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Liebe Mitglieder des Vereins,

bitte denken Sie daran, Rauchwarnmel-
der noch in diesem Jahr in allen Woh-
nungen zu montieren oder montieren zu 
lassen. Die Rauchwarnmelder haben sich 
in der Praxis bewährt und die Zahl der To-
desfälle in Folge von Wohnungsbränden, 
bzw. Rauchgasvergiftungen ist dort deut-
lich gesunken, wo fl ächendeckend Rauch-
warnmelder installiert sind. Es gibt einige 
Unternehmen, die aufgrund der Vielzahl 
der Aufträge nicht mehr in der Lage sind, 
noch in diesem Jahr die Rauchwarnmelder 
zu montieren. Soweit Sie vor diesem Hin-
tergrund Unterstützung benötigen, wen-
den Sie sich bitte an unsere Geschäfts-
stelle. 

Ab dem 1. November 2015 sind Vermieter 
verpfl ichtet, eine so genannte Wohnungs-
geberbestätigung zur Vermeidung von 
Scheinanmeldungen auszufüllen und den 
Mietern auszuhändigen. Diese ist Voraus-
setzung, damit die Mieter sich ordnungs-
gemäß bei den Meldebehörden anmelden 
können. Sie erhalten ein Formular der 
Wohnungsgeberbestätigung auf Seite 11 
in diesem Heft und auf unserer Seite im 
Internet unter www.hug-goe.de oder in un-
serer Geschäftsstelle. 

Das Wintersemester 2015/2016 hat be-
gonnen und die rd. 30.000 Studierenden 
sind ausreichend mit Wohnraum versorgt 
worden. Zwar konnte nicht jeder Wunsch 
der Studierenden nach möglichst unina-
hem Wohnraum erfüllt werden, im an-
gemessenen Pendelbereich haben die 
privaten Vermieter jedoch ausreichend 
Wohnraum zur Verfügung gestellt, so dass 
in diesem Jahr keine Notunterkünfte wie 
im Vorjahr erforderlich waren. Nach wie 
vor stellen die privaten Vermieter für die 
weitaus überwiegende Zahl der Studieren-
den den Wohnraum zur Verfügung. 

Auch die hohe Zahl der Flüchtlinge lässt 
den Wohnfl ächenbedarf steigen. Bislang 
ist es gelungen, die meisten Flüchtlinge in 
eigenen, von der Stadt angemieteten oder 
gekauften Gebäuden unterzubringen. Da-
rüber hinaus haben jedoch auch private 
Vermieter bereits Wohnraum zur Verfü-
gung gestellt und engagieren sich oftmals 
weit über die Pfl ichten als Vermieter hin-
aus für die Integration der Flüchtlinge. In 
diesem Zusammenhang stellt sich immer 
wieder die Frage, ob die Stadt Göttingen 
selbst als Mieter auftritt und die Wohnung 
dann mit Flüchtlingen belegt, auf deren 
Auswahl der Vermieter keinen Einfl uss 
hat oder ob der Mietvertrag mit dem vom 

Vermieter ausgewählten Flüchtling abge-
schlossen wird und die Kosten übernom-
men werden. Den Prognosen zur Folge ist 
im kommenden Jahr mit weitaus mehr an-
kommenden Flüchtlingen zu rechnen. Der 
Wohnraumbedarf wird sich entsprechend 
noch erhöhen.
 
Die Stadt Göttingen plant vor diesem 
Hintergrund den Bau bzw. die Anmietung 
weiterer größerer Unterkünfte. Dieses ist 
grundsätzlich zu begrüßen, da in solchen 
Einrichtungen eine bessere Versorgung 
und Betreuung der Flüchtlinge möglich ist, 
als bei Unterbringung in kleineren Woh-
nungen. Entsprechend hat die Bundes-
regierung bereits einen Gesetzentwurf zu 
Änderung des Bauplanungsrechts und der 
Energieeinsparverordnung  beschlossen, 
um die bedarfsgerechte, zügige Realisie-
rung dieser Projekte zu erleichtern.

Viele, vor allem ältere Mitglieder unseres 
Vereins, die noch gute Erinnerungen an 
die hohen Flüchtlingszahlen nach dem 
zweiten Weltkrieg haben, befürchten die 
Beschlagnahme von freien Wohnungen 
und die Einweisung von Flüchtlingen ge-
gen den Willen der Eigentümer. Bislang 
ist dieses nur ausnahmsweise als Maß-
nahme der Gefahrenabwehr unter engen 
Voraussetzungen möglich. Eine spezielle 
gesetzliche Grundlage für die Beschlag-
nahme privater Wohnungen existiert der-
zeit jedoch nicht. Auch wenn eine solche 
gesetzliche Grundlage geschaffen werden 
sollte, so müsste sich diese an unserer 
Verfassung messen lassen. Die Eigen-
tumsgarantie gem. Artikel 14 Grundge-
setz verlangt nach der Rechtsprechung 
unserer obersten Gerichte, dass vor der 
Beschlagnahme von privaten Wohnungen 
erst alle anderen Mittel ausgeschöpft wer-
den müssen. Dieses bedeutet, dass die 
Städte, Gemeinden und Kreise erst einmal 
alle eigenen Gebäude für die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen nutzen müssen und 
auch alle auf dem freien Wohnungsmarkt 
zur Anmietung/Ankauf zur Verfügung ste-
henden Gebäude beschaffen muss. Bis-
lang ist die Stadt Göttingen noch nicht in 
angemessener Weise auf die privaten Ver-
mieter zugegangen, um freien Wohnraum 
anzumieten. Sobald uns nähere Infor-
mationen vorliegen, werden wir Sie über 
die Rahmenbedingungen informieren. 
Vermieter haben selbstverständlich auch 
jetzt schon die Möglichkeit, freien Wohn-
raum der Stadt Göttingen anzubieten. Für 
nähere Informationen stehen Ihnen die 
Mitarbeiter unserer Geschäftsstelle gern 
zur Verfügung. 

Soweit zzt. über ein „Wohnraumschutzge-
setz“ oder ähnliche Regelungen diskutiert 
wird, läuft dieses in der Praxis auf Zwangs-
maßnahmen gegen private Eigentümer 
hinaus, die sicherlich nicht geeignet sind, 
die Integration zu fördern. Ohnehin stehen 
aufgrund der starken Nachfrage auf dem 
Wohnungsmarkt in Göttingen kaum Woh-
nungen ohne Grund leer. Der „Nutzen“ 
solcher Zwangsmaßnahmen wäre also 
gering. Die politischen Akteure sollten auf 
Freiwilligkeit und Förderung setzen, statt 
auf Zwang und Bußgelder.

Mit freundlichen Grüßen

RA Uwe Witting
Justiziar H + G Göttingen e.V.



1. Herbstveranstaltung H + G

Die Herbstveranstaltung von H + G Göttingen e.V. am 4. Novem-
ber 2015 war geprägt durch Fragen zum Umgang mit der neuen 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu den Schönheitsre-
paraturen. Dieser hatte am 18. März 2015 drei Entscheidungen 
getroffen, die die bisherige Praxis der Durchführung von Schön-
heitsreparaturen nahezu auf den Kopf stellte. In der Entschei-
dung VIII ZR 185/14 stellte der Bundesgerichtshof unter Aufgabe 
seiner bisherigen Rechtsprechung aus BGHZ 101, 253 heraus, 
dass ein Mieter keine Schönheitsreparaturen zum Ende des 
Mietverhältnisses durchführen muss, wenn die Wohnung ihm 
nicht renoviert übergeben worden ist. Ferner entschied der BGH 
zum Geschäftszeichen VIII ZR 242/13 unter Teilaufgabe seiner 
Rechtsprechung aus BGH NJW 2007, 3632, dass die Quoten-
abgeltungsklausel im Wohnraummietvertrag stets unwirksam ist. 
Ferner bestätigte er seine bisherige Rechtsprechung aus BGH 
NJW 2010, Seite 674 ff. für die Folgen der Teilunwirksamkeit 
von Regelungen über die Vornahme von Schönheitsreparaturen 
durch den Mieter, nämlich dass dies stets zur Gesamtnichtigkeit 
der Vereinbarung führt. Im Hinblick auf die erstgenannte Recht-
sprechung betreffend der unrenoviert übergebenen Wohnung 
machte Rechtsanwalt Grundei deutlich, dass ein ausführliches 
Wohnungsübergabeprotokoll hier genauso hilfreich ist, wie ein 
ausführliches Wohnungsabnahmeprotokoll bei Rückgabe der 
Wohnung. Auf letzterem lag in der Vergangenheit der Schwer-
punkt. Heute wird man bei der Übergabe und Begründung des 
Mietverhältnisses auf ein ausführliches Wohnungsübergabe- 
protokoll Wert legen müssen. Denn nur, wenn die Wohnung re-
noviert übergeben worden ist, bleibt es bei der Wirksamkeit der 
Regelungen in dem Mietvertrag, den wir unseren Mitgliedern von 
H + G Göttingen e.V. empfehlen. 

2. Änderung des Vertragsformulars?

Wird die Wohnung vollständig renoviert übergeben, hat der 
Mieter diese dann entsprechend den im Mietvertrag vereinbar-
ten Fristen in der Regel auch regelmäßig zu renovieren und 
bei Rückgabe in einem renovierten Zustand zurückzugeben. 
In unserem Mietvertragsformular ändert sich insoweit nichts. In 
dem dort bereitgestellten Wohnungsübergabeprotokoll muss al-
lerdings raumweise festgehalten werden, in welchem Zustand 
die Räume übergeben worden sind. Sind Schönheitsreparaturen 
ausgeführt, macht es Sinn, insoweit die Rechnungen oder Quit-
tungen für Materialeinkäufe aufzuheben, um später den Zustand 
belegen zu können und so ist, wie Rechtsanwalt Grundei darge-
stellt hat, eine Fotodokumentation ebenfalls sehr hilfreich. 

