau und Erdarbeiten
- Schmutz und Regenwasserschächte
- Versorgungsleitungen verlegen
- und noch vieles mehr....

Haben Sie Interesse an einem unverbindlichen und kostenlosen Angebot? 

Tief und Eisenbahnbau

05551-3715 oder 0171-2730728
www.ebbert-tiefbau.de

firma@ebbert-tiefbau.de

Göttinger Straße 27
37154 Northeim
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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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