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Liebe Mitglieder des Vereins, 

die steuerlichen Belastungen des Immo-
bilieneigentums steigen fortlaufend. Die 
Grunderwerbssteuersätze steigen in allen 
Bundesländern seit Jahren kontinuierlich. 
Allein von 2009 bis 2014 haben sich diese 
Steuereinnahmen der Bundesländer mehr 
als verdoppelt und werden in diesem Jahr 
den Wert von 10 Mrd. Euro überschreiten. 
In Niedersachsen sind seit Beginn des letz-
ten Jahres 5 % zu zahlen. 

Die Grundsteuer, welche von den Städ-
ten und Gemeinden durch Festlegung der 
Hebesätze der Höhe nach bestimmt wird, 
steigt ebenfalls seit Jahren. Ein Ende die-
ser Entwicklung ist nicht abzusehen. In 
der Stadt Göttingen beträgt der Hebesatz 
der Grundsteuer seit zwei Jahren 590 %. 
Während die Grundsteuer das Wohnen all-
gemein verteuert und auch Mieter im Rah-
men der Betriebskostenabrechnung an den 
Grundsteuerbelastungen beteiligt werden 
können, treffen die „Straßenausbaubei-
träge“ in voller Höhe nur den Eigentümer. 
Durch die entsprechenden Vorschriften 
können die Anlieger dazu verpfl ichtet wer-
den, bis zu 75 % der Kosten für den Ausbau 
von Straßen in den Städten und Gemein-
den zu tragen. Dieses führt oftmals dazu, 
dass Eigentümer zur Zahlung von fünf-
stelligen Beträgen herangezogen werden 
ohne einen greifbaren Wertzuwachs ihrer 
Immobilie feststellen zu können. Großes 
Unverständnis ruft bei den betroffenen 
Grundstückseigentümern auch die Tatsa-
che hervor, dass die Straßenausbaubei-
träge nicht für alle Immobilieneigentümer 
gleichermaßen erhoben werden, sondern 
zahlreiche Städte und Gemeinden auf die 
Erhebung verzichten. Die Stadt München 
beispielsweise hat sich dazu entschlossen, 
künftig keine Straßenausbaubeiträge mehr 
zu erheben und auch in Niedersachsen gibt 
es zahlreiche Städte und Gemeinden die 
grundsätzlich keine Straßenausbaubeiträ-
ge erheben wie z. B. die Städte Goslar, Ha-
meln und Wilhelmshaven sowie zahlreiche 
kleinere Städte und Landkreise. Die Kosten 
für die Instandhaltung und die Sanierung 
der Straßen werden hier aus dem allgemei-
nen Steueraufkommen fi nanziert. Dieses 
Vorgehen ist grundsätzlich zu begrüßen, 

da es zu einer gerechteren Lastenvertei-
lung führt. 

Bis zum 31. Dezember 2015 sollten alle Im-
mobilieneigentümer Rauchwarnmelder ins-
talliert und die obersten Geschossdecken 
geprüft haben. Der Wärmedurchgangs-
koeffi zient der obersten Geschossdecke 
darf einen Wert von 0,24 Watt(m² x K) ab 
dem 1. Januar 2016 nicht überschreiten. 
Bitte prüfen Sie ggf. unter Hinzuziehung 
von Energieberatern oder entsprechend 
fachkundigen Personen, ob die obersten 
Geschossdecken Ihrer Immobilien diesen 
Wert bereits erfüllen oder eine zusätzliche 
Dämmung erforderlich ist. 

Mit Beginn des Wintersemesters ist Wohn-
raum für Studenten wieder stark nachge-
fragt. Auch wenn in den letzten Monaten 
zahlreiche neue Unterkünfte für Studenten 
fertig gestellt worden sind, wird gerade der 
kurzfristige Wohnraumbedarf wie beispiels-
weise durch Nachrücker knapp werden. 
Wir dürfen daher alle Mitglieder bitten zu 
prüfen, ob freier und geeigneter Wohnraum 
zur Verfügung gestellt werden kann. 

Die Diskussionen um den neuen Flä-
chennutzungsplan in der Stadt Göttingen 
werden weiter fortgeführt. Vertreter von 
Politik, Verwaltung und den großen Woh-
nungsunternehmen sind sich weitgehend 
einig, dass neue Siedlungsfl ächen im 
Außenbereich nicht erschlossen werden 
sollen. Stattdessen soll das vorhandene 
Siedlungsgebiet weiter „verdichtet“ werden. 
Dies bedeutet, dass Baulücken geschlos-
sen, ehemals gewerblich genutzte Grund-
stücke einer Wohnbebauung zugeführt 
werden sollen und auch die vorhandene 
Wohnbebauung auf den Grundstücken 
erweitert werden soll. In diesen Vorstellun-
gen kommen durchaus nachvollziehbare 
und begrüßenswerte Überlegungen zum 
Ausdruck. Zu einem Teil gehen diese Zie-
le jedoch an den Wünschen der Bürger 
unserer Stadt und vor allem an den Wün-
schen von Neubürgern vorbei. Immer mehr 
Grün- und Gartenfl ächen verschwinden in 
unserer Stadt und werden einer Bebauung 
zugeführt. Die Wohnqualität sinkt dadurch 
deutlich. Die attraktivsten und teuersten 
Wohngegenden unserer Stadt sind durch 
einen hohen Baumbestand und sehr viel 
sonstiges Grün gekennzeichnet. Die gefor-
derte Verdichtung darf diesen Erkenntnis-
sen nicht zu wider laufen. Die tatsächliche 
Nachfrage nach Wohnraum im Stadtgebiet 
lässt sich durch die „Verdichtung“ nicht be-
friedigen. Wohnraum muss in der Nähe der 
Arbeitsplätze in ausreichendem Umfang 
geschaffen werden. Die Verkehrssituation 
in Göttingen zeigt deutlich, dass dieser 
Gesichtspunkt in den vergangenen Jahren 
stark vernachlässigt worden ist. 

Mit freundlichen Grüßen

RA Uwe Witting
Justiziar H + G Göttingen e.V.
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Gefühlte Sicherheit - Einbruchsserien in Göttingen und 
Umgebung

Das Jahr 2015 zeichnete sich durch eine Steigerung von 
Wohnungseinbrüchen aufgrund überregional agierender Tä-
ter gegenüber dem üblichen Einbruchsrisiko von 80 % aus. 
Das Göttinger Tageblatt berichtete darüber in seiner Ausga-
be vom Mittwoch, den 19. August 2015 und zeigte auf, dass 
die Einbrüche oft extrem professionell ausgeführt waren. Die 
CDU/FDP-Gruppe im Stadtrat organisierte anlässlich dieser 
zu beobachteten gestiegenen Einbruchszahlen einen Infor-
mationsabend mit dem Thema „Gefühlte Sicherheit“. H+G 
e.V. hat daran teilgenommen und wir haben für unsere Mit-
glieder die Einsicht mitgenommen, wie wichtig es ist, über 
Vorbeugung und Vermeidung von Einbrüchen zu informieren. 
Dies werden wir in den kommenden Stammtischen auch mit 
der Polizei zusammen aufgreifen. 

Keine Sicherheit durch Abschließen der Haustür?:

Baurechtliche und brandschutzrechtliche Gesichtspunkte 
erfordern, dass die Rettungswege im Falle eines Brandes 
jederzeit geöffnet werden können. In der Regel wird dies da-
durch erreicht, dass ein so genanntes Panikschloss-System 
eingebaut wird. Dieses Panikschloss ist so gestaltet, dass 
von außen ohne Haustürschlüssel der Hauseingang nicht 
geöffnet werden kann, aber jederzeit bei auch zugeschlosse-
ner Haustür von innen nach außen die Tür geöffnet werden 
kann. Erfolgt dies und fällt die Tür ins Schloss, dann kann 
sie zwar wiederum normalerweise nur mit dem Haustür-
schlüssel von außen geöffnet werden, sie ist aber nicht mehr 
umgeschlossen; das heißt, für professionell ausgestattete 
Einbrecher sehr leicht zu öffnen und zwar innerhalb weniger 
Sekunden. Aber auch verschlossene Panikschlösser lassen 
sich mit entsprechender Technik von außen durch Betätigen 
des Panikschlossgriffs öffnen, ohne dass eine Beschädigung 
zu erkennen ist. Ist der Einbrecher dann in dem Haus - in der 
Regel einem Mehrfamilienhaus - kann in Ruhe von Wohnung 
zu Wohnung gegangen werden und nach Wertvollem ge-
sucht werden. Eine Pfl icht zum Abschließen der Haustür zur 
Nachtzeit, ohne Verwendung eines Panikschloss-Systems, 
ist brandschutzrechtlich zu beanstanden. Entsprechende 
Beschlüsse von Wohnungseigentümergemeinschaften sind 
nicht wirksam, so hat jüngst das Landgericht Frankfurt am 
Main in einer Entscheidung vom 12. Mai 2015 - Aktenzei-
chen 2 - 13 S 127/12 - entschieden. Bei der Abwägung der 
widerstreitenden Interessen - Sicherungsinteresse etwa ge-
gen Einbruch oder Diebstahl einerseits und Offenhalten der 
jederzeitigen Fluchtmöglichkeit aus dem Gebäude in Not-
fällen, wie im Brandfall andererseits - ist der Lebensschutz 
vorrangig. Der Interessenausgleich könne jedenfalls dadurch 
gewährleistet werden, dass ein Panikschloss-System ein-
gebaut wird. Sicher wird dann die Eigentümergemeinschaft 
beschließen können, dass dieses Schloss jeweils nach dem 
Benutzen wieder verschlossen wird. Aber auch dieses stellt 
kein zeitlich nennenswertes Hindernis für Profi s dar. Dies 

führt zu dem Schluss, dass Einbrüche nicht ausgeschlossen 
werden können. Demgemäß muss also auf der anderen Sei-
te dafür Sorge getragen werden, dass in der Wohnung mög-
lichst wenig Bargeld und andere werthaltigen Dinge gelagert 
werden oder aber entsprechende Sicherheitsmechanismen 
durch einbruchssichere Schränke und Tresore vorgehalten 
werden.

Wer den Schaden hat - Einbruch- und Diebstahlversiche-
rung?:

Sind aufgrund des Einbruchs Schäden an den Türen oder 
Fenstern zu verzeichnen, sind diese unter Umständen über 
eine entsprechende Wohngebäudeversicherung, die über 
einen Einbruchdiebstahlschutz verfügt, abgesichert. Doch 
auch hier kann man leider aktuell Überraschungen erleben. 
Zum einen ist nicht jede Wohngebäudeversicherung zugleich 
mit einem umfassenden Einbruchsschutz versehen. Insoweit 
müssen die Vertragsunterlagen überprüft werden. Aber auch, 
wenn eine Einbruchsschutzversicherung abgeschlossen ist 
im Rahmen der Wohngebäudeversicherung, muss dringend 
geprüft werden, was damit versichert ist. Im Hinblick darauf, 
dass typischerweise in der Hausratsversicherung Einbruchs-
schäden an der Wohnungseingangstür und an den Fenstern 
der Wohnung versichert sind, sind Versicherer dazu überge-
gangen, in ihren Versicherungsbedingungen zur verbunde-
nen Wohngebäudeversicherung nur noch die Fenster und 
Türen zu versichern, die gemeinschaftlich genutzt werden, 
wie es in den Versicherungsbedingungen heißt, das heißt 
die Hauseingangstür, die Treppenhausfenster, nicht aber 
die Wohnungseingangstüren und die Wohnungsfenster der 
Mieter, auch wenn diese nach außen gehen, wie zum Bei-
spiel eine Terrassentür. Steigt also ein Einbrecher über die 
Terrassentür ein und verfügt der Mieter über keine Hausrats-
versicherung, dann trägt der Eigentümer das Risiko der Be-
schädigung der Mietsache und er hat dieses dann aus eige-
nen fi nanziellen Mitteln zu leisten. Ein Versicherungsschutz 
besteht dann dafür nicht.

Lediglich, wenn das Versicherungspaket sämtliche Gebäu-
debeschädigungen durch Einbruch abdeckt, wäre der Ver-
sicherungsschutz dann vollständig gegeben, auch wenn die 
Wohnungen leer stehen und in diese eingebrochen wird, 
oder aber der Mieter eine entsprechende Hausratsversiche-
rung nicht abgeschlossen hat. Solcher umfassender Schutz 
bei Einbrüchen und Beschädigungen am Gebäude werden 
oft in Spezialpaketen zu der Gebäudeversicherung mit ange-
boten und sollten abgeschlossen werden. 

Eine bloße Überschrift dahingehend, dass Einbruchdieb-
stahl mitversichert sei, vermittelt hingegen nur imaginäre 
Sicherheit, wenn nicht anhand der Versicherungsbedingun-
gen eindeutig geklärt ist, welcher Schutz damit tatsächlich 
umfasst ist. Der Einbruchsschutz an lediglich gemeinschaft-
lich genutzten Räumen, wie Hauseingangstür, Hausfl ur und 
Flurfenster, läuft genau genommen vollständig ins Leere, 
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weil - wie oben dargelegt - professionelle Einbrecher gar 
nicht Hauseingangstüren beschädigen müssen, um in ein 
verschlossenes Gebäude zu gelangen. Wir möchten Ihnen 
empfehlen, insoweit dringend in Ihre Versicherungsunter-
lagen zu schauen oder Ihren Versicherungsvertreter zu kon-
taktieren und zwar allein, um spätere Enttäuschungen zu 
vermeiden.

Hausratsversicherungsabschlusspfl icht durch den Mie-
ter?:

Sofern der Eigentümer und Vermieter sein Gebäude nicht 
umfassend auch gegen Einbruchsschäden absichert, wäre 
es notwendig, dass sämtliche Mietparteien eine Hausratsver-
sicherung abschließen und der Vermieter wiederum das Ri-
siko kalkuliert, dass nicht vermietete Wohnungen auch nicht 
versichert sind. 