3. Wohnungsübergabeprotokoll

Das Wohnungsübergabeprotokoll bei Beginn des Mietverhältnis-
ses hilft darüber hinaus bei der weiteren Frage, die sich nach 
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs jetzt auftat, näm-
lich dahingehend, wann eine Wohnung unrenoviert oder reno-

vierungsbedürftig sei. Maßgeblich dafür sei, ob die dem Mieter 
überlassene Wohnung Gebrauchsspuren aus einem vorvertrag-
lichen Zeitraum aufweise, wobei solche Gebrauchsspuren außer 
Acht bleiben sollen, die so unerheblich sind, dass sie bei lebens-
naher Betrachtung nicht ins Gewicht fallen. Es käme letztlich 
darauf an, ob die überlassenen Mieträume den Gesamteindruck 
einer renovierten Wohnung vermitteln.

Im Nachhinein wird sich auch dieses nur auf der Grundlage ei-
nes dezidierten Wohnungsübergabeprotokolls mit Ablichtungen 
ableiten lassen. Ergibt sich aus dem Wohnungsübergabepro-
tokoll, dass die Wohnung renovierungsbedürftig ist, dann kann 
wirksam auf den Mieter nur dann die Vornahme von Schönheits-
reparaturen übertragen werden, wenn ihm ein angemessener 
Ausgleich für die renovierungsbedürftig überlassene Wohnung 
gewährt wurde. 

Dieser angemessene Ausgleich muss sich danach orientieren, 
wie lange der Mieter die Wohnung renovieren müsste (Miet-
zinsminderung) und darüber hinaus sind Material und eigener 
Arbeitsaufwand des Mieters adäquat zu entschädigen. Dies al-
les eröffnet weite Felder des Streites. In dem Wohnungsüberga-
beprotokoll müsste dann jedenfalls fest vereinbart werden, wie 
die Aufwandsentschädigung für den Mieter bei nicht renoviert 
überlassener Wohnung sich zusammensetzt, damit sie nachvoll-
ziehbar bleibt. Insoweit bedarf es aber keiner Änderung unserer 
Mietvertragsformulare, sondern nur der besonderen Nutzung 
des Wohnungsübergabeprotokolls. 

4. Unwirksamkeit der Quotenabgeltungsklausel

Die Entscheidung über die Quotenabgeltungsklausel führt aller-
dings dazu, dass die in dem Mietvertrag von H + G aufgeführte 
Quotenabgeltungsklausel ersatzlos zu streichen ist. Diese kann 
nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs auch dauerhaft 
nicht anders gestaltet werden. Sie würde nämlich von dem Mie-
ter verlangen, dass er bei Vertragsabschluss beurteilen kann, 
welche Kostenbelastung ihn zum Zeitpunkt der Vertragsbeendi-
gung trifft. Dies ließe sich nach Ansicht des BGH jedoch nicht 
zutreffend einschätzen, so dass eine solche Klausel den Mieter 
unangemessen benachteilige und somit unwirksam ist. 

Da die Quotenklausel jedoch keine Vornahme von Schönheitsre-
paraturen betrifft, kann sie ersatzlos gestrichen werden, ohne zu 
einer Gesamtnichtigkeit der Vornahmeklausel von Schönheitsre-
paraturen zu führen. 

5. Teilweise renovierte Wohnung

Wie die Rechtslage bei teilweise renoviertem Wohnraum ist, ist 
derzeit nicht geklärt. Ist im Wohnungsübergabeprotokoll deutlich 
gemacht, dass bestimmte Räume renoviert sind, andere wiede-
rum nicht, könnte sich daraus eine teilweise Verpflichtung zur 
Übernahme von Schönheitsreparaturen für den renoviert über-

Schönheitsreparaturverpflichtung, Rechtsprechungswandel des BGH, die neue Bedeutung 
des Wohnungsübergabeprotokolls



gebenen Teilbereich ergeben. Dieses ist aber letztlich vom Bun-
desgerichtshof noch nicht entschieden und im Hinblick auf die 
Teilunwirksamkeit von Vornahmeklauseln in der dritten Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs erscheint es sehr problematisch, 
dieses akzeptabel umzusetzen. Sicher helfen hier Individualver-
einbarungen, die festlegen, welche Arbeiten von dem Mieter aus 
dem Bereich der Schönheitsreparaturen bei Beendigung über-
haupt durchgeführt werden müssten, z. B. nur das Streichen der 
Decken und Wände, nicht aber der Fenster und Türen, Heizkör-
per u. ä.

Wird die Wohnung unrenoviert übergeben, fragt es sich, wer die 
Schönheitsreparaturen im laufenden Mietverhältnis zu erledi-
gen hat. Es wird die Auffassung vertreten, dass es hier zu einer 
gesonderten Freizeichnungsklausel für den Vermieter kommen 
sollte, indem also erklärt wird, dass der Vermieter Schönheitsre-
paraturen während des laufenden Mietverhältnisses nicht aus-
zuführen hat. Dieses ist nicht erforderlich. Gibt es ein entspre-
chendes Wohnungsübergabeprotokoll, in dem der Zustand der 
Wohnung festgehalten ist und in dem klargestellt ist, dass die 
Wohnung unrenoviert übergeben wurde, dann folgt hieraus der 
vertragsgemäße Zustand der Mietsache. 

Dies wiederum hat zur Folge, dass der Vermieter insoweit keine 
Mängelgewährleistung hat, wenn im laufenden Mietverhältnis 
Instandsetzungsarbeiten aus dem Bereich der Schönheitsre-
paraturen notwendig werden sollten. Denn diese wären nicht 
geschuldet, weil die Wohnung unrenoviert übergeben worden 
ist. Es bedarf keiner ausdrücklichen Freizeichnungs- klausel. 
Diese wäre darüber hinaus auch unwirksam, weil § 536 Abs. 4 
BGB festlegt, dass eine zum Nachteil des Mieters abweichen-
de Vereinbarung unwirksam wäre. Eine solche Freizeichnungs-
klausel ist nach AGB-Grundsätzen danach nicht wirksam. Eine 
Verschlechterung während der Mietzeit ist gemäß § 538 BGB 
vom Mieter nicht zu vertreten, so dass der Vermieter damit rech-
nen muss, dass er die Wohnung nach Beendigung des Mietver-
hältnisses in einem älteren und damit abgewohnteren Zustand 
zurückbekommt, als er sie übergeben hat. Auch insoweit ist in 
dem Mietvertrag keine Änderung der AGB`s - wie bisher - vor-
zunehmen. 

6. Anfangsrenovierung durch den Mieter

Vereinbaren die Mietvertragsparteien, dass der Mieter die Woh-
nung zu Beginn renoviert, ist dieses nur im Wege der Individu-
alvereinbarung möglich. Als Allgemeine Geschäftsbedingung 
dürfte dieses eine unangemessene Benachteiligung des Mieters 
sein, da nach Auffassung des Bundesgerichtshofs ein Verstoß 
gegen das Äquivalenzprinzip vorliegt. Darüber hinaus müsste, 
wenn die Vereinbarung Sinn macht, nach Beginn des Mietver-
hältnisses und Durchführung der Arbeiten durch den Mieter 
vermieterseits diese abgenommen werden. Anderenfalls ist es 
besser, keine vertragliche Verpflichtung aufzunehmen, sondern 
es dem Mieter zu überlassen, wie er die Räumlichkeiten in sei-
nem Sinne gestaltet, wenn man vermieterseits keine Arbeiten zu 
Beginn des Mietverhältnisses vornehmen möchte. 

7. Ergebnis

Die neue Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zeigt auf, 
dass die bisherigen vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der 
Quotenklausel vollständig obsolet sind und hinsichtlich der Vor-
nahme von Schönheitsreparaturen durch den Mieter nur dann 
Erfolg verspricht, wenn er eine renoviert erscheinende Wohnung 
übergeben erhält. Kann dieses nicht dokumentiert und bewiesen 
werden, sondern vielmehr durch den Mieter dargelegt werden, 
dass die Wohnung bei Beginn unrenoviert oder im Wesentlichen 
unrenoviert war, dann kann der Vermieter die erhofften Schön-
heitsreparaturen nicht vom Mieter durchgeführt erhalten. 

Die eigenen finanziellen Erwartungen werden insoweit enttäuscht 
und müssen nunmehr aus eigenen Mitteln aufgebracht werden. 
Werden keine Schönheitsreparaturen durchgeführt, führt dies 
dazu, dass die Wohnung am Wohnungsmarkt nicht zu einem 
angemessenen Mietzins vermietet werden kann und somit mo-
natlich finanzielle Nachteile eintreten. Andererseits wird deutlich, 
dass der Bundesgerichtshof diese finanziellen Nachteile auf der 
Vermieterseite gesehen hat und andererseits von dem Vermieter 
erwartet, dass er diese finanziellen Nachteile auf der Mieterseite 
durch eine Entschädigungszahlung oder Aufwendungsersatz bei 
Beginn des Mietverhältnisses ausgleichen muss, wenn er in Zu-
kunft die Wohnung renoviert zurückerhalten will. 

Aus Gründen des Insolvenzrisikos empfiehlt sich daher für den 
Vermieter, hier im eigenen Interesse die Arbeiten stets selbst 
durchzuführen, wenn er seinen Wohnraum angemessen verwer-
ten will. 

Insoweit wird es also zu einer anderen Kalkulation der Miete auf 
der Vermieterseite kommen müssen. 