Der Mieter ist nicht ohne weiteres verpfl ichtet, eine Haus-
ratsversicherung abzuschließen. Sie ist in seinem Interes-
se vernünftig, aber soweit fi nanzielle Mittel hierfür nicht zur 
Verfügung stehen, wird dies auch unterbleiben. Will der Ver-
mieter in seinen Mietverträgen sicherstellen, dass der Mieter 
verpfl ichtet ist, eine Hausratsversicherung abzuschließen, so 
ist nach der Rechtsprechung klar zu defi nieren, dass diese 
Abschlusspfl icht im Interesse des Vermieters besteht. Es 
sollte also nicht der Eindruck erweckt werden, dass diese 
nur sinnvoll und im eigenen Schutzinteresse des Mieters ab-
geschlossen werden möge, sondern es muss klar zum Aus-
druck gebracht werden, dass diese Hausratsversicherung 
Einbruchsschäden an den Außenfenstern, Außentüren der 
Wohnung und der Wohnungsabschlusstür abdeckt und somit 
ein Sachrisiko des Vermieters übernimmt und er sich hierauf 
verlässt.

Dieses wird auf diese Weise dann Gegenleistung für die 
Überlassung der Wohnung und ist quasi Mietvertragsbe-
standteil. Solche Klauseln dürfen aber auch nicht überra-
schend sein, so dass sie eindeutig zu formulieren sind, wie 
dies das Amtsgericht Hamburg bereits in der Entscheidung 
vom 02.04.1998 - Geschäftszeichen: 48 C 602/97 - noch für 
das AGB-Gesetz klargestellt hat.

Die Verpfl ichtung des Mieters zum Abschluss einer Haus-
ratsversicherung ist jedoch mit dem Risiko besetzt, dass die 
Versicherung während des Mietverhältnisses gekündigt wird, 
weil sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Mieters geän-
dert haben oder der Mieter während des Mietverhältnisses 
stirbt. Dann hätte der Vermieter zwar einen Schadenersat-
zanspruch gegenüber dem Mieter insoweit oder gegenüber 
dem Nachlass des Mieters. Da die Nichtverlängerung der 
Hausratsversicherung aber aufgrund einer schlechteren fi -
nanziellen Situation des Mieters entstanden ist, dürfte auch 
der Schadenersatzanspruch wirtschaftlich leer laufen, so 
dass es für den Vermieter und Eigentümer sinnvoller ist, sei-
ne Sachen ordnungsgemäß gegen das Risiko des Einbruchs 

zu versichern. 

Und wenn dieses in der Vergangenheit auch getan wurde, 
sollte doch jederzeit der Status überprüft werden, was von 
diesem Versicherungsschutz inhaltlich umfasst ist. Bei Tarif-
wechseln ist ebenfalls darauf zu achten, dass inhaltlich der 
Versicherungsschutz sich insoweit nicht verschlechtert. 

Nehmen Sie also die aktuellen Einbruchsserien zum Anlass, 
auch Ihre Vertragsbedingungen zu überprüfen, damit die 
gefühlte (Un-)Sicherheit nicht in einer bösen Überraschung 
endet.

Dr. Dieter Hildebrandt
Fachanwalt für Miet-
und Wohnungseigentumsrecht



Der Gesetzgeber hat mit 
dem „Schwarzarbeitsgesetz“ 
die gesetzlichen Grundlagen 
geschaffen, um die Schwarz-
arbeit intensiv zu bekämp-
fen. Unter Verstoß gegen 
das Gesetz zur Bekämpfung 
der Schwarzarbeit hatte der 
Kläger Dachausbauarbei-
ten zu einem Werklohn von 
10.000,00 € ohne Umsatz-
steuer bei dem Beklagten in 
Auftrag gegeben. Die vom Be-

klagten erbrachten Leistungen 
waren mangelhaft. Der Kläger 
verlangte die geleisteten Zah-
lungen zurück. Letztinstanz-
lich hat der Bundesgerichtshof 
die Klage abgewiesen und zur 
Begründung ausgeführt, dass 
die Parteien bewusst gegen 
§ 1 des SchwarzArbG versto-
ßen haben in dem sie für den 
Werklohn keine Umsatzsteu-
er ausgewiesen hatten. Zwar 
gelte grundsätzlich, dass ein 

Besteller, der aufgrund eines 
nichtigen Vertrages Leistun-
gen erbracht hat, von dem 
Unternehmen die Herausgabe 
verlangen kann. Gem. § 817 
Satz 2 BGB gilt dieses jedoch 
nicht, wenn der Besteller mit 
einer Leistung gegen ein ge-
setzliches Verbot verstoßen 
hat. Dieses ist vorliegend 
zweifelsfrei der Fall. Der BGH 
setzt mit dieser Entscheidung 
seine Rechtsprechung zu die-

sem Thema fort. Bereits mit 
Urteil vom 1. August 2013 (Az: 
VII ZR 6/13) und Urteil vom 10. 
April 2014 (Az: VII ZR 24/13) 
hat der BGH entschieden, 
dass in diesen Fällen weder 
Mängelansprüche des Bestel-
lers noch Zahlungsansprüche 
des Werkunternehmers beste-
hen.

RA Uwe Witting

BGH: Werklohn bei Schwarzgeldabrede kann auch bei Mängeln nicht zurück-
gefordert werden (Urteil vom 11. Juni 2015, Az: VII ZR 216/14)

In den vergangenen Jahren 
hat der Bundesgerichtshof die 
Rechte der Vermieter bei der 
Durchsetzung von Eigenbe-
darfskündigungen wiederholt 
bestätigt. Auf der anderen 
Seite ist immer wieder betont 
worden, dass eine rechtsmiss-
bräuchliche Eigenbedarfskün-
digung zum Schadensersatz 
verp  ichtet. Im Urteil vom 10. 
Juni 2015 (Az: VIII ZR 99/14) 
hat sich der BGH mit der 
Frage auseinandergesetzt, 

in welchem Rahmen durch 
einen Räumungsvergleich 
Schadensersatzansprüche bei 
vorgetäuschtem Eigenbedarf 
ausgeschlossen werden. Ein 
Ausschluss kommt nach Auf-
fassung des BGH nur dann in 
Betracht, wenn Anhaltspunkte 
erkennbar sind, dass mit dem 
Vergleich auch etwaige An-
sprüche gegen den Vermieter 
wegen eines nur vorgetäusch-
ten Eigenbedarfs abgegolten 
werden sollen. Andernfalls fehlt 

es an einem so genannten Zu-
rechnungszusammenhang. An 
die Feststellung des Verzichts-
willens sind strenge Anforde-
rungen zu stellen. Es sind alle 
Begleitumstände zu berück-
sichtigen. Danach muss der 
Wille, auf etwaige Schadens-
ersatzansprüche zu verzich-
ten, unmissverständlich zum 
Ausdruck kommen. Die An-
nahme eines stillschweigenden 
Verzichts bedarf regelmäßig 
bedeutsamer Umstände. Diese 

können beispielsweise in einer 
substanziellen Gegenleistung 
wie z. B. einer erheblichen Ab-
standszahlung zum Ausdruck 
kommen.

RA Uwe Witting

BGH: Vorgetäuschter Eigenbedarf kann teuer werden

6 Recht / Betriebskosten

6 Recht / Betriebskosten



7Recht / Betriebskosten

Immer wieder kommt es zu 
Konfl ikten wegen hochge-
wachsener grenznaher An-
pfl anzungen. Ein Ehepaar 
hatte im Jahre 1994 ein Rei-
henhausbungalow mit einem 
nach Süden ausgerichteten, 
10 x 10 m großen Garten er-
worben. Der Garten grenzt 
an eine öffentliche Grünan-
lage der Stadt. Mit einem 
Grenzabstand von 9 und 
10,30 m stehen dort zwei ca. 
25 m hohe gesunde Eschen. 
Die Kläger verlangen die 
Beseitigung, da ihr Garten 
vollständig verschattet wer-
de und sich daher nicht mehr 
zur Hege und Pfl ege ihrer 
anspruchsvollen Bonsaikul-
turen eigne. Auch eigne sich 
der Garten nicht mehr zu Er-
holungszwecken. Die Kläger 
unterlagen in allen Instanzen 
mit ihrem Beseitigungsver-
langen. Im Urteil vom 10. Juli 
2015 (Az: V ZR 229/14) hat 
der BGH ausgeführt, dass 

ein Beseitigungsanspruch 
aus § 1004 BGB nicht gege-
ben ist, da keine Beeinträch-
tigung des Eigentums der 
Kläger in dessen räumlichen 
Grenzen gegeben ist. Auch 
unter Berücksichtigung des § 
906 BGB kommt ein Abwehr-
anspruch nicht in Betracht, 
da in ständiger, bereits vom 
Rechtsgericht begründeter 
Rechtsprechung der Ent-
zug von Luft und Licht als 
so genannte negative Ein-
wirkungen nicht in Betracht 
kommen.

Eine andere rechtliche Be-
wertung kommt nur dann in 
Betracht, wenn die in den 
Landesnachbargesetzen 
enthaltenen Abstandvor-
schriften nicht eingehalten 
werden. Ein solcher Verstoß 
war im vorliegenden Fall 
jedoch nicht gegeben. Ein 
aus dem nachbarrechtlichen 
Gemeinschaftsverhältnis 

herzuleitender Beseitigungs-
anspruch kann wegen der 
bestehenden nachbarrechtli-
chen Sonderregelungen nur 
in Ausnahmefällen in Be-
tracht kommen. Dieser setzt 
voraus, dass ungewöhnlich 
schwere, nicht mehr hinzu-
nehmende Nachteile gege-
ben sind. Hier hatte das OLG 
darauf abgestellt, dass die 
Bepfl anzung den Klägern 
zuzumuten sei, weil eine 
ganzjährige vollständige Be-
schattung der Gartenfl äche 
nicht gegeben sei und der 
vorgeschriebene Abstand 
um mehr als das Doppelte 
überschritten wird. Diese 
Argumentation ist nach Auf-
fassung des BGH´s nicht zu 
beanstanden. Es ist zudem 
zu berücksichtigen, dass öf-
fentliche Grünanlagen zum 
Zwecke der Luftverbesse-
rung, zur Schaffung von 
Nahrungsräumen und als 
Rückzugsort für Tiere gerade 

auch große Bäume enthalten 
sollen. Insoweit ist die Ver-
schattung des klägerischen 
Grundstücks Ausdruck der 
Situationsgebundenheit des 
klägerischen Grundstücks 
am Rande einer öffentlichen 
Grünanlage.

Nach § 53 des Niedersäch-
sischen Nachbarrechtsge-
setzes dürfen Gehölze bei 
einem Grenzabstand von 3 – 
8 m bis 15 m Höhe erreichen 
und ab einem Grenzabstand 
von 8 m ist eine Begrenzung 
der zulässigen Höhe nicht 
mehr festgelegt. Da ein An-
spruch auf Rückschnitt auf 
die zulässige Höhe nur in-
nerhalb von fünf Jahren gel-
tend gemacht werden kann, 
sollten Grundstückseigen-
tümer rechtzeitigt auf eine 
Einhaltung der zulässigen 
Höhen hinwirken.

RA Uwe Witting
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OBI Am Kaufpark 2 • 37079 Göttingen

Unter Vorlage des Mitgliedsausweises können
H + G Göttingen e.V. - Mitglieder  bares Geld sparen:

Sie erhalten 5% auf alle Artikel,
außer Bücher und Sonderpreisware

Wiederholtd GmbH • Prinzenstraße 14 • 37073 Göttingen
Tel.: 0551 / 38481140 • www.wiederholdt.de 

Mieter, die ihre Chancen auf 
Abschluss eines Mietvertra-
ges verbessern wollen, in 
dem sie eine gefälschte Be-
scheinigung eines angeblich 
früheren Vermieters vorle-
gen, laufen Gefahr eine frist-
lose Kündigung zu erhalten. 

Der BGH hat im Urteil vom 
9. April 2014 (Az: VIII ZR 
107/13) festgestellt, dass 
in einer gefälschten Vorver-
mieterbescheinigung eine 

erhebliche Verletzung vor-
vertraglicher Pfl ichten zu 
sehen ist, die die fristlose 
Kündigung des Mietverhält-
nisses rechtfertigen kann. 
Es ist jedoch zu beachten, 
dass der Vermieter von dem 
Recht der fristlosen Kündi-
gung unverzüglich Gebrauch 
machen sollte, da diese an-
dernfalls wegen Verspätung 
unwirksam sein könnte.

In dem zu Grunde liegenden 

Sachverhalt hatte der Ver-
mieter bereits im Jahre 2007 
Kenntnis von der Fälschung 
erlangt, die fristlose Kün-
digung jedoch erst im Jahr 
2010 erklärt. 

Bereits mit Urteil vom 30. 
September 2009 (Az: VIII ZR 
238/08) hat der BGH fest-
gestellt, dass Mieter keinen 
Anspruch gegenüber dem 
Vermieter auf Ausstellung ei-
ner so genannten Mietschul-

denfreiheitsbescheinigung 
haben, da der Vermieter an-
dernfalls Gefahr laufen wür-
de, seine Rechtsposition zu 
gefährden.

RA Uwe Witting

BGH: Verschattung durch Bäume ist hinzunehmen

BGH: Fristlose Kündigung bei gefälschter Vorvermieterbescheinigung
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In Niedersachsen ist mit Ge-
setz vom 23. Juli 2014 der 
neue § 21 a in das Nieder-
sächsische Nachbarrechts-
gesetz eingefügt worden. Mit 
dieser neuen Vorschrift soll 
mehr Klimaschutz im Gebäu-
debestand ermöglicht wer-
den. § 21 a verpfl ichtet den 
Eigentümer oder Nutzungs-
berechtigten eines Grund-
stücks einen Überbau auf 
das eigene Grundrück durch 
eine nachträglich auf eine 
Grenzwand aufgebrachte 
Außenwandbekleidung, wel-

che der Wärmedämmung 
des Gebäudes dient, zu dul-
den, soweit die Grenze um 
nicht mehr als 0,25 m über-
schritten wird.

Als weitere Voraussetzung 
ist geregelt, dass der Über-
bau die zulässige Benutzung 
des Grundstücks nicht oder 
nur geringfügig beeinträchti-
gen darf und eine zulässige 
beabsichtigte Benutzung des 
Grundstücks nicht oder nur 
geringfügig behindert wird. 
Weiterhin darf der Überbau 

dem öffentlichen Baurecht 
nicht widersprechen und 
eine ebenso wirksame Däm-
mung darf auf andere Weise 
mit vertretbarem Aufwand 
nicht möglich sein. 

Der Bauherr hat gem. § 21 
a Abs. 2 dem Nachbarn die 
Baumaßnahme spätestens 
einen Monat vor Beginn der 
Arbeit anzuzeigen. In der 
Anzeige müssen Art und 
Umfang der Baumaßnah-
me beschrieben werden. 
Der Eigentümer oder Nut-

zungsberechtigte des über-
bauten Grundstücks kann 
verlangen, dass die Außen-
wandbekleidung in einem 
ordnungsgemäßen Zustand 
gehalten wird. In § 21 Abs. 
Abs. 4 wird der Bauherr ver-
pfl ichtet, dem Nachbarn den 
Schaden zu ersetzen, der 
durch den Überbau entsteht. 
Auf ein Verschulden kommt 
es dabei nicht an

RA Uwe Witting

BGH: Grenzüberbauung ist bei nachträglicher Wärmedämmung zu dulden

Grunderwerbsteuer: Ausbaukosten nach Errichtung eines Rohbaus

8 Recht / Betriebskosten

Grundsätzlich unterliegt die 
im Kaufvertrag für ein un-
bebautes oder bebautes 
Grundstück vereinbarte „Ge-
genleistung“ – d. h. regelmä-
ßig der Kaufpreis – der Grun-
derwerbsteuer. 11

Ergibt sich beim Erwerb einer 
Immobilie aus weiteren Ver-
einbarungen (z. B. durch ei-
nen daneben abgeschlosse-
nen Werkvertrag), dass der 
Käufer das beim Abschluss 
des Kaufvertrags unbebau-
te Grundstück in bebautem 
Zustand erhält, unterliegen 
neben dem Kaufpreis für das 
Grundstück auch die Kosten 
für die Errichtung des Ge-
bäudes der Grunderwerb-
steuer. 

Besteht zwischen dem 
Grundstückskaufvertrag 
und den weiteren Verein-
barungen ein rechtlicher 
oder zumindest sachlicher 
Zusammenhang, liegt regel-
mäßig ein sog. einheitlicher 
Erwerbsgegenstand vor; die 
Besteuerung erfolgt dann so, 
als wenn von vornherein ein 
bebautes Grundstück erwor-
ben worden wäre.

Wie der Bundesfi nanzhof 
12  jetzt entschieden hat, 
kann auch ein später, d. h. 
nach dem Kaufvertrag ab-
geschlossener Bauvertrag 
je nach den Umständen des 
Einzelfalls zur Einbeziehung 
der Baukosten in die Be-
messungsgrundlage für die 

Grunderwerbsteuer führen. 
Im Streitfall erwarb der Klä-
ger ein mit einem Rohbau 
bebautes Grundstück von 
einer Baufi rma und erteilte 
später auf eigenen Namen 
den Auftrag über den
Innenausbau an Personen, 
die von der Baufi rma emp-
fohlen wurden und wirt-
schaftlich mit ihr verbunden 
waren.

Der Bundesfi nanzhof ver-
wies die Sache an das Fi-
nanzgericht zurück, weil dar-
über hinaus insbesondere zu 
prüfen war, ob die Ausbauar-
beiten bereits vor Abschluss 
des Grundstückskaufver-
trags von den beauftragten 
Unternehmen in konkreter 

Weise angeboten worden 
sind.

Liegen die entsprechenden 
Voraussetzungen vor, sind 
die Kosten für den Ausbau 
des Rohbaus sowie auch die 
Kosten für die Baubetreuung 
in die Bemessungsgrundla-
ge für die Grunderwerbsteu-
er einzubeziehen.
11  Je nach Bundesland gel-
ten Steuersätze von 3,5 % 
bis 6,5 %.
12  Urteil vom 3. März 2015 
II R 9/14.

Becker und Partner
Steuerberater
Götzenbreite 1
37124 Rosdorf

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 Telefonsprechzeiten 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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Veräußerungsfrist für private Veräußerungsgeschäfte bei aufschiebender
Bedingung

Bundesmeldegesetz geändert: Vermieterbescheinigung ab November 2015 
wieder Pfl icht

9Recht / Betriebskosten

Wird ein Grundstück inner-
halb von 10 Jahren nach 
Erwerb veräußert, unterliegt 
ein eventueller Gewinn als 
privates Veräußerungs-
geschäft der Einkommen-
steuer; ausgenommen 
davon sind insbesondere 
bebaute Grundstücke und 
Eigentumswohnungen, die 
ausschließlich zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt wur-
den (siehe § 23 Abs. 1 Nr. 1 
EStG).

Es stellt sich die Frage, wel-
cher Zeitpunkt bei einer Ver-
äußerung unter aufschieben-
der Bedingung (§ 158 Abs. 1 
BGB) für die Ermittlung der 

Veräußerungsfrist maßgeb-
lich ist. Der Bundesfi nanzhof 
9 hatte darüber in einem ak-
tuellen Urteil zu entscheiden. 
Im Streitfall wurde ein bebau-
tes Eisenbahngrundstück 
unter der Bedingung veräu-
ßert, dass es von Bahnbe-
triebszwecken freigestellt 
wird. Der Kaufvertrag wurde 
innerhalb der 10-jährigen 
Frist geschlossen, die zu-
ständige Behörde erteilte die 
Freistellung des Geländes 
erst nach Ablauf der Frist. 
Denkbar sind aufschieben-
de Bedingungen z. B. auch, 
wenn die Wirksamkeit eines 
Grundstückskaufvertrags 
von behördlichen (Bau-)Ge-

nehmigungen abhängig ge-
macht werden soll.

Nach Auffassung des Ge-
richts bestand mit Vertrags-
schluss für keine der beiden 
Parteien mehr die Möglich-
keit, sich einseitig von dem 
Vertrag zu lösen, auch wenn 
die Rechtswirkungen erst 
aus dem Eintritt der Bedin-
gung folgen. Maßgeblich für 
die Veräußerungsfrist des § 
23 EStG bei einem Verkauf 
unter aufschiebender Bedin-
gung ist somit der Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses 
und nicht der Eintritt der auf-
schiebenden Bedingung. Im 
Urteilsfall handelte es sich 

demnach um ein steuer-
pfl ichtiges privates Veräuße-
rungsgeschäft.
9 Urteil vom 10. Februar 
2015 IX R 23/13.

Becker und Partner
Steuerberater
Götzenbreite 1
37124 Rosdorf

(SET) Vor mehr als 10 Jahren wurde sie abgeschafft: Die Vermieterbescheinigung. Jetzt müssen Vermieter wieder schriftlich 
den Ein- und Auszug ihren Mietern bestätigen. Das neue Melderecht, welches bereits im Jahre 2013 von Bundestag und 
Bundesrat verabschiedet wurde, sieht nach zähen Verhandlungen wieder eine Mitwirkungspfl icht der Vermieter vor. Hier-
durch sollen im Wesentlichen Scheinanmeldungen verhindert werden. Diese hatten sich in den letzten Jahren gehäuft und 
wirkten sich auch zum Nachteil der Vermieter aus.

Die Verpfl ichtung für Vermieter gilt ab dem 1. November 2015. 

Sie müssen ab diesem Zeitpunkt wieder an der An- und Abmeldung des Mieters beim Einwohnermeldeamt mitwirken. Der 
Mieter hat einen Anspruch auf Bestätigung des Ein- bzw. Auszugs. Diese muss vom Vermieter innerhalb von zwei Wochen 
schriftlich oder elektronisch erteilt werden.

Die Bestätigung muss folgende Daten enthalten:

• Name und Anschrift des Vermieters
• Art des meldepfl ichtigen Vorgangs mit Einzugs- oder Auszugsdatum
• Anschrift der Wohnung
• Namen der meldepfl ichtigen Personen.

Bei Verstößen gegen die Mitwirkungspfl icht droht Bußgeld 

Vermieter sollten die neuen Verpfl ichtungen unbedingt ernst nehmen, denn bei Verstößen muss mit einem Bußgeld von 
bis zu 50.000,00 Euro gerechnet werden. Ordnungswidrig handelt, wer die Bescheinigung nicht richtig, nicht vollständig oder 
verspätet ausstellt. Zu den Verstößen gehört auch, einem Dritten eine Bestätigung anzubieten, ohne dass tatsächlich ein 
Ein- oder Auszug stattgefunden hat. 

Die Vorschriften im Einzelnen fi nden sich im Bundesmeldegesetz unter § 19 „Mitwirkung des Wohnungsgebers“. Der komplette 
Gesetzestext kann von Interessierten in unserer Geschäftsstelle eingesehen werden.
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www.parkettum.de

Holz 
ist unsere 
Leidenschaft

 Massivholzböden, -Dielen
 Parkett, Laminat & Mehr
 Holztreppen & Holzterrassen

 Martin-Luther-Straße 48
 37081 Göttingen
 Tel. 0551 307024-0 515111 33333307070707070707070202020202002024-4-4-4-4-44-4 0000000

www.parkettum.de

chönhütte Bau GM
BH

BAUUNTERNEHMUNG • ZIMMEREI • BAUELEMENTE • DACHDECKERARBEITEN

Bauen ist Vertrauenssache

• Anfertigung von Bauplänen und Angeboten
• Ausführung sämtlicher Bauarbeiten für Neubauten
• An- und Umbauten – Sanierungsarbeiten
• Fliesen- und Natursteinarbeiten
• Erstellung schlüsselfertiger Häuser

37154 Northeim-Langenholtensen
Braunschweiger Straße 11

Telefon: 0 55 51 / 50 95 • Fax 5 45 61
Internet: www.schoenhuette-bau.de
E-Mail: info@schoenhuette-bau.de

Kein Vergütungsanspruch der GEMA bei Gemeinschaftsantennenanlagen
Die GEMA hatte von zahlreichen Wohnungseigentümergemeinschaften eine Vergütung für die Weiterübertragung der 
über die Gemeinschaftsantenne der Wohnanlage per Satellit empfangenen Fernseh- und Hörfunksignale durch ein Ka-
belnetz an die Empfangsgeräte der einzelnen Wohnungseigentümer geltend gemacht. Die GEMA sah den Anspruch aus 
§§ 15, 20 und 20 b UrHG und der europäischen Richtlinie 2001/29/EG begründet. Schon das Landgericht München hatte 
im Februar 2013 einen solchen Anspruch abgelehnt. Auch das Oberlandesgericht München hatte im September 2014 
das Urteil des Landgerichts München bestätigt und die Revision zugelassen. Mit Urteil vom 17. September 2015 (I ZR 
228/14) hat der BGH bestätigt, dass ein solcher Vergütungsanspruch nicht besteht. In seiner Begründung stellt der BGH 
im Wesentlichen darauf ab, dass sich die Weiterleitung der Signale nicht an eine „Öffentlichkeit“ im Sinne des § 15 Abs. 
3 UrHG richtet, sondern an eine „private Gruppe“. Aus der Rechtsprechung des Gerichts der europäischen Union ergebe 
sich nicht, dass eine private Gruppe aus wenigen Personen bestehen müsse. Bei einer wertenden Betrachtung stelle sich 
der Sachverhalt so dar, dass die einzelnen Eigentümer die Sendungen nur an sich selbst weiterleiten würden. 

Die Entscheidung ist zu begrüßen, da sie sachlich gerechtfertigt ist und für Rechtsklarheit sorgt.

RA Uwe Witting
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(SET) An dieser Stelle wer-
den Sie als Mitglieder von 
H + G Göttingen e.V. über 
die aktuellen Geschehnisse 
informiert. Unsere Mitarbei-
terin, Frau Susanne Et-Taib, 
nimmt regelmäßig an öffent-
lichen Rats- und Ausschuss-
sitzungen für Sie teil.  Fol-
gende Beschlüsse wurden 
getroffen oder Entwicklun-
gen zeichnen sich ab:

Ausschuss für Umwelt- 
und Klimaschutz zu-
sammen mit Ausschuss 
für Bauen, Planung und 
Grundstücke:

Flächennutzungsplan/
Gewerbeflächenpotential-
analyse:

Ein Kölner Institut hat Göttin-
gens Standortfaktoren analy-
siert. Neben der Klassifi zie-
rung der Gewerbe wurden 
u. a. Beschäftigtenstrukturen 

und die Bevölkerungs- und 
Pendlerentwicklung sowie 
„weiche“ Faktoren wie Na-
turnähe, Verkehrsanbindung 
etc. analysiert. Ergebnis: Der 
Dienstleistungssektor (For-
schung und Entwicklung, Er-
ziehung und Bildung sowie 
Life Science) überwiegt und 
steigt weiterhin, ca. 17 % fal-
len auf den Bereich Gewer-
be und Industrie (Messtech-
nik, Datenverarbeitung). 
Um künftige Entwicklungen 
zu steuern wurde zunächst 
ein Flächenpool gebildet. 
Diese Grundstücke, z. B. 
in der Nähe der A7, östlich 
und westlich der Weender 
Landstraße, auf dem „Sar-
toriusgelände“ u.v.a. stellen 
urbane Flächen da, die wei-
ter auf ihre Eignung hin un-
tersucht werden. Für jedes 
Grundstück wurde ein Steck-
brief angelegt. Auf der Inter-
netseite der Stadt Göttingen 
können diese eingesehen 

werden. Ergänzende Anmer-
kungen von Bürgern sind 
willkommen. Dies gilt auch 
für Hinweise auf Flächen, 
die noch nicht berücksichtigt 
wurden.