Dr. Dieter Hildebrandt
Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht



Im Zuge der Erbschaftsteuerreform 2009 wurden die Steuerbe-
freiungsvorschriften für ein sog. Familienheim erweitert (§ 13 
Abs. 1 Nr. 4c ErbStG). Danach ist die Erbschaft eines Familien-
heims steuerbefreit, wenn

•  es sich bei dem Erben um ein Kind oder ein    
 Kind des verstorbenen Kindes (Enkelkind) 
   des Erblassers handelt;

•  das Familienheim durch den Erblasser bisher   
 zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde    
 oder er aus zwingenden Gründen daran gehindert   
 war-

•  das Familienheim beim Erwerber „unverzüglich“   
 zur Selbstnutzung bestimmt ist und soweit die
 Wohnfläche 200 qm nicht übersteigt.

Der Bundesfinanzhof8 hat in einem aktuellen Urteil über die 
Steuerbegünstigung bei einer Erbauseinandersetzung entschie-
den. Die Steuerbefreiung ist danach grundsätzlich entsprechend 
der Erbquote zu gewähren. Erwirbt aber ein Miterbe im Rahmen 
einer Auseinandersetzung das Alleineigentum, kann er die Steu-
erbefreiung für das gesamte Familienheim in Anspruch nehmen. 
Dies ist – entgegen der Verwaltungsauffassung9 – unabhängig 
davon der Fall, ob die Erbauseinandersetzung „zeitnah“, d. h. 
innerhalb von sechs Monaten nach dem Erbfall, erfolgt.

Die unverzügliche Selbstnutzung durch den Erben ist regelmä-
ßig erfüllt mit dem Einzug in die Wohnung innerhalb von sechs 
Monaten nach dem Erbfall. Erfolgt der Einzug später, ist darzule-
gen, weshalb eine Selbstnutzung nicht früher möglich war. Dies 
kann z. B. bedingt sein durch eine Erbauseinandersetzung oder 

zu klärende Fragen über den Erbanfall; längere Verzögerungen 
durch Renovierungsmaßnahmen sind nur unter besonderen Vo-
raussetzungen unschädlich.8

In einem weiteren Urteil10 hat der Bundesfinanzhof entschieden, 
dass die Steuerbefreiung für ein Familienheim nicht in Betracht 
kommt, wenn der Erwerber (im Streitfall der Sohn des Erblas-
sers) von vornherein an einer Selbstnutzung gehindert ist und 
daher keine tatsächliche Selbstnutzung erfolgt. Die Gründe dafür 
sind in diesem Fall unerheblich, selbst wenn es sich um „zwin-
gende Gründe“ i. S. von § 13 Abs. 1 Nr. 4c Satz 5 ErbStG han-
delt. Treten zwingende Gründe11 jedoch später nach dem Beginn 
der tatsächlichen Selbstnutzung ein, ist dies unschädlich und es 
erfolgt regelmäßig keine rückwirkende Nachversteuerung.

8 Urteil vom 23. Juni 2015 II R 39/13.
9 H E 13.4 „Freie Erbauseinandersetzung“ ErbStH 2011. Diese 
Verwaltungsauffassung gilt auch für steuerbegünstigte vermie-
tete Objekte (H E 13c „Freie Erbauseinandersetzung“ ErbStH 
2011).
10 Vom 23. Juni 2015 II R 13/13.
11 Zwingende Gründe können z. B. im Fall einer Pflegebedürf-
tigkeit vorliegen, nicht dagegen bei einer beruflichen Versetzung
(vgl. R E 13.4 Abs. 7 Satz 5 ErbStR

Becker und Partner
Steuerberater
Götzenbreite 1
37124 Rosdorf

Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim

BGH: Mieterhöhungen nur auf Grundlage der tatsächlichen Wohnungsgröße
Nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs war in der 
Vergangenheit die im Mietver-
trag vereinbarte Wohnungs-
größe maßgeblich, wenn diese 
um nicht mehr als 10 % von 
der tatsächlichen Wohnungs-
größe abwich. Danach waren 
Einwendungen von Mietern 
bezüglich der Wohnungsgrö-
ße unbeachtlich, wenn die 
Messung der Wohnungsgrö-
ße durch den Mieter nur zu 
Abweichungen innerhalb der 
10 % Grenze führte. Diese 
Rechtslage gilt nunmehr nicht 
mehr. 
Der Bundesgerichtshof hat 
im Urteil vom 18. November 

2015 (Az: VIII ZR 266/14) 
festgestellt, dass stets die tat-
sächliche Wohnungsgröße für 
die Mieterhöhung zu Grunde 
zu legen ist. Der Bundesge-
richtshof hat ausdrücklich fest-
gestellt, dass er an seiner bis-
herigen Rechtsprechung nicht 
mehr festhält. 
Der BGH begründet seine 
neue Rechtsauffassung da-
mit, dass „allein der objektive 
Wohnungswert der zur Mie-
terhöhung anstehenden Woh-
nung maßgeblich ist, während 
etwaige Vereinbarungen der 
Mietvertragsparteien über die 
Wohnungsgröße im Mieterhö-
hungsverfahren keine Rolle 

spielen können, denn sonst 
würden nicht alle tatsächli-
chen, sondern vertraglich fin-
gierte Umstände berücksich-
tigt.“

Der BGH hat in diesem Urteil 
darüber hinaus festgestellt, 
dass neben der allgemeinen 
Mieterhöhungsvorschrift des 
§ 558 BGB keine weitere 
Möglichkeit der einseitigen 
Mietanpassung existiert. Ins-
besondere würden sich aus 
einer unzutreffenden Wohn-
flächenangabe im Mietvertrag 
kein Anwendungsfall des Weg-
falls der Geschäftsgrundlage 
im Sinne des § 313 BGB er-

geben. Dieses folge aus dem 
Grundsatz, dass die zutreffen-
de Ermittlung der tatsächlichen 
Wohnfläche regelmäßig in die 
Risikosphäre des Vermieters 
fällt. 

Für alle Mieterhöhungsverfah-
ren ist daher die Feststellung 
der tatsächlichen Wohnungs-
größe nunmehr von grund-
legender Bedeutung. Soweit 
Unsicherheiten im Hinblick auf 
die Wohnungsgröße bestehen, 
sollten diese vor Geltendma-
chung einer Mieterhöhung auf-
geklärt werden.

RA Uwe Witting



BGH: Kautionskonto muss erkennbar sein

BGH: Unbestimmter Eigenbedarf rechtfertigt keine Kündigung

BGH: Notwendige Sanierungen muss Eigentümergemeinschaft unverzüglich erledigen

Die Mietkaution stellt eine Si-
cherheit für den Vermieter für 
Ansprüche aus dem Mietver-
hältnis dar. Sie darf gem. § 
551 BGB das Dreifache der 
auf einen Monat anfallenden 
Miete ohne Betriebskosten 
nicht überschreiten und muss 
vom Vermieter gem. § 551 

Abs. 3 BGB getrennt von sei-
nem Vermögen angelegt wer-
den. Da die Kautionssumme 
rechtlich dem Vermögen des 
Mieters zuzuordnen ist, wird 
sie vom Vermieter treuhän-
derisch verwaltet. Der BGH 
hat mit Beschluss vom 9. Juni 
2015 (Az: VIII ZR 324/14) fest-

gestellt, dass die Kaution nicht 
nur getrennt von dem übrigen 
Vermögen des Vermieters 
angelegt werden muss, son-
dern diese getrennte Anlage 
auch von Anfang an nach 
Außen erkennbar sein muss. 
Dieses ist der Fall, wenn das 
Sonderkonto ausdrücklich als 

Mietkautionskonto bezeichnet 
wird. Kommt der Vermieter 
dem nicht nach, ist der Mieter 
berechtigt, ein Zurückbehal-
tungsrecht gem. der §§ 273, 
274 BGB auszuüben.

RA Uwe Witting

In einer Vielzahl von Ent-
scheidungen hat der BGH 
zahlreiche Rechtsfragen im 
Zusammenhang mit Eigen-
bedarfskündigungen geklärt. 
Rechtsgrundlage ist § 573 
Abs. 2 Nr. 2 BGB. Bereits mit 
Urteil vom 20. Januar 1988 
(Az: VIII ARZ 4/87) hat der 
BGH in einer grundlegenden 
Entscheidung das Rechts des 
Vermieters zur Eigenbedarfs-
kündigung eines Wohnraum-
mietverhältnisses bestätigt, 
wenn der Eigenbedarf ernst-
haft verfolgt und durch ver-
nünftige und nachvollziehbare 
Gründe getragen wird. In einer 
anderen grundlegenden Ent-
scheidung hat der BGH am 18. 
Mai 2005 (Az: VIII ZR 268/03) 
geklärt, dass sich ein Vermie-
ter schadensersatzpflichtig 

macht, wenn bei erklärter Kün-
digung wegen Eigenbedarfs 
dieser nur vorgetäuscht wird 
und tatsächlich nicht besteht. 
In den Folgejahren hat der 
BGH in zahlreichen Einzel-
entscheidungen Detailfragen 
geklärt. In einem neuen Urteil 
vom 23. September 2015 (Az: 
VIII ZR 297/14) hat der BGH 
nunmehr klargestellt, dass 
eine Eigenbedarfskündigung 
unzulässig ist, wenn die Grün-
de nicht hinreichend bestimmt 
und konkretisiert sind. Eine nur 
vage oder für einen späteren 
Zeitpunkt verfolgte Nutzungs-
absicht rechtfertigt eine Ei-
genbedarfskündigung (noch) 
nicht. Daraus folgt, dass so-
wohl die berechtigte Person 
benannt sein muss, für welche 
der Eigenbedarf geltend ge-

macht wird und auch ein be-
stimmter oder bestimmbarer 
Termin bezogen auf die Eigen-
nutzung des Mietobjektes ge-
nannt wird. Ferner sollten aus 
der Begründung weitere kon-
kretisierende Informationen 
über den jeweiligen Bedarf 
hervorgehen. Die Kündigung 
muss insgesamt plausibel und 
nachvollziehbar sein. Zieht 
der Mieter aus und verlangt 
im Nachhinein, beispielsweise 
wegen eines kurzen Zeitraums 
der Eigennutzung, Schadens-
ersatz mit dem Vorwurf des 
vorgetäuschten Eigenbedarfs, 
so trifft ihn die Beweislast da-
für, dass zum Zeitpunkt der 
Kündigungserklärung der 
Eigenbedarf tatsächlich vor-
getäuscht war (BGH 18. Mai 
2005, VIII ZR 268/03).