Bei jedem Grundstück müs-
se eine Abwägung in Fragen 
der Neuversiegelung und 
Nachverdichtung einerseits 
und des Klima- und Land-
schaftsschutzes anderseits 
sorgfältig abgewogen wer-
den, betonte Stadtbaurat 
Dienberg. Die Flächenpo-
tentialanalyse prognostiziert 
für das Jahr 2025 eine Be-
schäftigtenzahl von 64.300. 
Nicht nachvollziehbar war 
allerdings, warum die Da-
tengrundlage aus dem Jahre 
2011 (62.800) für die Zu-
kunftsplanungen unser Stadt 
beibehalten werden soll, da 
zwischenzeitlich für die Jah-
re 2012-2014 aktuellere Zah-
len vorliegen. Auf Insistieren 

des Bauausschussvorsitzen-
den Christian Henze wird 
hier voraussichtlich nachge-
arbeitet.

Innenstadtspielplatz 
Nähe der Paulinerkirche? 

Über zehn Jahre wurde das 
Thema schon diskutiert und 
immer ohne Ergebnis: Die 
Freifl äche südlich der Pau-
linerkirche, derzeit haupt-
sächlich als Parkplatz ge-
nutzt, soll nach Wunsch der 
Verwaltung schon lange ein 
neuer Spielplatz sein. Eigen-
tümerin des Grundstückes 
ist jedoch die Universität, 
welche demnach auch über 
die Gestaltung und Nutzung 
entscheiden kann. Seitens 
der Politik wurde veranlasst, 
dass zwei Vertreter der Uni-
versität im Bauausschuss 
erschienen und gemeinsam 
diskutiert wurde. Eine Min-
destanzahl an Stellplätzen 

Aus dem
Rathaus
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muss erhalten werden. Gro-
ße Spielgeräte möchte die 
Universität auf dem histori-
schen Platz nicht haben. Ein 
Vorschlag war, Objekte mit 
Lerneffekten – wie optische 
oder Wasserspiele – aufzu-
stellen, die zu einem uni-
versitären Gelände passen 
würden. Die Gestaltungsvor-
schläge sollen nun gemein-
sam neu ausgearbeitet wer-
den. Die Stadt ist bereit, bei 
einem passenden Konzept 
bereits im nächsten Jahre 
entsprechende Mittel zur 
Unterhaltung in den Haus-
halt einzustellen.

Ausschuss für Finanzen, 
Wirtschaft und Feuerwehr: 

Großeinsätze der 
Feuerwehr falsch abge-
rechnet / Stadt unterliegt 
vor Verwaltungsgericht: 

Für eine große Wohnanlage 
in der Innenstadt hatte die 
Verwaltung mehrfach Groß-
einsätze der Feuerwehr der 
Eigentümergemeinschaft in 
Rechnung gestellt, obwohl 
Dritte die Fehlmeldungen 
ausgelöst hatten. Es musste 
ein Rechtstreit geführt wer-
den. Vor dem Verwaltungs-
gericht unterlag die Stadt. 

Die Rechnungen wurden er-
satzlos aufgehoben. Durch 
eine Satzungsänderung 
wollte die Stadt sich nun für 
die Zukunft neue Einnahme-
quellen erschließen – erneut 
zulasten der Eigentümer. 
Diese neuen Regelungen 
entsprachen wiederum nicht 
der aktuellen Rechtspre-
chung. H + G Göttingen e. 
V., vertreten durch S. Et-Taib 
legte den Ausschussmitglie-
dern – seitens der Politik da-
runter auch mehrere Rechts-
anwälte – die neuen Urteile 
vor und bat um Verschie-
bung der Satzungsänderung 
und Überprüfung des Sat-
zungstextes. Diesem ist der 
Fachausschuss dankens-

werterweise nachgekom-
men. Später im Rat wurde 
die neue Feuerwehrsatzung 
dann mit rechtwirksamen 
Änderungen verabschiedet. 
Wir hoffen, dass auch in Zu-
kunft unsere fachdienlichen 
Hinweise in den Sitzungen 
berücksichtigt werden. Es 
könnte viel Kosten- und Ver-
waltungsaufwand vermie-
den werden.

Aus dem Rat:

B ü r g e r m e i s t e r  Köhler
ordnet das Neue Rathaus
neu:

Nicht unumstritten wurden 
Neuordnungen in der Ver-
waltung mehrheitlich be-
schlossen: Dem Dezernat 
A, welches unter der Leitung 
des ersten Stadtrats Suer-
mann ist, wird der 
Bereich Ordnung neu unter-
stellt, während das Dezer-
nat B unter der Leitung des 
Stadtrates Lieske dafür den 
Fachbereich Personal und 
Organisation erhält. „Politi-
sche Machtspielchen“ unter-
stellte die CDU-FDP-Gruppe 
als Motivation für die Neu-
strukturierungen.  Sachlich 
folgen konnte die Mehrheit 
(SPD/Grüne) den Änderun-
gen. Das Organigramm kön-
nen Interessierte in unserer 
Geschäftsstelle oder auf der 
Internetseite der Stadt ein-
sehen. Die Auswirkungen 
werden wir beobachten.

„Haus des Wissens“
– Gemeinschaftsantrag
Stadt und Universität 
über 16,628 Mio. Euro

Nach dem KuQua-Antrag 
hat sich die Stadt Göttingen 
- diesmal in Kooperation mit 
der Universität Göttingens - 
gewagt, einen weiteren An-
trag an das zuständige Bun-
desministerium im Rahmen 
des Projektaufrufs 2014 zur 
„Förderung von Investitio-
nen in nationale Projekte 

des Städtebaus“ zu stel-
len. Die Universität ist kein 
förderfähiger Antragsteller, 
deshalb war die Kooperation 
nötig. Projektantrag, -durch-
führung und Finanzierung 
des Eigenanteils werden 
komplett von der  Univer-
sität übernommen. Das 
Gebäude der Zoologie in 
der Nähe des Bahnhofs ist 
dafür vorgesehen.  Es soll 
Haupt- und Sonderausstel-
lungen geben, Aktionsräu-
me der Museumspädagogik, 
eine „Besucherlenkung zu 
den Sammlungen und Kul-
tureinrichtungen“ und viele 
Maßnahmen der Bürgerbe-
teiligung und Öffentlichkeits-
arbeit, die auch andere Ein-
richtungen einbezieht.

muss erhalten werden. Große 
Spielgeräte möchte die Univer-
sität auf dem historischen Platz 
nicht haben. Ein Vorschlag war, 
Objekte mit Lerneffekten – wie 
optische oder Wasserspiele 
– aufzustellen, die zu einem 
universitären Gelände passen 
würden. Die Gestaltungsvor-
schläge sollen nun gemeinsam 
neu ausgearbeitet werden. 
Die Stadt ist bereit, bei einem 
passenden Konzept bereits im 
nächsten Jahr entsprechende 
Mittel zur Unterhaltung in den 
Haushalt einzustellen.

Ausschuss für Finanzen, 
Wirtschaft und Feuerwehr: 

Großeinsätze der Feuerwehr 
falsch abgerechnet / Stadt 
unterliegt vor Verwaltungs-
gericht:
 
Für eine große Wohnanlage in 
der Innenstadt hatte die Verwal-
tung mehrfach Großeinsätze 
der Feuerwehr der Eigentümer-
gemeinschaft in Rechnung ge-
stellt, obwohl Dritte die Fehlmel-
dungen ausgelöst hatten. Es 
musste ein Rechtstreit geführt 
werden. Vor dem Verwaltungs-
gericht unterlag die Stadt. Die 
Rechnungen wurden ersatzlos 
aufgehoben. Durch eine Sat-
zungsänderung wollte die Stadt 
sich nun für die Zukunft neue 
Einnahmequellen erschließen 
– erneut zulasten der Eigentü-
mer. Diese neuen Regelungen 
entsprachen wiederum nicht 
der aktuellen Rechtsprechung. 
H + G Göttingen e. V., vertre-
ten durch S. Et-Taib legte den 
Ausschussmitgliedern – sei-
tens der Politik darunter auch 
mehrere Rechtsanwälte – die 
neuen Urteile vor und bat um 
Verschiebung der Satzungsän-
derung und Überprüfung des 
Satzungstextes. Diesem ist 
der Fachausschuss dankens-
werterweise nachgekommen. 
Später im Rat wurde die neue 
Feuerwehrsatzung dann mit 
rechtwirksamen Änderungen 
verabschiedet. Kosten der Feu-
erwehr bei Fehlalarm sind nur 
bei technischen Defekten von 

den Betreibern der Meldeanla-
gen zu tragen.

Wir hoffen, dass auch in Zu-
kunft unsere fachdienlichen 
Hinweise in den Sitzungen be-
rücksichtigt werden. Es könnte 
viel Kosten- und Verwaltungs-
aufwand vermieden werden.

Aus dem Rat:

Bürgermeister Köhler ordnet 
das Neue Rathaus neu:

Nicht unumstritten wurden Neu-
ordnungen in der Verwaltung 
mehrheitlich beschlossen: Dem 
Dezernat A, welches unter der 
Leitung des ersten Stadtrats 
Suermann steht, wird der Be-
reich Ordnung neu unterstellt, 
während das Dezernat B unter 
der Leitung des Stadtrates Lies-
ke dafür den Fachbereich Per-
sonal und Organisation erhält. 
„Politische Machtspielchen“ un-
terstellte die CDU-FDP-Gruppe 
als Motivation für die Neustruk-
turierungen.  Sachlich folgen 
konnte die Mehrheit (SPD/
Grüne) den Änderungen. Das 
Organigramm können Interes-
sierte in unserer Geschäftsstel-
le oder auf der Internetseite der 
Stadt einsehen. Die Auswirkun-
gen werden wir beobachten.

„Haus des Wissens“ – Ge-
meinschaftsantrag Stadt und 
Universität über 16,628 Mio. 
Euro

Nach dem KuQua-Antrag hat 
sich die Stadt Göttingen - dies-
mal in Kooperation mit der Uni-
versität Göttingens - gewagt, 
einen weiteren Antrag an das 
zuständige Bundesministerium 
im Rahmen des Projektaufrufs 
2014 zur „Förderung von Inves-
titionen in nationale Projekte 
des Städtebaus“ zu stellen. Die 
Universität ist kein förderfähi-
ger Antragsteller, deshalb war 
die Kooperation nötig. Pro-
jektantrag, -durchführung und 
Finanzierung des Eigenanteils 
werden komplett von der  Uni-
versität übernommen. Das Ge-
bäude der Zoologie in der Nähe 

des Bahnhofs ist dafür vor-
gesehen.  Es soll Haupt- und 
Sonderausstellungen geben, 
Aktionsräume der Museumspä-
dagogik, eine „Besucherlen-
kung zu den Sammlungen und 
Kultureinrichtungen“ und viele 
Maßnahmen der Bürgerbeteili-
gung und Öffentlichkeitsarbeit, 
die auch andere Einrichtungen 
einbezieht.
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Universität bittet Göttinger Bürgerinnen und Bürger um
                                                                Unterstützung bei der Wohnungssuche

(pug) Zum kommenden Wintersemester 2015/16 heißt die Univer-
sität Göttingen wieder zahlreiche internationale Studierende will-
kommen, die als Austauschstudierende nach Göttingen kommen. 
Der Start in einer neuen Stadt – und mehr noch, in einem neu-
en Land – ist nicht immer einfach. Die Unterbringung spielt beim 
Einleben und Wohlfühlen eine wichtige Rolle. Der Accomodation 
Service der Universität unterstützt sie schon vor ihrer Ankunft bei 
der Wohnungssuche. Doch angesichts steigender Studierenden-
zahlen können nicht alle Studierenden in den Studentenwohn-
heimen untergebracht werden oder eine Bleibe über den privaten 
Wohnungsmarkt finden. Die Zimmersuche gestaltet sich gerade 
für ausländische Studierende, die nicht vor Ort suchen können, als 
äußerst schwierig.
Aus diesem Grund bittet der Accommodation Service der Univer-
sität Göttingen die Göttinger Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe. 
Für Vermietende hat eine Unterbringung auf Zeit positive Nebenef-
fekte: „Eine fremde Kultur erleben, die eigene Kultur vermitteln, Er-
fahrungen austauschen und Sprachkenntnisse erweitern – all das 
erwartet diejenigen, die internationale Studierende als Untermie-
ter bei sich aufnehmen“, erläutert Helena Hoffmann, Leiterin des 
Accommodation Service. „Im Idealfall gewinnt man neben vielen 
neuen Eindrücken neue Freunde in der ganzen Welt.“

Auch wenn das Wintersemester erst im Oktober beginnt, reisen 
einige Studierende schon im August an. Andere suchen bis weit 
in den Herbst hinein eine Unterkunft. Wer ein freies, bestenfalls 
möbliertes Zimmer hat und dies untervermieten möchte, kann 
sich beim Accommodation Service melden. Ansprechpartnerin 
für Fragen und Angebote ist Helena Hoffmann, die unter der Te-
lefonnummer (0551) 39-21338 oder per E-Mail accommodation@
uni-goettingen.de zur Verfügung steht. Die Mitarbeiterinnen des 
Accommodation Service vermitteln dann einen geeigneten Kandi-
daten oder eine geeignete Kandidatin. „Wir stehen selbstverständ-
lich während der gesamten Dauer des Mietverhältnisses als An-
sprechpartnerinnen für beide Miet-Parteien zur Verfügung“, betont 
Helena Hoffmann.

Kontaktadresse: 
Helena Hoffmann, 
Georg-August-Universität Göttingen, 
Abteilung Göttingen International – Accomodation Service, 
Von-Siebold-Straße 2, 37075 Göttingen

Quelle: www.uni-goettingen.de

Universität bittet Göttinger Bürgerinnen und Bürger um
Unterstützung bei der Wohnungssuche
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Haben Sie freie Zimmer in Ihrer zu groß gewordenen Wohnung 
oder Ihrem Haus?

Wünschen Sie sich Unterstützung bei Arbeiten in Haushalt oder 
Garten?

Haben Sie schon häufi ger daran gedacht, dass Begleitung zu 
Terminen und Veranstaltungen Sie entlasten würde?

Fehlt Ihnen ein bisschen Abwechslung und Gesellschaft im 
Alltag?

Können Sie sich vorstellen, zusammen mit Studierenden zu 
wohnen?

Dann ist das Projekt „Wohnen für Hilfe“ genau das Richtige für 
Sie. Zu jedem Semesterstart kommen viele Neustudenten nach 
Göttingen, die auf dem engen Wohnungsmarkt bezahlbaren 
Wohnraum suchen. 

Die Idee: Ältere Menschen, Familien oder andere Interessierte bie-
ten Studierenden ein Zimmer, möglicherweise eine Einliegerwoh-
nung an. Im Gegenzug erbringen die Studierenden individuell ver-
einbarte Hilfeleistungen für ihre Vermieter/-innen. Als Faustregel 

gilt: Für einen Quadratmeter Wohnraum wird eine Stunde Arbeit 
im Monat angeboten.

 „Viele der studentischen Bewerber haben sich bereits sozial en-
gagiert und stehen dieser besonderen Art der Wohnpartnerschaft 
interessiert und offen gegenüber. Wir hören von harmonischem 
Miteinander, das über eine Zweckgemeinschaft hinausgeht und 
beiden Seiten bereichernde Erfahrungen bringt.“  beschreibt Wieb-
ke Wolf, Projektkoordinatorin bei der Freien Altenarbeit Göttingen 
e. V., erste Eindrücke aus dem Projekt.

Auch zu Beginn des zweiten Projektjahres steht einer großen 
Nachfrage auf Seiten der Studierenden ein geringes Angebot an 
Wohnraum gegenüber. 

„Wir könnten viel mehr Wohnpartnerschaften vermitteln, deswe-
gen suchen wir dringend Wohnraumanbieter.“ Da Studierende 
selten über eigene PKW verfügen, sind am leichtesten Wohnan-
gebote zu vermitteln, die von der Uni mit Fahrrad oder Bus gut 
erreichbar sind.

Der Bewerbungs-, Kennenlern- und Vermittlungsprozess wird 
durch ehrenamtliche geschulte Wohnberater/-innen mit großem 
Engagement begleitet.

„Es ist entscheidend für die entstehenden Wohnpartnerschaften, 
dass wir über ausführliche Bewerbungsbögen und Gespräche po-
tentiell passende Interessenten zusammenführen können. Auch 
während des gemeinsamen Wohnens bleiben wir Ansprechpart-
ner,“ so Frau Wolf.

Interessieren Sie sich für das Projekt? Dann wenden Sie sich bitte 
direkt an die Freie Altenarbeit Göttingen e. V., dort erhalten Sie 
weitere Informationen. Auf Wunsch kommen wir auch zu Ihnen, um 
vor Ort Ihre Fragen zu klären.

„Wohnen für Hilfe“ ist ein Kooperationsprojekt der Freien Altenar-
beit Göttingen e. V. mit dem Studentenwerk Göttingen. Die Bera-
tung und die Vermittlung sind kostenfrei.

Freie Altenarbeit Göttingen e. V.
Am Goldgraben 14
37073 Göttingen
Tel. 05 51 - 4 36 06
E-Mail: wohnberatungsmobil@f-a-g.de
Internet: www.wohnberatungs-mobil.de

Platz da? Hier kommt 
„Wohnen für Hilfe“

Foto: Istockfoto.com
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Zu Beginn der 1930er Jahre kam in der Stadtverwaltung die 
Idee auf, das letzte erhaltene Wallbollwerk am Einfl uß des 
Leinekanals in eine Gedenkstätte an den prominentesten 
ehema-ligen Bewohner, den früheren Reichskanzler Otto von 
Bismarck, umzuwandeln. Das Bollwerk gehörte der Kolonial-
waren-Großhandelsgesellschaft eGmbH, die es nicht mehr 
– wie in den Jahrzehnten zuvor – zu Fabrikationszwecken 
nutzte, sondern die Familien des Be-triebskutschers Bode 
sen. und des Futtermeisters Bode jun. dort untergebracht 
hatte. Die Initiative zur Einrichtung eines kleinen Museums 
hing mit dem bevorstehenden 100jährigen Jubiläum der 
Immatrikulation Bismarcks zusammen, der sich am 10. Mai 
1832 als Student der Rechte an der Georg-August-Universi-
tät eingeschrieben hatte.

Anfang Juli 1931 leitete Stadtbaumeister Walter Krauspe 
die Anfertigung von Geschoßgrundrissen in die Wege. Der 
Bestandsaufnahme zufolge beschränkten sich die sanitären 
Einrichtungen auf einen Kübelabort und einen Küchenaus-
guß, der an den Leinekanal „angeschlossen“ war. Nach einer 
ersten Begehung bereitete die Verwaltung einen Mietvertrag 
für das Bollwerk vor, der Ende November abgeschlossen 
werden konnte und zu Jahresbeginn 1932 in Kraft trat. Die 
Stadt pachtete das Gebäude für zunächst 25 Jahre, zahlte 
jährlich 300 Mark und übernahm die Umbaukosten sowie 
den weiteren baulichen Unterhalt. Des weiteren verpfl ichte-
te sie sich, die von Entmietung betroffene Familie Bode in 
unmittelbarer Nähe des Großhandelslagers unterzubringen, 
möglichst in der Kleinen Mühle. Im Gegenzug räumte die 
Großhandelsgesellschaft der Stadt ein Vorkaufsrecht für das 
gesamte Grundstück ein. 

Eine in Bau- und Museumsangelegenheiten erfahrene Kom-
mission, bestehend aus Stadtbaurat Otto Frey, Stadtbau-
meister Krauspe, Museumsdirektor Dr. Bruno Crome und 
Justizrat Dr. Eckardt, besichtigte das zukünftige Bismarck-
häuschen Mitte Dezember 1931. In Ermangelung originaler 
Erinnerungsstücke entschloß man sich, eine repräsentati-
ve Wohn- und Studierstube im Biedermeierstil einzurichten 

(ohne Schlafstätte) und mit den Silhouetten der damaligen 
Mitglieder des Corps Hannovera sowie Schlägern und einer 
Corpsmütze zu dekorieren (Abb. 1). Auf dem Lastenzettel 
stand die Beseitigung der Elektro- und Gasleitungen sowie 
die Ausbesserung des Putzes. Im Vorzimmer sollte eine 
Wand entfernt, der Treppenaufgang umgebaut und eine Bis-
marck-Büste aufgestellt werden. Die Außenplanungen sa-
hen vor, neben der Eingangstür eine Bank zu plazieren, die 
Fenster nach Süden mit Kletterpfl anzen zu beranken, um das 
knapp darunter beginnende Teerpappdach der angebauten 
Remise den Blicken zu entziehen, die außenliegenden Rohr-
leitungen abzubauen, die Fensterläden zu streichen und das 
Dach auszubessern. 

Die folgenden Monate standen im Zeichen der gründlichen 
Renovierung des Wallturms sowie der Suche nach passen-
den Einrichtungsgegenständen. Der Direktor des Kasseler 
Tapetenmu-seums unterstützte das Vorhaben mit der Bereit-
stellung passender Tapetenmuster und einer persönlichen 
Beratung. Der örtliche Altwarenhändler Kahn lieferte zwei 
Stühle, ansonsten bezog man die Möbel hauptsächlich von 
Weimarer Antiquitätenhändlern: Max Kramer lieferte einen 
Sessel und ein Tischchen, die Firma Müller einen Bücher-
schrank sowie einen runden Tisch und die Firma Westphal 
eine passende Tischdecke. Das neu zu beziehende Sofa 
stamm-te ebenso aus städtischen Beständen wie der Kache-
lofen (Abb. 2 und 3). Laut Abrechnung vom Juli 1932 beliefen 
sich die Gesamtkosten für Reparaturen, Anschaffungen und 
Gestaltung auf 2.064,36 Reichsmark.

Die große Jubiläumsfeier fand Montag, den 9. Mai 1932 um 
18 Uhr auf dem Marktplatz statt. Ganz im Zeichen der Zeit 
hielt der völkisch-nationalistisch eingestellte Münchner Histo-
riker Prof. Dr. Arnold Oskar Meyer, der bis 1929 in Göttingen 
gelehrt hatte, die Festrede, und die Kapelle der Reichswehr 
intonierte unter anderem den Chor „Wacht auf“ aus der Wag-
neroper „Die Meistersinger von Nürnberg“ (Abb. 4). Anschlie-
ßend wurde das sogenannte „Bismarckmuseum“ eröffnet.

Abb. 1: Skizze zur Ausstattung des Bismarck-Gedenkraums, 
Dezember 1931, angefertigt von Stadtbaumeister Walter 
Krauspe (Stadtarchiv Göttingen)

Abb. 2: Innenausstattung der Bismarck-Gedenkstätte 1932, 
Aufnahme: Arno Stanke (Stadtarchiv Göttingen)

Vom Festungsgraben zur Gartenanlage (54)
1931: Der Wallturm am Leinekanal wird zur Bismarck-Gedenkstätte
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Erst im Zuge einer Sanierung des Bismarckhäuschens Mitte 
der 1980er Jahre wich die frei nachempfundene Wohnsituati-
on im Stil einer reinen Gedenkstätte der noch heute erhalte-
nen Ausstellung mit informativem Charakter, welche die auch 
die Geschichte des Wallturms berücksichtigt.

Abb. 3: Innenausstattung des Bismarckhäuschens 1932, Aufnah-
me: Arno Stanke (Stadtarchiv Göttingen)

Abb. 4: Bismarckfeier am 9. Mai 1932 auf dem Marktplatz, in Bild-
mitte die damals noch fotogene Einmündung der Roten Straße, 
darunter die Reichswehrkapelle in Aktion. Aufnahme: Hettenhau-
sen (Stadtarchiv Göttingen)
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Erstberatung zu Schadstoffen
und Schimmelpilz
H + G Göttingen e.V. bietet für seine Mitglieder kostenlos eine ca.
15-minütige Erstberatung in der Geschäftstelle an.

Wann:      Mittwoch, den 7. Oktober 2015, von 15.00 - 16.00 Uhr
      Mittwoch, den 4. November  2015, von 15.00 - 16.00 Uhr
      Mittwoch, den 2. Dezember 2015, 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, öffentlich bestellter und 
      vereidigter Sachverständiger bei der IHK Hannover
      und IHK Offenbach

Inhalte:      Schadstoffe und Schimmelpilze in Wohnungen können
      verschiedene Ursachen haben. Energetische Gebäude-
      sanierungen zwecks Energieeinsparung erfordern ein 
      geändertes Heiz- und Lüftungsverhalten. Schadstoffe   
      treten oft in Zusammenhalt mit der Anschaffung von Möbeln
      und/oder Renovierungen auf.

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

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

Wann:      Mittwoch, den 4. November 2015, von 9.00 - 12.00 Uhr
      Mittwoch, den 2. Dezember  2015, 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 besteht
      großer Beratungsbedarf zur energetischen Gebäudesanierung.
      Themen könnten Wärmedämmmaßnahmen, Heizungssanie-  
      rungen, Energiesparmöglichkeiten, Einsatz regenerativer
      Energien, die Vorgehenseise bei Modernisierungsmaßnahmen
      u. a. sein.

H + G Göttingen e.V.         Tel.: 0551 / 52 10 12
Groner-Tor-Straße 1         Fax 0551 / 52 10 169
37073 Göttingen          E-mail: verein@hug-goe.de
           Internet: www.hug-goettingen.de 
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Ihr Profi rund um 
den Tank...

Alles aus einer Hand

Rufen Sie uns an!

Kostenloses Service-Telefon

0800 / 7878265
oder

0800 / STS TANK

STS - TankService GmbH
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Ihr ELEKTRO-Fachbetrieb

info@gemog.de · www.gemog.de

Elektroinstallation · Hausgeräte
LED-/Lichttechnik · Kundendienst
EDV- & Datennetzwerk · TV · Telefon
Beratung · Planung · Ausführung

GEMOG Elektro-Anlagen GmbH
Barfüßerstraße 2 · Tel.: 05 51 / 5 73 77

Mo-Fr: 900 -1800 Uhr · Sa: 900 -1400 Uhr

Werkstatt: Flüthenweg 15
Tel.: 05 51 / 5 73 79 · Mo-Fr: 730 -1800 Uhr 
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Jahreshauptversammlung H + G Göttingen e. V.: 
Verein weiter auf Erfolgskurs / Fachvortrag Flächennutzungsplan

(SET) Am Mittwoch, den 17. Juni 2015 fand im ASC-Clubhaus die Jahreshauptversammlung des H + G Göttingen e. 
V. statt. Die über 100 versammelten Immobilieneigentümern hörten wieder nur Positives über die Vereinsentwicklung 
im Jahre 2014.

„Auch im Jahre 2014 haben wir wieder erfolgreich gearbeitet: Die Mitgliederzahl ist erneut in dreistelliger Höhe gestiegen – 
viele neue Eigentümer kommen auf Empfehlungen – das bestätigt die gute Arbeit der Mitarbeiter in der Geschäftsstelle. Mitt-
lerweile werden gut zwei Drittel der Mitgliedschaften von Angehörigen verstorbener Mitglieder übernommen. Das zeigt, dass 
Sie sich im Verein wohlfühlen und gut beraten sind“, leitete der Vorstandsvorsitzende, Dr. Dieter Hildebrandt, Fachanwalt 
für Miet- und WEG-Recht, die Versammlung ein und begrüßte die Anwesenden herzlich. 