Es ist vor diesem Hintergrund 
dringend davon abzuraten, ein 
konfliktträchtiges Mietverhält-
nis mit einer Eigenbedarfskün-
digung zu beenden, sofern der 
Eigenbedarf tatsächlich nicht 
besteht. Auf der anderen Seite 
verhindern Konflikte zwischen 
den Parteien eines Mietver-
trages nicht grundsätzlich, 
eine Eigenbedarfskündigung 
auszusprechen. In diesen 
Fällen sollte auf die sorgfälti-
ge Begründung des Eigenbe-
darfs besonderer Augenmerk 
gelegt werden um deutlich zu 
machen, dass die Beendigung 
des Mietverhältnisses für die 
Eigennutzung erforderlich ist 
und die Motivation nicht durch 
die Konflikte getragen ist. 

RA Uwe Witting

Grundsätzlich entscheidet 
die Eigentümergemeinschaft 
über die Durchführung von 
Sanierungsarbeiten am Ge-
meinschaftseigentum durch 
Beschlussfassung unter Be-
rücksichtigung des Mehrheits-
prinzips. Maßnahmen, die zur 
Erhaltung des Gemeinschafts-
eigentums und Aufrechter-
haltung des Nutzungszwecks 
unmittelbar notwendig sind 
und unverzüglich durchgeführt 
werden müssen, stellen je-
doch eine Ausnahme dar. 

Dieses hat der BGH im Urteil 
vom 17. Oktober 2014 (Az: V 

ZR 9/14) ausdrücklich fest-
gestellt. In dem zu Grunde 
liegenden Sachverhalt war 
in einem Gebäude mit drei 
Eigentumswohnungen die 
Kellerwohnung in Folge ei-
nes Wasserschadens an der 
im Gemeinschaftseigentum 
befindlichen Bausubstanz 
unbewohnbar geworden. Der 
Eigentümer der Kellerwoh-
nung verlangte von der Ge-
meinschaft im Rahmen einer 
Sonderumlage einen mittleren 
fünfstelligen Betrag zur Finan-
zierung der Sanierung. Die 
Gemeinschaft lehnte dieses 
unter anderem mit Hinweis 

auf die Höhe der Kosten ab. 
In den Urteilsgründen gab 
der BGH dem Eigentümer 
der Kellerwohnung Recht und 
argumentierte, dass die Unbe-
wohnbarkeit und die Schwere 
der Schäden die Unaufschieb-
barkeit begründen würden. 

Der Gestaltungsspielraum 
der Eigentümergemeinschaft 
sei hier deutlich überschritten 
worden. Es komme auf die 
Leistungsfähigkeit des einzel-
nen Eigentümers der Gemein-
schaft nicht an. Der BGH ver-
wies auch noch darauf, dass 
bei Verzögerungen solcher 

Arbeiten ohne vernünftige 
Begründung durchaus Scha-
densersatzansprüche gegen 
die Eigentümergemeinschaft 
in Betracht kommen.

RA Uwe Witting



BGH: Keine Mietminderung trotz Mangel nach Beendigung des Mietverhältnisses 

BGH: Ermächtigung des Erwerbers im notariellen Kaufvertrag zulässig

LG Düsseldorf: Hinweise bei besonders empfi ndlichen Marmorböden erforderlich

Der Mieter eines Ladenlokals 
wurde im April 2011 rechtskräf-
tig zur Räumung des Mietob-
jektes verurteilt. In der Folge 
zahlte er jedoch bis Dezember 
2011 Nutzungsentschädigung 
an den Vermieter und von 
Januar 2012 bis zur tatsächli-
chen Räumung im April 2012 
leistete er keine Zahlungen 
mit dem Argument, das Objekt 
sei mangelbehaftet da es zu 
wiederholten Wasserschäden 
gekommen sei. Die Klage des 
Vermieters auf Zahlung von 
Nutzungsentschädigung in 

voller Höhe wurde vom Land-
gericht und Oberlandesgericht 
Köln stattgegeben. Der An-
spruch auf Nutzungsentschä-
digung ergebe sich unmittel-
bar aus § 546 a Abs. 1 BGB. 
Diese Nutzungsentschädi-
gung sei anders als die Miete 
nicht von einer Gegenleistung 
abhängig und der Vermieter 
schulde nach der Beendigung 
des Mietverhältnisses keine 
Gebrauchsüberlassung mehr. 
Die vom Mieter eingelegte 
Revision wies der Bundesge-
richtshof mit Urteil vom 27. Mai 

2015 (Az: XII ZR 66/13) zurück 
und verwies darauf, dass der 
Vermieter nach Beendigung 
des Mietverhältnisses nicht 
verpfl ichtet sei, das Mietobjekt 
in einem vertragsgemäßen Zu-
stand zu halten. Entsprechend 
bestehe weder ein Anspruch 
auf Mangelbeseitigung noch 
ein Anspruch auf Kürzung 
der Nutzungsentschädigung. 
Dieses sei mit dem Zweck der 
Nutzungsentschädigung nicht 
vereinbar. § 546 Abs. a BGB 
gewähre einen Entschädi-
gungsanspruch der unabhän-

gig davon sei, welchen Nutzen 
der Mieter aus der Mietsache 
ziehen könne. Darüber hinaus 
solle die Nutzungsentschädi-
gung weiteren Druck auf den 
früheren Mieter ausüben, um 
die geschuldete Rückgabe 
auch tatsächlich zu vollziehen. 
Eine Minderung der Entschä-
digung würde dieses ins Ge-
genteil verkehren und Anreize 
schaffen, die Rückgabe weiter 
zu verzögern.

RA Uwe Witting

Wird eine vermietete Immo-
bilie durch einen notariellen 
Kaufvertrag veräußert, so tritt 
der Erwerber grundsätzlich 
erst mit Eintragung als Eigen-
tümer im Grundbuch in die 
Rechtstellung des Vermieters 
ein. Dieses ergibt sich aus § 
566 Abs. 1 BGB. Daraus folgt, 
dass rechtsgestaltende Erklä-
rungen wie z. B. eine Kündi-
gung oder ein Mieterhöhungs-
verlangen erst zulässig sind, 
wenn der Erwerber im Grund-
buch als Eigentümer eingetra-
gen ist. Eine Einschränkung ist 

jedoch insoweit möglich, als 
bereits im notariellen Kaufver-
trag der Verkäufer den Käufer 
ermächtigen kann, ab sofort 
bis zum Eigentumsvollzug im 
Grundbuch gegenüber dem 
Mieter sämtliche mietrechtli-
chen Erklärungen abzugeben 
und ggf. im eigenen Namen 
entsprechende Prozesse zu 
führen. Der BGH hat die Zu-
lässigkeit dieser Vertragsge-
staltung im Urteil vom 19. März 
2014 (Az: VIII ZR 203/13) aus-
drücklich bestätigt. In dem zu 
Grunde liegenden Fall hatte 

die Erwerberin auf Grundlage 
einer entsprechenden Klausel 
im notariellen Kaufvertrag und 
vor Erlangung der Eigentümer-
stellung durch Eintragung ins 
Grundbuch eine Mieterhöhung 
geltend gemacht. Die Mieterin 
forderte die Rückzahlung der 
erhöhten Mietzahlungen. Die 
Zahlungsklage blieb in allen 
Instanzen erfolglos. 

Es sollte grundsätzlich überlegt 
werden, nach entsprechenden 
Verhandlungen im Rahmen 
der Veräußerung einer Immo-

bilie solche Formulierungen 
in den notariellen Kaufvertrag 
aufzunehmen, da dieses den 
Erwerber schneller in die Lage 
versetzt, rechtsgestaltende Er-
klärungen abzugeben. Dieses 
kann Einfl uss auf die Verhand-
lungen insgesamt und auch 
auf den Verkaufspreis haben.

RA Uwe Witting 

Eine Vermieterin verlangte 
Schadensersatz, da sie nach 
dem Auszug des Mieters 
festgestellt hatte, dass der 
Marmorboden im Bad und 
Gäste-WC farblich verändert, 
rau und matt geworden war. 
Die Vermieterin lies den Mar-
morfußboden für 1.935,90 

€ austauschen. Bereits das 
Amtsgericht Düsseldorf (Az: 
42 C 10583/14) hatte mit Ur-
teil vom 20. Januar 2015 den 
Schadensersatzanspruch ab-
gelehnt. Dieser Rechtsauffas-
sung folgte das Landgericht 
(Az: 21 S 13/15) mit Urteil 
vom 12. November 2015. Die 

Schäden an der Oberfl äche 
des Marmorbodens resul-
tierten durch regelmäßiges 
urinieren im Stehen und die 
dadurch hervorgerufenen 
Kleinstspritzer. Die Gerichte 
argumentierten, es würde in 
die Risikosphäre des Vermie-
ters fallen, wenn besonders 

säureempfi ndliche Marmorbö-
den durch ein solches Mieter-
verhalten beschädigt werden. 
Dieses gelte insbesondere 
dann, wenn der Mieter auf die 
besondere Empfi ndlichkeit 
nicht hingewiesen wird.