Vorstandsmitglieder (v.l.): W. Becker, J. Engelhardt, K. Stiemerling, C. Krebs, Dr. D. Hildebrandt

Neben den persönlichen und telefonischen Rechtsberatungen, Mahnverfahren und Ortsterminen zu Wohnungsabnahmen 
und Kanalsanierungsmaßnahmen spielte auch die Öffentlichkeitsarbeit wieder eine große Rolle. „Wir verfolgen genau die 
Entwicklung in Politik und Verwaltung durch Teilnahme an relevanten öffentlichen Sitzungen der Ausschüsse und des Rates 
der Stadt und berichten hierüber in unserem unabhängigen einen Vereinsblatt – schon mancher Politiker hat hier die eigenen 
Beschlüsse nochmals nachgelesen“, führte Dr. Hildebrandt schmunzelnd weiter aus.
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„An unserem jährlichen Parlamentarischer Abend im Holbornschen Haus haben wieder zahlreiche Vertreter aus Politik und 
Verwaltung – auch der Oberbürgermeister – teilgenommen. Hier konnten die Kontakte vertieft und für wichtige Themen die 
Ansprechpartner persönlich kennengelernt werden.“

Der Verein hat im vergangenen Geschäftsjahr wiederum viele Veranstaltungen organisiert, die auf sehr gute Resonanz bei 
den Mitgliedern gestoßen sind und die Zusammengehörigkeit und den Austausch gefördert haben: Von mehreren Stamm-
tischen mit Ausflügen oder Besichtigungen über Informationsveranstaltungen zu den Themen Altbausanierung und Energie 
oder Fachvorträge über die Entwicklungen in Sachen Winterdienstklagen. Auch die Geschäftszahlen können sich sehen 
lassen. Herr Willi Becker, Steuerberater und stellvertretender Vorstandsvorsitzender berichtete vom positiven Jahresab-
schluss und ebensolchem Ausblick auf 2015. 

Nach Ende des formalen Teils der Jahreshauptversammlung konnten sich die Anwesenden über die Neuaufstellung des 
über 40 Jahre alten Flächennutzungsplanes informieren, der im Laufe der Jahrzehnte über 100 Änderungen erfahren hat. 
Vortragender war Herr Maik Lindemann, Leiter des Fachbereichs Bauordnung der Stadt Göttingen. Er legte in seinem Pow-
erpointvortrag dar, dass der Flächennutzungsplan ein wichtiges Instrument der Bauleitplanung ist. Mit den Neuregelungen 
wird z. B. festgeschrieben, in welchen Stadtbereichen künftig Wohnen und Gewerbe stattfinden wird. Ferner werden hier 
zukunftsträchtige Festlegungen zum Landschafts- und Naturschutz, Klima, Einzelhandel und Verkehr getroffen

M. Lindemann, Leiter des Fachbereichs Bauordnung der Stadt Göttingen beim Vortrag



„Verkehrsbelastungen könnten in Göttingen verringert werden, wenn Wohnraum in Nähe der Arbeitsplätze geschaf-
fen wird, wie auch Oberbürgermeister Köhler bereits angeregt hat“ führte Herr Lindemann aus. Nach dem Vortrag wurden 
Fragen der Anwesenden Mitglieder und Gäste beantwortet.
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Vereinsmitglieder im ASC-Clubsaal

Dr. Hildebrandt dankte dem Referenten und ergänzte: „Wir kommen heute gern der Bitte unseres Oberbürgermeisters nach 
und informieren Sie als Immobilieneigentümer über die Bedeutung des Flächennutzungsplanes für die Entwicklung der Stadt 
Göttingen. In vier Stadtteilen finden Bürgerforen statt – beteiligen Sie sich aktiv an der Zukunftsgestaltung durch rege Teil-
nahme hieran!“ regte er abschließend an, bedankte sich für das zahlreiche Erscheinen und schloss den offiziellen Teil der 
Jahreshauptversammlung unter Applaus.

Göttingen, im Juni  2015

Susanne Et-Taib
Referentin Öffentlichkeitsarbeit

Bilder: Sylvia Stein
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Einladung zur Herbstveranstaltung 2015

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,

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

Sie fi ndet statt am 

Mittwoch, den 4. November 2015
um 19.00 Uhr

im ASC-Clubhaus
Danziger Straße 21, 37083 Göttingen.

Nach der Begrüßung durch unseren Vorstandsvorsitzender, Herrn Dr. Dieter Hildebrandt, Fachanwalt für Miet- 
und WEG-Recht, wird dieser Sie in einem aktuellen  Vortrag zu dem Thema

„Schönheitsreparaturen – Rechtsprechungswechsel“

informieren.

Für den Vortrag im Anschluss zu dem damit eng zusammenhängenden Thema

„Bedeutungszunahme des Wohnungsübergabeprotokolls bei Einzug“

konnten wir Herrn Rechtsanwalt Jens Grundei, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und Mediator, 
gewinnen. Einzelheiten zu den Themen  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 Herbstveranstal-
tung 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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(SET) Im Rahmen einer besonderen Veranstaltungsreihe 
hatten wir Führungen in Göttingens Innenstadt angeboten, 
die uns – zusammen mit Stadtführerinnen des Tourismus e. 
V. - sonst nicht zugängliche Innenhöfe und idyllische Orte 
entdecken ließen.  Wir erfuhren viel über die Geschichten 
der Häuser, Höfe und ihrer Bewohner. Das Wetter war immer 
schön und so waren viele Mitglieder einfach überrascht  und 
verzaubert von diesen bisher ungekannten „verborgenen Oa-
sen“ in unserer Innenstadt. Es entstand die Idee, eine ganz 
eigene Stadtführungstour zu organisieren, auf der wirklich 
nur  H + G – Mitglieder Zugang zu diesen „Oasen“ haben. 
Einige Mitglieder hatten sich spontan bereit erklärt, mitzu-
machen. Doch bei auch sonst vielfältig Engagierten war es 
schwer, gemeinsame Termine zu fi nden und so fi ngen wir 
mal mit dem Haus der Eheleute Iris und Holger Quentin in 
der Roten Straße an….

Eine Gruppe von ca. 20 Leuten hatte sich am 11. Juni 2015 
zusammengefunden und ging gemeinsam vom Treffpunkt 
Altes Rathaus zu der nahe gelegenen Roten Straße. Di-
rekt neben dem bekannten Holbornschen Haus wurden wir 
in das im Jahre 1934 errichtete Steinhaus unserer Gastge-
ber geführt. Der Urgroßvater von Frau Quentin, vom Berufe 
Zimmermann, sorgte dafür, dass das Gebäude massiv und 

qualitätsvoll erbaut wurde: Es weist handgearbeitete Fens-
ter, ein Holztreppenhaus, nach hinten in den Hof auch Flü-
gelfenster sowie Holzdecken auf. Es haben vier Wohnungen 
dort Platz gefunde, die im Vergleich zu den Investitionen, die 
unsere Mitglieder im Laufe der Jahrzehnte für die Erhaltung 
und Sanierung  ausgegeben haben „doch zu einem sehr 
günstigen Mietzins“ überlassen werden, wie Herr Quentin 
ausführt.   Der Innenhof wurde nach Kanalsanierungen und 
der Wiederbelebung einer alten Zisterne neu gepfl astert. Er 
ist wunderschön bewachsen, mit Jelängerjelieber – auch als 
Geißblatt bekannt- mit Bougainvillea und Rosen. Ein schöner 
alter Knöterich rankte sich in solcher Stärke von den Nach-
barn herüber, dass er mit einem Metallkasten gestärkt quer
über den Hof geführt wurde. 

Es gibt einen Feigenbaum sowie eine  kleine
Linde, auch viele Kräuter, Passions- und andere Blumen 
zu entdecken. „Der Efeu, die Zitronenmelisse und auch die 
Glockenblumen sähen sich immer wieder selbst aus“ freut 
sich Herr Quentin und auf Nachfrage: „ja – der Garten nimmt 
schon einen ganz wesentlichen Teil meiner Freizeit ein. Vor 
allem wenn man das Gießen im Sommer bedenkt - schon die 
große Engelstrompete braucht pro Tag 20-30 Liter Wasser“ 

Verborgene Oasen
exklusive Stadtführungen für Mitglieder von Mitgliedern mit Immobilien in der Innenstadt

Urgroßvaters Kontor Urgroßvaters Kontor

Treffpunkt Altes Rathaus

Nebengebäude im Hof
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lacht er.  Aber dafür könnten er und seine Frau ihre verbor-
gene Oase in der Innenstadt dann umso mehr genießen. Es 
sei – bis auf wenige Veranstaltungen – wunderbar ruhig im 
Innenhof und das mitten in der Stadt. Auch sei es fast 2 Grad 
wärmer dort innerhalb des Walls, die Wände strahlen abends 
die gespeicherte Wärme ab.

„Wir freuen uns und sind stolz, dass wir dieses Vorderhaus 
nebst den Nebengebäuden, die als Lager genutzt werden und 
dem Hinterhaus, welches eine Zufahrt von der Mauerstra-
ße aus besitzt, erhalten konnten. Alle befanden sich schon 
immer in Familienbesitz“ erzählt uns Frau Quentin und wir 
besichtigen die anderen Gebäudeteile. Besonders schön ist 
das an die Mauer zum Holbornschen Haus grenzende kleine 
Häuschen im Innenhof, früher als Kontor des Urgroßvaters 
genutzt. Auch dieses ist umrankt von wunderschönen Rosen, 
die Beete ringsherum sind liebevoll angelegt.  „Ich verwende 
keine Unkrautvernichtungsmittel – deshalb haben wir auch 
viele Vögel hier im Garten: Rotschwänzchen, Amseln, Spat-
zen und Meisen“ führt Herr Quentin aus. 

Nachdem noch einige Fragen zu Bewohnern und Nutzung 
der Immobilien in der Vergangenheit sowie zur Hege und 
Pfl ege der Pfl anzen beantwortet wurden, bedankte sich un-
sere Gruppe sehr herzlich und Frau Et-Taib, die die Veran-
staltung für unseren Verein organisiert hatte, überreicht eine 
schöne violette Hortensie. „Die ziehen wir nicht selbst – das 
passt also prima“ freuten sich die Eheleute Quentin und ver-

sichern, gern bei Führung durch die Gärten anderer Mitglie-
der dabei zu sein. Der Tag klang – wie immer bei anregenden 
Gesprächen sowie Speis und Trank – diesmal im am Markt 
aus, wo Tische für uns reserviert waren.

Bilder: Thomas Wörz

Herr Holger Quentin



Text zum Titelbild: „Stadtfriedhof“ 
Der Stadtfriedhof, belegen in der Kasseler Landstraße 1 
in Göttingen wurde 1881 eingeweiht und umfasst heute 
ungefähr 36 Hektar. Er ist Ort für etwa 40.000 Erd- und 
Urnenbegräbnisse, darunter auch über 1600 Ruhe-
stätten für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. 
Großzügige Bepfl anzungen, ein stattlicher, vielfältiger 
Baumbestand sowie Alleen prägen den parkwaldar-
tigen Charakter der Anlage. Diese Mischung schafft 
eine große Vielfalt, die für zahlreiche Vogelarten von 
besonderer Anziehungskraft ist. Eine Vielzahl berühm-
ter Persönlichkeiten haben hier ihre letzte Ruhestätte 
gefunden, darunter acht Nobelpreisträger. Zu ihrem Ge-
denken wurde im Jahr 2006, dem 125 - jährigen Beste-
hen des Stadtfriedhofes, das Ehrenmal „Nobel-Rondell“ 
in unmittelbarer Nähe des Teiches errichtet. Dort be-
fi nden sich auch die Grabstätten der Nobelpreisträger, 
der Ehrenbürger sowie der verdienten Bürger der Stadt 
Göttingen.
Quelle Text und Bild: www.göttingen.de, FD Friedhöfe
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Werner
Fischer
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mit Besichtigung des Hainberg-Observatoriums
Einladung zum Mitgliederstammtisch

Seit dem Herbst 2009 findet unser Stammtisch nun 
schon ca. vierteljährlich statt und ist sehr beliebt gewor-
den. Auch künftig wird es kleine Vorträge, Ausflüge 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.

Wir laden Sie hiermit herzlich ein zu unserem 

Stammtisch mit Besichtigung des 
Hainberg-Observatoriums, 

Bismarckstraße 123, 37081 Göttingen
am Dienstag, den 17. November 2015 um 19.00 Uhr.

Der Treffpunkt ist am Eingang des Observatoriums, welches sich in der Nähe des Bismarckturms befindet. Die dortigen 
Parkplätze können entsprechend genutzt werden. Im Observatorium können Sie an einer Führung teilnehmen, die 
von fachkundigen Mitarbeitern der Amateurastronomischen Vereinigung Göttingen e. V. exklusiv für unsere Mitglieder 
angeboten wird. Thema:

Zu Beginn der Führung über den Herbsthimmel besuchen wir die fernen Planeten Uranus und Neptun mit ihren un-
terschiedlichen Farbnuancen. Daneben könnten wir interessante Einzelheiten auf der Mondoberfläche entdecken. 
Darunter den Krater Plato mit seinem dunklen Boden und den Krater Eratosthenes mit seinem markanten Zentalberg. 
Außerdem den Berg Pico beim Teneriffa-Gebirge im Meer des Regens (Mare Imbrium). 

Der Verein wurde 1996 gegründet und erwarb 2008 das Hainberg-Observatorium als Eigentum. Dieses wird seitdem 
als öffentlich zugängliche Volkssternwarte betrieben. Alle Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten wurden bisher 
vom Verein selbst getragen. Der AVG ist daher für jede Spende dankbar! Die Führung nebst Vortrag dauert ca. 1 - 
1,5 Stunden. Der Kuppelraum ist nicht beheizt! Sorgen Sie für ausreichend warme Bekleidung!

Bitte melden Sie sich bis zum 31. Oktober 2015 verbindlich persönlich in der Geschäftsstelle oder telefonisch 
unter der Nr. 05 51 / 52 10 12 an. Die Plätze sind begrenzt.