RA Uwe Wittingmorfußboden für 1.935,90 vom 12. November 2015. Die ters fallen, wenn besonders RA Uwe Witting



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 6. Januar 2016, von 15.00 – 16.00 Uhr
 Mittwoch, den 3. Februar 2016, 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 Energieeinsparungen erfordern ein
              geändertes Heiz- und Lüftungsverhalten. Schadstoffe      
  treten oft in Zusammenhang 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 Geschäftsstelle an.

Wann: Mittwoch, den 6. Januar 2016, von 9.00 – 12.00 Uhr
 Mittwoch, den 3. Februar 2016, 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 Wärmedämm-
   maßnahmen, Heizungssanierungen, Energiespar-
   möglichkeiten, Einsatz regenerativer Energien, die 
   Vorgehensweise 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



Bundesmeldegesetz geändert: Vermieterbescheinigung ab November 2015 wieder Pflicht

(SET) Wie wir bereits in der letzten Ausgabe unseres Mittei-
lungsblattes dargelegt haben, das Bundesmeldegesetz geän-
dert. Hierdurch sollen im Wesentlichen Scheinanmeldungen 
verhindert werden. Nachstehend zusammengefasst nochmal 
Ihre Mitwirkungspflichten. Das Formular „Wohnungsgeberbestä-
tigung“ finden Sie ebenfalls in diesem Heft. Auf der Internetseite 
der Stadt – wwww.goettingen.de – unter dem entsprechenden 
Suchwort ist ferner dieses Formular als Pdf-Datei verfügbar, die 
zwar am Bildschirm ausgefüllt werden kann, dann jedoch ge-
druckt und an das Einwohnermeldeamt geschickt werden muss.

Die Verpflichtung für Vermieter gilt ab dem 1. November 
2015. 

Sie müssen ab diesem Zeitpunkt wieder an der An- und Abmel-
dung des Mieters beim Einwohnermeldeamt mitwirken. Der Mie-
ter hat einen Anspruch auf Bestätigung des Ein- bzw. Auszugs. 
Diese muss vom Vermieter innerhalb von zwei Wochen schrift-
lich oder elektronisch erteilt werden.
Die Bestätigung muss folgende Daten enthalten:

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

Bei Verstößen gegen die Mitwirkungspflicht droht Bußgeld

Vermieter sollten die neuen Verpflichtungen unbedingt ernst 
nehmen, denn bei Verstößen muss mit einem Bußgeld von bis 
zu 50.000,00 Euro belangt werden. Ordnungswidrig handelt, wer 
die Bescheinigung nicht richtig, nicht vollständig oder verspätet 
ausstellt. Zu den Verstößen gehört auch, einem Dritten eine Be-
stätigung anzubieten, ohne dass tatsächlich ein Ein- oder Aus-
zug stattgefunden hat. 
Die Vorschriften im Einzelnen finden sich im Bundesmeldege-
setz unter § 19 Mitwirkung des Wohnungsgebers. Der komplette 
Gesetzestext kann von Interessierten in unserer Geschäftsstelle 
eingesehen werden.

www.wiegand-rosdorf.de29
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Große Badausstellung in Rosdorf

Leben Intuition
Freiheit Emotionen

LIFE-Bäder = leben und erleben.

Wir planen Ihr Bad in .
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Team der Wiegand-Bäderwelt.

r planen Ihr Bad in      .Wi 3D



 
 
 
 

Wohnungsgeberbestätigung nach § 19 des Bundesmeldegesetzes (BMG) 
 
 

Hiermit wird ein Einzug in bzw. Auszug aus folgender Wohnung bestätigt: 
 

 

 
Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer mit Zusatz 
 

 

 
Stockwerk, Wohnungsnummer bzw. Lagebeschreibung der Wohnung im Haus 

 
In die vorher genannte Wohnung ist/sind am   folgende Person/en 

 

eingezogen bzw. ausgezogen: 
1. 

 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 

5. weitere Personen siehe Rückseite 
 

Name und Anschrift des Wohnungsgebers lauten: 
 
  , 
Name des Wohnungsgebers 

 

 
Postleitzahl, Ort, Straße und Hausnummer, des Wohnungsgebers 

 

 
Ggf. Name der durch den Wohnungsgeber beauftragten Person 

 
Der Wohnungsgeber ist gleichzeitig Eigentümer der Wohnung oder 

 
Der Wohnungsgeber ist nicht Eigentümer der Wohnung 
Name und Anschrift des Eigentümers lauten: 
 

  , 
Name des Eigentümers der Wohnung 

 

 
Postleitzahl, Ort, Straße und Hausnummer, des Eigentümers der Wohnung 

 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass die oben gemachten Angaben den Tatsachen entsprechen. 
Mir ist bekannt, dass es verboten ist, eine Wohnanschrift für eine Anmeldung einem Dritten anzubieten oder zur Verfügung 
zu stellen, obwohl ein tatsächlicher Bezug der Wohnung durch diesen weder stattfindet noch beabsichtigt ist. Ein Verstoß 
gegen das Verbot stellt ebenso eine Ordnungswidrigkeit dar wie die Ausstellung dieser Bestätigung ohne dazu als 
Wohnungsgeber oder dessen Beauftragter 
berechtigt zu sein (§ 54 i.V.m §19BMG). 
 

 
 

Ort, Datum Unterschrift des Wohnungsgebers oder der beauftragten Person 



Verjährungshinweis

(SET) Bitte beachten Sie bei der Erstellung Ihrer Betriebs-
kostenabrechnung, dass diese innerhalb von zwölf Monaten 
nach Ende des Abrechnungszeitraums gefertigt und spätes-
tens am 30.12. zugestellt sein muss. Ansonsten verlieren 
Sie den Anspruch auf eine eventuelle Nachzahlung.

Alle Jahre wieder: Räum- und Streupfl icht im Winter

BETRIEBSKOSTENABRECHNUNG

(UWI/SET) Im Rahmen der 
„Verkehrssicherungspfl icht“  ist 
der Hausbesitzer dafür verant-
wortlich, dass die von Bewoh-
nern und Passanten benutzten 
Wege sich in einem sicher be-
gehbaren Zustand befi nden. 
Das heißt, bei Schnee und 
Eis müssen der Eingangsbe-
reich, der Bürgersteig und die 
sonstigen Gehwege vor dem 
Haus und auf dem Grundstück 
geräumt und gestreut werden, 

mindestens in der Zeit von 
7.00 bis 20.00 Uhr. 
Kann der Hausbesitzer seiner 
Räum- und Streupfl icht nicht 
oder nur teilweise nachkom-
men, so bleibt er dennoch da-
für verantwortlich. In diesem 
Fall muss er jemanden damit 
beauftragen, sei es eine Pri-
vatperson, einen Hausmeister 
oder einen Räumdienst. Vie-
le Hausbesitzer geben diese 
Pfl icht aber auch gerne an ihre 

Mieter weiter, was jedoch nur 
rechtswirksam ist, wenn das 
auch eindeutig im Mietvertrag 
festgehalten ist. Doch kommt 
der Mieter – trotz Verpfl ichtung 
– der Räum- und Streupfl icht 
nicht nach und es kommt da-
raufhin zu einem Schaden, der 
Mieter ist aber nicht haftpfl icht-
versichert und verfügt auch 
nicht über fi nanzielle Mittel für 
entstandene Kosten, so fällt 
die Verantwortung und damit 

die Haftung automatisch wie-
der dem Vermieter zu. 
Daraus folgt: Hausbesitzer 
sollten unbedingt über eine 
entsprechende Haftpfl ichtver-
sicherung verfügen, die diese 
Eventualitäten absichert. Und: 
auch wenn der Hausbesitzer 
die Räum- und Streupfl icht de-
legiert hat, hat er dennoch zu 
kontrollieren, ob dieser auch 
nachgekommen wird (Kontroll-
pfl icht).

Telefonische Rechtsberatung
Liebe Mitglieder,

zusätzlich zu den persönlichen Beratungsgesprächen für 
die Sie bitte Termine mit unserer Geschäftsstelle vereinba-
ren, 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 Rechts-
fragen nutzen.





Aus dem
Rathaus

(SET) An dieser Stelle werden 
Sie als Mitglieder von H + G 
Göttingen e.V. über die aktu-
ellen Geschehnisse informiert. 
Unsere Mitarbeiterin, Frau Su-
sanne Et-Taib, nimmt regelmä-
ßig an öffentlichen Rats- und 
Ausschusssitzungen für Sie 
teil.  Folgende Beschlüsse 
wurden getroffen oder Ent-
wicklungen zeichnen sich ab:

Ausschuss für Umwelt- und 
Klimaschutz zusammen mit 
Ausschuss für Bauen, Pla-
nung und Grundstücke: 

• Flächennutzungsplan/Ge-
werbeflächenpotentialana-
lyse: 

Hier sind Aktualisierungen 
der Grunddaten erforderlich. 
Einwohnerzahlen und Ar-
beitsplätze in Göttingen sind 
steigend. Einen Bericht über 
Einzelheiten und den Stand 
der Bearbeitung finden Sie auf 
Seite 34 in diesem Heft. Nach 

Überarbeitung der Daten aus 
der zweiten Runde der Bür-
gerforen werden die Ergeb-
nisse voraussichtlich wieder 
in einer gemeinschaftlichen 
öffentlichen Sitzung der o. g. 
Fachausschüsse im Ratssaal 
verhandelt. Jeder von Ihnen 
kann an diesen Sitzungen teil-
nehmen. Bei Interesse erfra-
gen Sie gern die Sitzungsda-
ten in unserer Geschäftsstelle.

Betriebsausschuss Umwelt-
dienste

• Winterdienstsatzung vor-
aussichtlich wieder unwirk-
sam: 

Nach einer erneuten Klage-
welle im Vorjahr, Protesten 
vieler Bürger und auf Antrag 
der CDU-FDP-Gruppe war 
die Verwaltung beauftragt, die 
Winterdienstsatzung grund-
sätzlich zu überprüfen und zu 
überarbeiten, z. B. um den oft 
als ungerecht empfundenen 

Berechnungsmaßstab und 
die große Gebührensprei-
zung durch andere Kalkulati-
onsgrundlagen zu ersetzen. 
Nach mehrmonatigen Verzö-
gerungen legte das hiermit 
beauftragte Büro aus Leipzig 
einen 88seitigen „Gutach-
tensentwurf“ vor, der im Aus-
schuss kurz vorgestellt wurde. 
Einzelheiten zu den Inhalten 
und unsere Einschätzung der 
Erkenntnisse entnehmen Sie 
bitte dem gesonderten Bericht 
auf Seite 17 in diesem Heft.

• Gebührenentwicklungen 
2016: 

Die Göttinger Entsorgungs-
betriebe stellten die Gebüh-
renentwicklungen für das 
kommende Jahr vor. Danach 
werden die Müllgebühren für 
Restmüll und Biotonnen sta-
bil bleiben. Die Straßenreini-
gungsgebühren im Sommer 
werden um 3,4 Prozent anstei-
gen, die Winterdienstgebühren 

sinken – je nach Kategorie - 
zwischen 25,7 bis 32 Prozent. 
Auch bei den Schmutzwasser- 
und Niederschlagsgebühren 
ist keine Änderung zu erwar-
ten.

• Wechsel in der Führungs-
spitze der Göttinger Entsor-
gungsbetriebe: 

Nachdem bereits der Leiter 
der Kanalsanierung im öffent-
lichen Bereich, Fiedler sowie 
der Leiter der Grundstücksent-
wässerung, Dr. Eisener, in die-
sem Jahr in Pension gegangen 
waren, folgte nun Friedrich 
Jütting, der technische Werks-
leiter seinen Kollegen. Wir 
wünschen ihm alles Gute. Die 
Ingenieurin Maren Reimann 
aus Flensburg wird Nachfol-
gerin werden. Bleibt zu hoffen, 
dass sich mit dieser Generati-
on auch die Version vom  „flä-
chendeckenden wasser- und 
wurzeldichten Schmutzwas-
serkanal“ aus Göttingens 



Kanalsanierungspraxis verab-
schiedet. Zeit wär es, wie die 
Berichte der Fachleute in allen 
Städten bundesweit zeigen. In 
Nordrhein-Westphalen z. B. 
müssen private Grundstücks-
eigentümer nur noch in Was-
serschutzgebieten ihre defek-
ten Schmutzwasserleitungen 
– gestaffelt nach Schadenska-
talog - sanieren.

• Einsatz von Laubblasgerä-
ten: 

Aufgrund der Lärm- und Emis-
sionsbelastung gab es immer 
wieder Beschwerden der Bür-
ger. Die Verwaltung berichtete 
nun über den Einsatz in Göt-
tingen wie folgt: Hauptsächlich 
wird das Laub mit Kehrma-
schinen entfernt, wo möglich, 
erfolgt der Einsatz von hand-
geführten Abfallsaugern, teils 
findet aber auch noch der gute, 
alte Reisigbesen Verwendung. 
Hauptsächlich in der Innen-
stadt, wo das Laub unter Autos 
und Fahrrädern sonst schwer 
zu entfernen ist, werden auch 
Laubblasgeräte eingesetzt. 
Die benzinbetriebenen Geräte 
sind tatsächlich für Mitarbei-
ter und Umwelt belastend. In 
Entwicklung und bei den GEB 
im Test sind derzeit elektro-
betriebene Laubsauger, diese 
haben zur Zeit jedoch noch 
sehr schwere Akkus und sind 
unverhältnismäßig teuer. Hier 
wird die Entwicklung im Auge 
behalten.

Aus dem Rat:

• Zwangsvermietungen von 
Immobilien an Flüchtlinge 
sah ein Antrag der Piraten-
partei vor. Freistehende Woh-
nungen sollen von der Stadt 
Göttingen beschlagnahmt 
werden. Dieser Vorstoß hat 
viele Mitglieder verunsichert. 
H + G Göttingen e. V. hat in 
einem Offenen Brief (siehe 
Seite 16 dieser Ausgabe) an 

den Oberbürgermeister und 
alle Ratsmitglieder dringend 
appelliert, von Eingriffen in das 
Grundrecht auf Eigentum ab-
zusehen. Ohnehin kann eine 
Kommune tatsächlich nur in 
Notsituationen wie drohender 
Obdachlosigkeit und auch 
dann nur per Einzelfallent-
scheidung Beschlagnahmen 
verfügen. Dieses bestätigte 
der Oberbürgermeister in der 
Ratssitzung. Der Rat folgte 
mit großer Mehrheit unseren 
Apellen und lehnte Beschlag-
nahmen ab.

• Umbau Groner Straße: 

Nachdem Oberbürgermeister 
und Bauverwaltung sich grund-
sätzlich dafür ausgesprochen 
hatten, statt der Fortsetzung 
der Sanierung der Weender 
Straße in nördlicher Richtung 
die Groner Straße umzubau-
en, erfolgten Neuplanungen. 
Allerdings wird der Umbau 
jetzt nicht mehr im Rahmen 
des „ISEK“-Programmes, son-
dern als Teilmaßnahme des 
neuen Sanierungsgebietes 
„südliche Innenstadt“ erfolgen. 
Die Kosten für neue Kanäle, 
Pflaster, Lampen und Möbel 
belaufen sich auf ca. 1,63 Mio. 
Euro. Es wurde die Ausbauva-
riante 2 gewählt. Sie sieht eine 
vollständige Neugliederung 
der Baumallee vor. Die jungen 
Säulenhainbuchen werden 
umgepflanzt und in ein 2,4 
m breites Möblierungs- und 
Anlieferband integriert. Die 
Kosten werden im Rahmen 
des Förderprogramms „Akti-
ve Stadt- und Ortsteilzentren“ 
vom Land, Bund und Kom-
mune finanziert. Straßenbau-
beiträge von den Anliegern 
werden nicht erhoben. Sie 
müssen nach Abschluss der 
Gesamtmaßnahme – in ca. 
5-8 Jahren – mit der Erhebung 
einer Umlage für die Wertstei-
gerung ihrer Immobilien rech-
nen. Auf welcher Basis die Be-

rechnung (wichtig angesichts 
der Entwicklung des Immobi-
lienmarkts in den letzten drei 
Jahren) erfolgen wird, werden 
wir zu gegebener Zeit sorgfäl-
tig prüfen. 

Ein Wohnraumschutzgesetz 
für Niedersachen forderte 
Bündnis 90/Die Grünen in 
der letzten Ratssitzung vor 
unserem Redaktionsschluss. 
„Kommunen sollen darin befä-
higt werden, die vorhandenen 
Wohnraumpotentiale auszu-
schöpfen, indem Sie Besitze-
rInnen größerer Immobilien 
eine Belegungspflicht auferle-
gen können“. Gewicht könne 
diesen Maßnahmen dadurch 
verliehen werden, indem im 
Falle der Zuwiderhandlung 
ein Bußgeld eingezogen wer-
de. Diese Gelder könnten zur 
Förderung des kommunalen 
sozialen Wohnungsbaus ein-
gesetzt werden. In einem wei-
teren offenen Brief rief unser 
Verein den Oberbürgermeister 
und die Ratsmitglieder auf, 
zunächst in angemessener 
Weise auf die Wohnungsge-
ber zuzugehen, bevor hier 
Zwangsmaßnahmen und Ein-
griffe in die im Grundgesetz 
verankerten Eigentumsrechte 
avisiert werden. Auch soll-
te nicht polarisiert werden: 
Immobilieneigentümer und 
Mitglieder unseres Vereins 
engagierten sich als Bürger 
weit über die Vermietung von 
Wohnraum hinaus für das 
Wohl unserer Stadt - und das 
bereits teilweise seit mehreren 
Generationen. Auch scheint es 
nicht angebracht, in der derzei-
tigen Situation – insbesondere 
bei älteren Mitgliedern mit ent-
sprechenden Erinnerungen an 
weit schlimmere Zustände – 
Ängste zu schüren. Der Ober-
bürgermeister und sämtliche 
Fraktionen reagierten auf den 
Offenen Brief dahingehend, 
dass die Eigentümer von 
1-2-Familienhäusern, die eini-

ge Räume leerstehend haben, 
nicht von den Maßnahmen 
betroffen sein sollen. Es gehe 
darum, Spekulanten, die sys-
tematischen Leerstand betrie-
ben, entgegenzutreten. Wie 
in der Umsetzung differenziert 
werden soll, blieb offen.

Ein Wohnraumschutzgesetz 
müsste vom Niedersächsi-
schen Landtag beschlossen 
werden. Wir werden die Ange-
legenheit aufmerksam weiter-
verfolgen und über den Fort-
gang berichten.



OFFENER BRIEF

An alle Mitglieder
des Rates der Stadt Göttingen
Hiroshimaplatz 4
37083 Göttingen

    SET/Se      24. September 2015

Keine Zwangsvermietung von Immobilien an Flüchtlinge

Sehr geehrte Damen und Herren Ratsmitglieder,

am kommenden Freitag, den 25. September 2015 beschäftigt sich der Rat der Stadt Göttingen aus aktuellem 
Anlass mit der  Unterbringung von Flüchtlingen – zu Recht, denn hier sind Regelungen nötig. Der Ratsantrag 
der Piratenpartei, wonach freistehende Wohnungen beschlagnahmt werden sollen, geht jedoch deutlich in die falsche 
Richtung. Statt Drohungen und Ängste zu verbreiten, sollten Stadt, Landkreis und Vermieter jetzt zusammen arbeiten, um 
das Problem zu lösen. Wir appellieren dringend an den Rat der Stadt, das Grundrecht auf Eigentum seiner Bürger nicht 
einzuschränken, denn dafür besteht derzeit kein Grund. 