Ihre
Susanne Et-Taib
Referentin Öffentlichkeitsarbeit
H + G Göttingen e.V.                                                                     Quelle Text (auszugsweise) und Bild: www.avgoe.de

„NEPTUN, URANUS UND DER MOND“

Das Astrographengebäude vor dem Freischneiden 2007
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SET) Am 16. Juli 2015 kamen bei strahlendem Sonnenschein 
zwei Dutzend Mitglieder zusammen, um an unserer exklusi-
ven Führung durch den Alten Botanischen Garten teilzuneh-
men. Dr. Michael Schwerdtfeger, Gartenkustos, Biologe und 
Botaniker begrüßte uns. Er betreut seit dreißig Jahren den 
Alten Botanischen Garten. Dieser wurde zusammen mit der 
Universität im Jahre 1736 von Albrecht Haller als „hortus me-
dicus“ begründet. Er gehört also zu den ältesten historischen 
Schätzen der Hochschule und behauptet sich seit nun über 
einem Vierteljahrtausend bei gleicher Funktion am gleichen 
Ort.

Mit seinen etwa 17.000 verschiedenen Pflanzenarten steht 
der verhältnismäßig kleine Göttinger Garten, was den Reich-
tum seiner Sammlungen betrifft, bundesweit an zweiter Stelle 
- nach Berlin-Dahlem. Die Pflanzen wurden aus allen Teilen 
der Welt gesammelt. Durch einen Tunnel der aus dem Mittel-
alter stammt, führt uns Herr Dr. Schwerdtfeger in den inneren 
Teil des Alten Botanischen Gartens, in dessen Mitte sich ein 
großer Teich befindet. Unter den ca. 3 Meter hohen Pflanzen,  
im Volksmund „Regenschirm der Armen“ genannt, findet ein 
Großteil unserer Gruppe Schatten und lauscht den abenteu-
erlichen Geschichten aus alter Zeit: Damals dauerten Schiffs-
fahrten oft viele Monate bis Jahre. Wenn die Abenteurer und/
oder Wissenschaftler überhaupt zurückkamen hatten sie 
Seekisten dabei, die mit „sensationellen Mitbringseln“ gefüllt 
waren: Pflanzen und Lebewesen, die hier in Deutschland vor-
her noch nie gesehen wurden. So begründete die Universität 
Göttingen in dem Alten Botanischen Garten nach und nach 
eine ansehnliche Pflanzensammlung, die der Forschung und 
Lehre in der Biologie diente. Zeitweise wurden 200 – 250 
Studenten betreut. Damals fanden die Vorlesungen noch in 
den privaten Wohnzimmern der Professoren statt.

Beeindruckt erklimmt unsere Gruppe die Steinhügel. Sorg-
fältigst zusammengetragen und einzeln beschriftet bilden 
die Pflanzen verschiedene Regionen der Welt nach. Von der 
„Kyffhäuser Steppe“ – dem trockensten Gebiet Deutschlands 

– über diverse heimische und exotische Pflanzen, die teils in 
ihrer natürlichen Umgebung bereits ausgestorben sind, er-
fahren wir viel Wissenswertes, dass wohl für jeden/n Göttin-
ger/in nebst Besuchern eine Teilnahme an der Führung durch 
diesen Garten lohnt.

„Damals reiste niemand spontan auf einem Luxuskreuzschiff 
herum“ lachte Dr. Schwerdtfeger. Die Reisen waren von lan-
ger Hand vorbereitet und neben Wissenschaftlern waren es 
meist Ärzte oder Gouverneure, die sich ins Ausland begaben, 
viele davon blieben bis an ihr Lebensende weg. Die Rück-

kehrer steuerten mit ihren pflanzlichen Schätzen dazu bei, 
dass sich der Alte Botanische Garten – dieses Kleinod im 
Herzen der Wissenschaftsstadt Göttingen – zur populärsten 
Einrichtung der Universität mit ca. 100.000 Besuchern im 
Jahr entwickelt konnte. „Vieles ist dem Visionär und Genie 
Haller zu verdanken, der allein in drei Jahren die Grundzüge 
des Gartens anlegte, nebst Alpinum, Teich und Victoria-Haus. 
Er hat mit Leidenschaft und Ehrgeiz dieses Werk fortgeführt“ 
schildert der  Biologe die damaligen Gegebenheiten.

Heute wird der Alte Botanische Garten zwar immer noch von 
der Universität betrieben, doch konnte nur noch ein Bruchteil 
des Gärtner behalten werden. Schöne Teilbereiche schienen 
schon fast zerstört, als sich ein Förderverein gründete, der 

Mitgliederstammtisch mit Führung durch den Alten Botanischen Garten

Humorvoll und informativ: Geschichten im Alten Botanischen Garten



finanzielle und auch ganz tatkräftige Unterstützung leistet. 
„Unser Förderverein trägt ganz wesentlich zum Bestand des 
Alten Botanischen, des Forstbotanischen und des Neuen 
Botanischen Gartens bei. Heute, wo es kaum private Nutz-
gärten gibt und die Kinder zuhause vor Computern sitzen, 
statt mit Großeltern in Wald und Wiesen spazieren zu gehen 
und so über heimische Tiere und Pflanzen etwas zu erfahren, 
ginge das Wissen darum ohne unsere Gärten verloren. 

Ich laden jeden ein, hier zu verweilen und sich alles anzu-
schauen. Ob jung oder alt, Sie sind herzlich willkommen. 
Der Eintritt ist kostenlos und wir haben lange Öffnungszei-
ten – während der Woche und am Wochenende“ hebt Dr. 
Schwerdtfeger hervor und bedankte sich für das Interesse an 
seiner Arbeit. Seitens der Mitglieder gab es  viel Applaus für 
sein Engagement.

Ich laden jeden ein, hier zu verweilen uns sich alles anzu-
schauen. Ob jung oder alt, alle sind herzlich willkommen. 
Der Eintritt ist kostenlos und wir haben lange Öffnungszei-
ten – während der Woche und am Wochenende“ hebt Dr. 
Schwerdtfeger hervor und bedankte sich für das Interesse an 
seiner Arbeit. Seitens der Mitglieder gab es  viel Applaus für 
sein Engagement.

Seit 30 Jahren engagiert: Dr. Schwerdtfeger

Vorstandsmitglied J. Engelhardt mit Frau begleitete die Veranstaltung
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Einladung zum Stammtisch mit Vortrag zum Thema „EINBRUCHSCHUTZ“ 
im Holbornschen Haus

Wie Sie dem Bericht unseres Vorsitzenden, Herrn Dr. Dieter Hildebrandt in diesem Heft entnehmen konnten, zeichnete 
sich das Jahr 2015 in Göttingen durch eine erhebliche Steigerung von Wohnungseinbrüchen aus. Neben den Informa-
tionen, die wir Ihnen schriftlich zur Vorbeugung und Vermeidung von Einbrüchen bieten, wollen wir Ihnen – zusammen 
mit der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle - anhand eines Vortrags mit Beispielen aus der Praxis zeigen, wie schon 
durch einfache (technische) Maßnahmen das Einbruchsrisiko erheblich gemindert werden kann.

Wir laden Sie hiermit herzlich ein zu unserem

Stammtisch mit Vortrag zum Thema 
„EINBRUCHSCHUTZ“

am Donnerstag, 26. November 2015 um 16.00 Uhr
im Holbornschen Haus, Rote Straße 34, 37073 Göttingen.

Hierfür konnten wir als Referenten Herrn Norbert Esemann, Beauftragter für Kriminalprävention bei der Polizeiinspek-
tion Göttingen, gewinnen. Herr Esemann wird nach dem Vortrag noch ausreichend Zeit für Ihre individuellen Fragen 
haben.  Es steht ein kleiner Imbiss mit Getränken bereit.

Bitte melden Sie sich bis zum 15. November 2015 verbindlich persönlich oder telefonisch unter der 
Telefon-Nr. 05 51 / 52 10 12 an. 

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

Quelle Text (auszugsweise) und Bild: www.polizei-beratung.de
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Anleitung zum Herunterladen von Mietverträgen

H + G Göttingen e. V. - Mietverträge
Neben den bewährten Miet-
vertragsformularen in Pa-
pierform steht seit geraumer 
Zeit auch die für die Bearbei-
tung am Computer erforder-
liche Mietvertrags-Software 
als Download im Internet zur 
Verfügung. Die Vorteile die-
ser Mietvertragsform liegen 
auf der Hand:

- Das leidige Ausfüllen des 
Vertrages per Hand oder 
Schreibmaschine entfällt, da 

das For-mular bequem am 
Computer bearbeitet werden 
kann.

- Der im Internet zur Ver-
fügung gestellt Download 
entspricht der neuesten Ver-
tragsversion und ist somit ei-
nem auf Reserve liegenden 
Papierexemplar aufgrund 
ggf. geänderter Rechtspre-
chung überlegen.

- Im Internet zur Verfügung 

gestellte Vertragsformulare 
sind rund um die Uhr erhält-
lich und bearbeitbar.

- Die Verträge stehen Ihnen 
direkt im Büro oder zu Hause 
zur Verfügung und müssen 
nicht erst abgeholt oder per 
Post verschickt werden.

Nutzen Sie zukünftig die 
bequeme Möglichkeit des 
Internet-Dowmloads und 
vereinfachen Sie somit den 

zukünftigen Abschluss eines 
Mietvertrages. Sie können 
sich alles im Internet in Ruhe 
anschauen und testen. Be-
zahlt werden muss nur das, 
was Sie auch wirklich benö-
tigen. Einzelheiten entneh-
men Sie bitte der nachste-
henden Anleitung.

Rufen Sie bitte die entspre-
chenden Seiten in folgender 
Reihenfolge ab:

Internet Explorer

www.hug-goettingen.de

---> H + G Göttingen e. V.

---> Startseite

---> Rechte Spalte / Service

---> Mietverträge – ONLINE 
       herunterladen

Die Software wird nun in-
nerhalb weniger Minuten in 
einem neu erstellten Ord-
ner, namens Mietverträge 
(kurz: MVsetupGOE…exe), 
auf dem Desktop niederge-

legt. Wenn dieser auf dem 
Desktop nicht auffi ndbar ist, 
suchen Sie ihn über Start in 
Programme und öffnen ihn. 
Die Installation der Mietver-
tragssoftware endet mit der 
Meldung: „Installation erfolg-
reich abgeschlossen.“

Die Freigabe von Mietver-
trägen (Lizenzbestellung) 
kann online erfolgen. On-
line-Bestellung der Druckli-
zenz: Voraussetzung hier-
für ist, dass Sie als Kunde 
E-Mail-empfangsberechtigt 
sind; der Freischaltcode 
wird nach Lizenzbestellung 
innerhalb weniger Minuten 
per E-Mail mitgeteilt. Die er-
haltenen Freigabeinformati-
onen (CD-Nummer und Frei-
gabe-Nummer) werden  im 
Programm Mietverträge ein-

getragen und über den But-
ton „Freigabe“ freigegeben. 
Der Vertragszähler erhöht 
sich nun auf die Menge der 
bestellten Mietverträge. Die 
Rechnung wird Ihnen dann 
per mail zugesandt. 

Ausgefüllte Mietverträge 
können zunächst als Mus-
ter über „Testdruck“ beliebig 
oft ausge-druckt werden, 
ohne dass der Vertragszäh-
ler davon berührt wird (kos-
tenfrei). Erst bei dem Befehl 
„Drucken“ wird der Vertrags-
zähler um einen Mietvertrag 
zurückgesetzt, 2 Exemp-
lare, nämlich Mieter- und 
Vermieterexemplar, werden 
gedruckt; Kosten in Höhe 
von 4,00 € sind entstanden. 
Bevor der Mietvertrag aus-
gedruckt wird, wird empfoh-

len, diesen unter „Daten-
si-cherung“ zu sichern, damit 
eine spätere Bearbeitung 
gewährleistet ist. Nachdem 
der Miet-vertrag ausgedruckt 
wurde, kann dieser zusätz-
lich als PDF-Datei archiviert 
werden.

Quelle: Wir danken HAUS & 
GRUNDEIGENTUM Medi-
en GmbH, Hannover für die 
Genehmigung der Veröffent-
lichung von Textauszügen.



Universität des Dritten Lebensalters wird 20!
Die UDL Göttingen feiert mit Beginn des Wintersemesters ihr 
zwanzigjähriges Bestehen. Mit dem Wintersemester 1995-
1996  und nach sehr überschaubaren Anfängen mit 67 Teil-
nehmern (52 Frauen u. 15 Männer) mutig gestartet, ist sie 
inzwischen mit über 1000  Studierenden zu einem stabilen 
Faktor im Leben der Universität, der Universitätsstadt Göttin-
gen herangewachsen. 

Das „Zwanzigjährige“ wird zu Vorlesungsbeginn am Frei-
tag, den 23. Oktober 2015, ab 10.00 Uhr  mit einer öffent-
lichen Veranstaltung eingeleitet. Ort ist der Alfred-Hes-
sel-Saal im 1. Obergeschoss des Historischen Gebäudes 
der Paulinerkirche (Papendiek 14). Herr Prof. Dr. Gerhard 
Burckhardt vom Zentrum Physiologie und Pathophy¬siologie 
wird den Eröffnungsvortrag halten. Sein Thema: „Achillesfer-
se Herzdurchblutung“.

 „Die stetig wachsende und mittlerweile große Hörerschaft 
(über 1000 Studierende) ist für den Vorstand der UDL sehr 
erfreulich und spornt ihn zu immer interessanteren Angebo-
ten an“, so Eckhardt Stolzenberg,  2. Vorsitzender der UDL 
Göttingen e. V.  Neben den bewährten Fachgebieten wie 
Kunstgeschichte, Geschichte, Literatur und Musik und deren 
umfangreichen Angeboten, sind neue Veranstaltungen aus 
solchen Bereichen aufgenommen worden, die bisher weniger 
vertreten waren:  So z.B. aus dem Bereich der Philosophie 
Wolfgang Kubiks Seminar „Was ist eine Tragödie? – Religion 
und Philosophie am Beispiel der ‚Antigone‘ von Sophokles“ 
oder dem der Medizin: Gerhard Burckhardt mit dem Seminar 
„Physiologie der Menschen – Vegetative Physiologie“. 