Gemäß Landes- und Ordnungsrecht ist die Kommune verpflichtet, sämtliche anderen geeigneten Unterbrin-
gungsmöglichkeiten zu prüfen, bevor derart gravierende Eingriffe in die Bürgerrechte erfolgen. Auch danach 
müssen viele weitere Voraussetzungen eintreten, z. B. eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Bisher lie-
ßen die Gerichte nur in seltenen Einzelfällen Zwangseinweisungen zu. Auch die Bundesregierung hat aktuell 
Zwangsvermietungen leerstehender Wohnungen abgelehnt.

H + G Göttingen e. V., Interessenvertretung eines Großteils der Grundeigentümer in Göttingen und Um-
gebung, begrüßt das von der Verwaltung erarbeitete Konzept zur – auch dezentralen – Unterbringung der 
Flüchtlinge. Im Landkreis ist Wohnraum vorhanden. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, sind die Ei-
gentümer sicher gern bereit, diesen an die Stadt zu vermieten. Für Kooperation und Vermittlung stehen wir 
zur Verfügung und bieten der zuständigen Dezernentin, Frau Dr. Schlapeit-Beck unsere Unterstützung in 
dieser schwierigen Phase an.  

Mit freundlichen Grüßen

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



Winterdienstgebühren
Seit Einführung der Winter-
dienstgebühren im Jahre 2013 
ist es der Stadt Göttingen nicht 
gelungen, die Rechtmäßigkeit 
derselben in einem gerichtli-
chen Verfahren bestätigen zu 
lassen. Zahlreiche Eigentümer 
haben die Winterdienstgebüh-
ren für das Jahr 2013 und teil-
weise auch für das Jahr 2014 
vor dem Verwaltungsgericht 
Göttingen angefochten. Die 
Prozessvertretung haben da-
bei unter anderen Herr RA Dr. 
Dieter Hildebrandt und Herr 
RA Hannes Synofzik übernom-
men. Das Gericht hat über drei 
ausgewählte Bescheide am 
25. Juli 2014 mündlich verhan-
delt und dabei eine Vielzahl 
von Mängeln der zu Grunde 
liegenden Straßenreinigungs-
gebührensatzung aufgezeigt. 
In der Folge hat die Stadt Göt-
tingen die Bescheide aufge-
hoben, gegen die Eigentümer 
Klage ausschließlich vor dem 
Verwaltungsgericht Göttingen 
eingereicht hatten. 

Noch im Jahre 2014 hat die 
Stadt Göttingen die Satzung 
geändert und einige Mängel 
korrigiert. Die sodann für das 
Jahr 2015 erlassenen Beschei-
de sind jedoch wegen nach 
wie vor bestehender Mängel 
von vielen Eigentümern erneut 
vor dem Verwaltungsgericht 
Göttingen angegriffen worden. 
Über diese Klagen liegt bisher 
keine Entscheidung vor. Auch 
ein Termin zur mündlichen 
Verhandlung ist bislang nicht 
anberaumt worden. Soweit die 
Bescheide für das Jahr 2016 
auf der gleichen Rechtsgrund-
lage basieren wie die Beschei-
de für das Jahr 2015, müssten 
diese innerhalb der Monats-
frist ab Zugang der Grundbe-
sitzabgabenbescheide 2016 
wiederum angefochten wer-
den um die Rechtmäßigkeit 
einer gerichtlichen Überprü-

fung zuzuführen. Das unge-
löste Hauptproblem der Ge-
bührensatzung wird auch im 
Jahr 2016 voraussichtlich die 
extreme Gebührenspreizung 
sein, meint RA Synofzik. Pro 
laufendem Frontmeter zahlt 
man in der Winterdienstklas-
se A mehr als 11-mal so viel 
wie in der Winterdienstklasse 
D. Dies hätte man durch die 
Einführung einer Grundgebühr 
vermeiden können. Sollte der 
Rat noch in diesem Jahr eine 
Satzungsänderung beschlie-
ßen, werden wir kurzfristig 
eine Prüfung veranlassen. 

Einige Eigentümer aus den 
eingemeindeten Ortsteilen 
haben zusätzlich einen Nor-
menkontrollantrag vor dem 
Oberverwaltungsgericht Lüne-
burg gestellt. Mit der Prozess-
vertretung ist Herr RA Synofzik 
beauftragt worden. In diesen 
Verfahren geht es u. a. um die 
Frage, inwieweit die Straßen-
reinigungsgebührensatzung 
mit den Eingemeindungsver-
trägen aus den 60er und 70er 
Jahren vereinbar ist. Auch 
diese Verfahren hat die Stadt 
Göttingen zwischenzeitlich da-
durch beendet, dass sie die zu 
Grunde liegenden Bescheide 
aufgehoben hat. In der Folge 
wurde die Hauptsache für er-
ledigt erklärt und die Prozesse 
dadurch beendet. Auch hier hat 
die Stadt Göttingen sämtliche 
Verfahrenskosten zu tragen. 
Durch diese Form der Verfah-
rensbeendigung hat es keine 
gerichtliche Entscheidung 
über die rechtliche Bedeutung 
der Eingemeindungsverträge 
gegeben. Die Bescheide wur-
den aufgehoben, bevor eine 
mündliche Verhandlung statt-
gefunden hat oder das OVG in 
sonstiger Weise hat erkennen 
lassen, wie die Rechtslage vo-
raussichtlich zu beurteilen ist. 
Diese Verfahrensentwicklung 

hat für die betroffenen Eigen-
tümer den Vorteil, dass die 
Winterdienstgebühren nicht 
zu zahlen sind und die Ver-
fahrenskosten vollständig von 
der Stadt zu tragen sind. Eine 
gerichtliche Entscheidung 
über die Rechtmäßigkeit der 
Winterdienstgebühren ist je-
doch insoweit nicht getroffen 
worden. 

Im Auftrag der Göttinger Ent-
sorgungsbetriebe hat ein 
Fachanwalt für Verwaltungs-
recht aus Leipzig ein Gutach-
ten über die Optimierung der 
Veranlagung zu Winterdienst-
gebühren nach Maßgabe der 
Straßenreinigungssatzung der 
Stadt Göttingen erstellt. Das 
Gutachten liegt inzwischen vor 
und kommt zu dem Ergebnis, 
dass alle möglichen Änderun-
gen der Satzung mit erhebli-
chen rechtlichen Risiken be-
haftet sind. Der Verfasser riet 
insoweit von einer Änderung 
der Satzung ab. Das Gutach-
ten lässt eine vertiefte Ausein-
andersetzung mit den rechtlich 
relevanten Fragestellungen 
vermissen. Der Winterdienst 
wird teilweise über Gebühren 
und teilweise über allgemeine 
Haushaltsmittel (Steuermit-
tel) finanziert. Das Gutachten 
prüft, ob man das Allgemein-
interesse an der winterlichen 
Räumung der Fahrbahnen mit 
einem Anteil von 100 % be-
werten und daher die Leistung 
vollständig aus allgemeinen 
Steuermitteln finanzieren kön-
ne. Dies verneint der Gutach-
ter mit der Begründung, der 
Winterdienst erfolge überwie-
gend im Interesse der unmit-
telbaren Anlieger und müsse 
daher zu 75 % über Gebühren 
und nur zu 25 % über allge-
meine Haushaltsmittel finan-
ziert werden. Dabei hat man 
diese Anteile ohne nähere 
Prüfung aus der Gebührenkal-

kulation des „Sommerdiens-
tes“ übertragen. Hier hätte es 
jedoch zwischen dem einem 
städtischen Eigenanteil von 25 
% einerseits und dem komplett 
steuerfinanzierten Anteil von 
100 % andererseits auch noch 
vermittelnde Lösungsansätze 
gegeben. Diese sind jedoch 
nicht untersucht worden. Der 
Winterdienst auf den Haupt-
straßen kommt auch den An-
liegern in den Nebenstraßen 
zugute. Insoweit unterschei-
det sich der Winterdienst vom 
Sommerdienst. Auf diese Un-
terschiede geht das von den 
Göttinger Entsorgungsbetrie-
ben eingeholte Rechtsgutach-
ten jedoch nicht ein. Es hat 
auf die Rechtmäßigkeit der 
Satzung und auf die vor dem 
Verwaltungsgericht Göttingen 
anhängigen Verfahren bezüg-
lich der Winterdienstgebühren 
2015 keinen Einfluss. Das 
Gutachten kann interessierten 
Mitgliedern gern zur Verfügung 
gestellt werden. 