Sämtliche Angebote können auch weiterhin zu einer Hörer-
gebühr von 115 € pro Person wahrgenommen werden (plus 

  .)€ 52 nov “tiehdnuseG dnu tropS„ rüf rhübegrednoS red .fgg
Käufl ich erworben werden kann das Vorlesungsverzeichnis 
Anfang September in den bekannten Buchhandlungen.

Die UDL wird professioneller:  Ab 1. September 2015 können 
  61/5102 retsemesretniW sad rüf reröH dnu nennireröH hcis

nun  auch online   bei der UDL anmelden. (https://verwaltung.
udl-goettingen.de/)  Einzelheiten dazu sind dem Textkasten 
„Erstanmeldung und Folgeanmeldungen beim UDL-Verwal-
tungsportal“  auf Seite 6 des Vorlesungsverzeichnisses zu 
entnehmen.

Zusammengefasst:
Es gibt drei Möglichkeiten der Anmeldung:
1. Anmeldung per Internet. (siehe oben)
2. Anmeldung per Post:

Die HörerInnen überweisen zuvor die Semestergebühr (115 
€ - ggf. plus 25 €)  auf das Konto der UDL. Das ausgefüll-
te Anmeldeformular zusammen mit dem Zahlungsnachweis 
und einem frankierten, an sie selbst rückadressierten Um-
schlag, wird der UDL per Post zugesandt. Den Hörerausweis 
erhalten dann die angemeldeten HörerInnen mit dem Frei-
umschlag.
3. Anmeldung persönlich:

Auch hier überweisen die HörerInnen die Semestergebühr 
auf das UDL-Konto und können sich jetzt mit dem Zahlungs-
nachweis sowie dem ausgefüllten Anmeldeformular persön-
lich im UDL-Büro zu den Sprechstunden des Hörerrats an-
melden. Dort bekommen sie auch ihren Hörerausweis.

Sprechstunden im UDL-Büro sind jeweils 
vom 5. Oktober bis 6. November 2015
von Montag bis Freitag
zwischen 11.00 und 12.00 Uhr. 

Das Büro der UDL befi ndet sich im Waldweg 26 (Erdge-
schoss Raum 0.113).

Quelle: UDL

Prof. Dr. Detering beim Vortrag

UDL und IT – Infos aus dem Internet
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Von Goldgelb bis feurig Rot –
So wird der Garten im Herbst zu einer wahren Farbsymphonie
Pflanzen, die ihre Blätter im 
Winter nicht abwerfen, sind für 
den Landschaftsgärtner ein 
wichtiges Element bei der Gar-
tengestaltung. Buchs, Kirschlor-
beer, Eibe und Co. bilden in 
vielen Anlagen ein konstantes, 
immergrünes „Grundgerüst“ für 
das gesamte Gartenjahr. 

Die meisten Menschen möchten 
in ihrem Areal rund ums Haus 
heute aber auch den Kreislauf 
der Natur und die Schönheiten 
der Jahreszeitenwechsel ganz 
bewusst erleben: Das erste 
zarte Grün im Frühjahr, die 
Blütenpracht im Sommer und 
natürlich die Farbsymphonien 
des Herbstlaubs. Experten für 
Garten und Landschaft können 
eine Fläche so anlegen, dass 
sie sich zu jeder Jahreszeit von 
ihrer besten Seite zeigt. Um 
einen richtigen Indian Summer 
– bei dem sich die Blätter vieler 
Gewächse leuchtend gelb bis 
feurig scharlachrot färben – in 
einen Herbstgarten zu bringen, 
gibt es zahlreiche Möglichkei-
ten.

Der aus Nordamerika stam-
mende Amberbaum weist 
z.B. eine besonders intensive 
Herbstfärbung auf. Seine Blät-
ter sind fünf- bis siebenlappig 
und erinnern an die des Ahorns. 

Sie sind im Sommer glänzend 
dunkelgrün, im Spätsommer 
färben sie sich gelborange, 
weinrot oder tiefpurpur. Diese 
Farbenpracht hält für mehre-
re Wochen an und macht den 
Baum zu einem weithin sicht-
baren Blickfang. Auch der aus 
Asien stammende Ginkgo ent-
wickelt sich im Herbst zu einem 
echten Hingucker. Die in den 
Sommermonaten frischgrünen, 
fächerförmigen Blätter strahlen 
dann goldgelb. Sowohl Ginkgo 
als auch Amberbaum waren 
ursprünglich einmal in Europa 
heimisch. Die Eiszeiten haben 
jedoch dazu geführt, dass sie 
hier ausgestorben sind. Die Ge-
hölze überlebten in Nordameri-
ka bzw. China und bereichern 
heute wieder viele Gärten auch 
in unseren Breiten.
 
Ein weniger bekanntes Gehölz 
ist der Große Federbusch-
strauch. Im Mai schmückt er 
sich mit rahmweißen Blüte-
nähren, die nach Honig duften. 
Ungewöhnlich sind auch die 
beinahe kreisrunden Blätter, 
die ihn im Herbst zu einem 
Schmuckstück machen. Dann 
reicht sein Farbenspektrum 
von Goldgelb über glühendes 
Orange bis hin zu feurigem 
Rot. Da er kompakt wächst und 
nur rund zwei Meter hoch wird, 
setzen Landschaftsgärtner den 
Federbuschstrauch gern bei 
der Gestaltung kleiner Gärten 
ein. Mit dem Japanischen Blu-
menhartriegel, dessen Zweige 
etagenartig angeordnet sind, 
lassen sich markante horizon-
tale Akzente im Gartenreich 
setzen. Der außergewöhnli-
che Zierstrauch verbreitet fer-
nöstliches Flair und bevorzugt 
sonnige, geschützte Plätze. Im 
Mai und Juni erscheinen kleine 
Blütenköpfchen, die von deko-

rativen weißen Hochblättern 
umgeben sind. Seine leicht 
gewellten Blätter färben sich im 
Herbst leuchtend gelb bis rot.

Indian Summer Feeling

Auch im Staudenbeet lässt 
sich durch gekonnte Auswahl 
der Pflanzen das Indian Sum-
mer Feeling des Herbstgartens 
unterstreichen: z.B. mit der 
Gold-Wolfsmilch, einer rund 40 
Zentimeter hohen Staude für 
sonnige, warme Standorte. Sie 
ist auch in den letzten Monaten 
des Jahres ein Blickfang, denn 
ihre dunkelgrünen, schmalen 
Blätter färben sich dann flam-
mend rot. Schön sind auch 
Gräser wie die Kupfer-Hirse. 
Ihre bogig aufstrebenden oder 
elegant überhängenden, 

schmalen Blätter werden bis zu 
60 Zentimeter lang, verändern 
ihre Farbe bereits ab August 
und sind im Herbst – wie der 
Name vermuten lässt – kupfer-
rot. Im Spätsommer erscheinen 
zudem lockere, zierliche Blü-
tenrispen, die sich gut für stim-
mungsvolle Sträuße in warmen 
Herbsttönen eignen. 

Neben Bäumen, Sträuchern 
und Stauden sind auch einige 
Kletterpflanzen im Spätsommer 
und Herbst von besonderem 

Reiz. Nun überzieht beispiels-
weise der Wilde Wein Mauern 
und Wände mit seinem leuch-
tend roten Blätterkleid. Klet-
terpflanzen bieten den großen 
Vorteil, dass sie nur wenig 
Grundfläche benötigen und 
dennoch sehr wirkungsvoll sind. 
Der Wilde Wein zählt zu den 
sogenannten Selbstklimmern, 
das heißt, er kann mit Hilfe sei-
ner Haftscheiben selbstständig 
an Mauern emporwachsen. An-
ders die Kletterhortensie: Soll 
sie eine Häuserwand schmü-
cken, empfiehlt es sich, vom 
Landschaftsgärtner vorher eine 
Kletterhilfe zur Unterstützung 
– z.B. ein Gerüst oder Spann-
drähte – anbringen zu lassen. 
Denn die Pflanzen können re-
lativ schwer werden, so dass 
ihre Haftwurzeln das Gewicht 
alleine nicht halten können. An 
Pergolen, Gartenhäuschen, al-
ten Baumstämmen oder Zäu-
nen finden Kletterhortensien 
allerdings in der Regel auch 
ohne Hilfe genug Halt. Be-
sonders malerische Garten-
bilder entstehen dann, wenn 
sich die Blätter der Pflanzen 
vor diesem Hintergrund gold-
gelb färben. 

Fachbetriebe, die Sie bei der 
Pflanzenauswahl und Be-
pflanzung unterstützen, sind 
unter www.Mein-Traumgar-
ten.de zu finden. Vom Fach-
verband anerkannte Betrie-
be führen dieses Zeichen:

Amberbaum

Im Herbst reicht das Farbenspek-
trum des großen Federbusch-
strauchs von Goldgelb über glü-
hendes Orange bis hin zu feurigem 
Rot.
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Ihr Profi rund um 
den Tank...

Alles aus einer Hand

• Tankanlagenbau
• Tankschutz
• Tankreinigung
• Umweltschutz

Rufen Sie uns an!

Kostenloses Service-Telefon

0800 / 7878265
oder

0800 / STS TANK

STS - TankService GmbH
Berlin • Hamburg • Göttingen • Hannover

- Betriebsstätte Göttingen -
Maschmühlenweg 44 B • 37081 Göttingen
Telefon: 0551 - 307030 • Telefax: 0551 - 3070310
andreas.pohl@sts-tankservice.de • www.sts-tankservice.de
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FLÄCHENNUTZUNGSPLAN: Stand der Bearbeitung und 2. Runde der Bürgerforen
(SET) Wie bereits im letzten Heft ausführlich berichtet, ist die Verwaltung der Stadt Göttingen derzeit dabei, einen Entwurf zu
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP) zu erarbeiten. Dieser soll im Jahr 2017 den aktuell gültigen FNP ersetzen, 
der 1975 beschlossen und seither rund 100 Mal an die jeweiligen Planungserfordernisse angepasst wurde. Eine wichtige 
Vorarbeit wurde mit dem Leitbild 2020 geleistet. Es bildet den Handlungsrahmen für die zukünftige Stadtentwicklung ab.
Die Auftaktveranstaltung für die Bürgerbeteiligung fand am Montag, 1. Juni 2015, im Jungen Theater am Wochenmarkt-Platz 
statt. Es folgten zwischen dem 15. Juni und dem 2. Juli 2015 vier Stadtteilforen, an  einigen Veranstaltungen haben wir teil-
genommen und informieren gern bei Interesse über die Einzelheiten. Fragen Sie einfach in der Geschäftsstelle bei Susanne 
Et-Taib, unserer Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit nach. Die Dokumentationen zu den Veranstaltungen können unter 
Beteiligung und Dokumentensammlung auf der Internetseite der Stadt Göttingen: www.goettingen.de nach der Suchwortein-
gabe „Flächennutzungsplan“ eingesehen werden. 
Die Ausschüsse für Bauen, Planung und Grundstücke und Umwelt- und Klimaschutz haben in einer gemeinsamen Sitzung 
am 19.3. die Beratungen zum Siedlungsentwicklungskonzept sowie zur Beteiligung der Öffentlichkeit aufgenommen. In den 
folgenden Monaten werden die Beratungen fortgesetzt. Die Sitzungen der Fachausschüsse im Neuen Rathaus sind öffent-
lich. Sie können als Bürger jederzeit daran teilnehmen. Interessieren Sie sich eher dafür, was in Ihrem Stadt- oder Ortsteil 
passiert? Dann informieren und engagieren Sie sich in dem entsprechenden Bürgerforum. Die Veranstaltungstermine und 
Orte für die nächsten Bürgerforen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle: 

Datum Veranstaltung Stadtbereiche Veranstaltungsort Uhrzeit

Donnerstag
                  29. Oktober 2015

Bürgerforum
Nördliche Stadtbereiche

Nordstadt,
Weende,

Deppoldshausen,
Weststadt,
Egelsberg,
Hagenberg,

Holtenser Berg

Festhalle Weende,
Ernst-Fahlbusch-Str. 20

18.00 Uhr

Montag
                          02. November 2015

Bürgerforum
Östliche Stadtbereiche

Nikolausberg,
Roringen,

Herberhausen,

Bürgerhaus Herberhaus.
Eulenloch

18.00 Uhr

Dienstag
                          03. November 2015

Bürgerforum
Westliche Stadtbereiche

Grone,
Groß-Ellershausen

Hetjershausen,
Knutbühren,
Elliehausen,

Esebeck,
Holtensen,

Mehrzweckhalle
Holtensen,

Am Sportplatz 18

18.00 Uhr

Dienstag
                          10. November 2015

Bürgerforum
Stadtmitte und südliche

Stadtbereiche

Zentrum,
Oststadt,
Südstadt,
Leineberg,
Geismar

Ort wird noch bekannt 
gegeben

18.00 Uhr

Quelle: www.göttingen.de
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concept werbeagentur + verlag
Hans-Böckler-Straße 20
37079 Göttingen
Telefon: 0551 63370130

info@conceptwerbeagentur.de www.conceptwerbeagentur.de



Als Göttinger Energieversorger setzen wir uns für die Lebensqualität in unserer 
Region ein. Weil wir gemeinsam mehr bewegen können, engagieren wir uns sowohl 
im Klimaschutz als auch für sportliche, kulturelle und gemeinnützige Veranstaltungen 
und Organisationen.

Lebensqualität für die Region – 
mit Ihren Stadtwerken!

Lebensqualität ist,
  wenn wir gemeinsam 
etwas bewegen.

Regionale Sportförderung der Stadtwerke
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