RA Uwe Witting



Die Bewahrung des gut 
überlieferten, wertvollen 
Stadtbildes ist in Göttingen 
leider schon seit langer Zeit 
ein schwieriges Thema. Mit 
dem „Gesetz gegen die Ver-
unstaltung von Ortschaften 
und landschaftlich hervorra-
genden Gegenden“ gab der 
Staat Preußen den Kommu-
nen bereits 1907 ein Werk-
zeug an die Hand, wichtige 
Bauten unter Schutz zu stel-
len. Aus Angst vor Protesten 
betroffener Hauseigentümer 
und Anwohner verzichtete 
die Göttinger Bauverwal-
tung jedoch zunächst da-
rauf, entsprechende Be-
stimmungen umzusetzen. 
Erst 1931 erarbeitete man 
das „Ortsstatut der Stadt-
gemeinde Göttingen zum 
Schutz gegen Verunstal-
tung“. Unter den 24 Gebäu-
den,

die besonderen Schutz ge-
nossen – den Kirchen, ein 
paar Universitätsgebäuden, 
dem Rohnsschen Bade-
haus und wenigen histori-
schen Bürgerhäusern – be-
fand sich auch das Bollwerk 

am Einfluß des Leinekanals, 
inzwischen als „Bismarck-
häuschen“ bekannt. 
Wie bereits in Folge 53 
geschildert, ließ die Eigen-
tümerin des ehemaligen 
Wallgrabenabschnitts, die 
Kolonialwaren-Großhan-
delsgesellschaft mbH, den 
Westtrakt ihres Zentralla-
gers ab 1933 fast vollstän-
dig erneuern. Ende Sep-
tember des Jahres waren 
alle westlich und südlich 
an das Bismarckhäuschen 
grenzenden Gebäude bis 
zum ehemaligen Fabri-
kantenwohnhaus und der 
Bürgerstraße niedergelegt. 
Für kurze Zeit stand das 
gedrungene Bollwerk frei, 
wurde jedoch unverzüglich 
wieder mit zweigeschos-
sigen Lagerräumen und 
Pferdeställen umbaut. Abb. 
1 zeigt einen Schnitt durch 

den Wall, der als Rückwand 
für ein angebautes Lager-
haus diente. 
Bei der Mitte Dezember 
1933 durchgeführten Roh-
bauabnahme stellte die 
Ortspolizeibehörde fest, 

daß das Dach des sich am 
Leinekanal erstreckenden 
Pferdestalles zwanzig Zen-
timeter zu hoch ausgeführt 
worden war. „Der Anschluß 
sollte 20 cm unter dem 
Fensterbrett [des Bismarck-
häuschens] liegen, schließt 
aber mit dem Fensterbrett 
gleich ab.“ In Abb. 2 ist die 
betreffende Stelle mit dem 
Vermerk „Streitpunkt“ mar-
kiert. Die Behörde erteilte 

dem ausführenden Bauun-
ternehmer Franz Bodmann 
die Anweisung, das fragliche 
Dach um 20 cm zu senken, 
um die eingetretene Ver-
schandelung des Baudenk-
mals zu beseitigen. Da das 
Obergeschoß des Stalles 
dann nur noch eine Stock-
werkhöhe von zwei Metern 
besessen hätte, weigerte 
sich der Bauunternehmer, 
Folge zu leisten, woraufhin 
die Stadt den Bau einstellen 
ließ. Mit dem illegalen Wei-
terbau und einer nochma-
ligen Baueinstellung eska-
lierte der Streit. Schließlich 
legte Bodmann beim Re-
gierungspräsidenten in Hil-
desheim Beschwerde ein, 
die jedoch zurückgewiesen 
wurde: „Durch die Führung 
des Daches bis zur Ober-

kante der Fensterbank tritt 
eine wesentliche Entstel-
lung der äußeren Ansicht 
des historischen Bismarck-
häuschens [...] ein.“
Der hartnäckige Bauunter-
nehmer hielt mit den Argu-
menten dagegen, er habe 
sich erstens an der Höhe 
der Wallmauer orientieren 
müssen, um keine Ver-
sprünge in der Dachland-
schaft zu erzeugen, und 

zweitens seien die seiner-
zeit bei der ersten Baube-
sprechung als Fixpunkte 
bestimmten Fenster des 
Bismarckhäuschens von 
unterschiedlicher Höhe. 
Da Letzteres zutraf, lenk-
ten die Behörden doch ein 
und zogen nach einer im 
August 1934 vorgenom-
menen Ortsbesichtigung 
durch einen Sachbearbeiter 
des Regierungspräsidiums 
die Umbauverfügung zu-
rück. Im Gegenzug wurde 
Bodmann verpflichtet, die 
Mauern des Stalles dunk-
ler zu  streichen und mit 
selbstrankendem Wein zu 
bepflanzen, um einen an-
gemessenen Übergang her-
zustellen.Eine Skizze wurde 
beigefügt (Abb. 3).  

Vom Festungsgraben zur Gartenanlage (55)
1931 Das Bismarckhäuschen wird unter Denkmalschutz gestellt

Abb. 1: Bismarckhäuschen, Schnitt durch den Wall, 1933

Abb. 2: Bismarckhäuschen, Ansicht vom Leinekanal, 1933



Abb. 3: Bismarckhäuschen, geplante Gestaltung der Leinekanalmauer, 1935

Abb. 4: Bismarckhäuschen, Ansicht vom Wall, um 1950

Damit war der Konflikt zwar 
beigelegt, das Ergebnis 
konnte man allerdings kaum 
befriedigend nennen.
Auf einer um 1950 entstan-
denen Aufnahme (Abb. 4) 

ist das Bismarckhäuschen 
kaum als eigenständiges 
Bauwerk zu erkennen.
Bis zur Freistellung des 
Wallbollwerks sollten noch 
einige Jahre vergehen. 

(Fortsetzung folgt.)

Jan Volker Wilhelm



Herbstveranstaltung des H + G Göttingen e. V.
Hochaktuelle Vortragsthemen sorgten auch dieses Jahr dafür, dass der ASC-Clubsaal bis auf den letzten Platz 
besetzt war: Die Immobilieneigentümer konnten sich über Schönheitsreparaturen und die neue BGH-Rechtspre-
chung dazu informieren.

Der Vorsitzende des Vereins,
Herr Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Miet- und 
WEG-Recht Dr. Dieter Hil-
debrandt begrüßte die Anwe-
senden im Namen des Vor-
standes: „Ich freue mich, dass 
Sie, liebe Mitglieder, wieder so 

zahlreich erschienen sind. Der 
Bundesgerichtshof hat durch 
seine aktuellen Urteile einen 
Rechtsprechungswandel her-
beigeführt. Sie als Vermieter 
wollen wir heute über die gra-
vierenden Änderungen und 
den besten Umgang damit 

informieren.“ 
Zunächst stand gemäß der 
Tagesordnung jedoch die 
Wahl eines neuen Vorstands-
mitgliedes an. Frau Daniela 
Henkelmann, stellvertretende 
Abteilungsleiterin des Private 
Banking bei der Sparkasse 

Göttingen, stellte sich den 
Mitgliedern vor und wurde in 
offener Abstimmung als neue 
Beisitzerin in den Vorstand 
des Vereins gewählt. Applaus 
und Gratulationen folgten.

Der Vorstand (v.l.): J. Engelhardt, Dr. Dieter Hildebrandt, C. Krebs, D. Henkelmann, K. Stiemerling (H. Becker fehlte).

Anschließend informierte Dr. 
Hildebrandt die Anwesenden 
über die gesetzlichen Grund-
lagen des Mietvertrages, wo-
nach es grundsätzlich eine 
Hauptpflicht des Vermieters 
ist, Schönheitsreparaturen an 
der Mietsache auszuführen, 
da diese Arbeiten zu den In-
standhaltungen gehören. Die-
se Pflicht kann bei renovier-
tem Wohnraum weiterhin auf 
den Mieter abgewälzt werden. 
Hierfür ist eine entsprechende 

Vereinbarung erforderlich; sie 
betrifft allerdings nur malermä-
ßige Arbeiten.  

„Leider fallen auch die weite-
ren Urteile im Mietrecht nicht 
zugunsten der Vermieter aus“ 
berichtete Dr. Hildebrandt wei-
ter „der BGH hat entschieden, 
dass der Mieter, der in eine 
unrenovierte Wohnung ein-
zieht, keine Schönheitsrepara-
turen mehr durchführen muss, 
weder während der Mietdauer 

noch bei Auszug - auch wenn 
dieses vertraglich vereinbart 
ist. Allerdings ist es möglich, 
dass sich der Vermieter durch 
Vereinbarung davon freistellen 
lässt, selbst die Schönheitsre-
paraturen während der Miet-
zeit durchführen zu müssen. 
Hier ist es sehr wichtig, die 
richtigen Formulierungen im 
Mietvertrag zu wählen. Ver-
wenden Sie am Besten nur 
die Formularverträge unseres 
Vereins, die immer der aktu-

ellen Rechtsprechung ange-
passt werden und lassen Sie 
sich in unserer Geschäftsstelle 
beim Ausfüllen des Vertrages 
beraten. Denn wenn auch 
nur ein Teil der Klausel un-
wirksam formuliert ist, hat das 
zur Folge, dass die gesamte 
Klausel unwirksam wird!“ hob 
der Fachanwalt für Miet- und 
WEG-Recht und Vereinsvor-
sitzende hervor. 



Rechtsanwälte (v. r.): Referent Jens Grundei, Vorstandsvorsitzender Dr. Dieter Hildebrandt, Justiziar der Geschäftsstelle Uwe Witting

Herbstveranstaltung im vollbesetzten Saal des ASC

Besondere Bedeutung kommt 
in diesem Zusammenhang der 
Dokumentation des Zustandes 
des Mietobjektes bei Beginn 
des Mietverhältnisses zu. Zu 
der Gestaltung von Übergabe-
protokollen informierte im An-
schluss Herr Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für Miet- und 
WEG-Recht Jens Grundei in 
seinem ebenfalls powerpoint-

gestützten Vortrag, der – teils 
humorvolle – Beispiele aus der 
Anwaltspraxis enthielt: „Nach 
11 Jahren hat der BGH grund-
sätzliche Neuentscheidungen 
im Mietrecht getroffen. Zwi-
schenzeitlich wurden ca. 80 
Urteile gesprochen – und zwar 
jährlich. Angesichts dieser Fül-
le sollte man erwarten, dass 
der BGH nun eindeutige Re-

gelungen vorgenommen hat. 
Aber dieses ist leider nicht der 
Fall. Es soll in Zukunft auf den 
Gesamteindruck der Woh-
nung bei Einzug ankommen. 
Damit wird wieder ein neues 
Streitfeld eröffnet, bei dem es 
immer um Einzelfallentschei-
dungen gehen wird“ betonte 
Grundei. Entsprechend wich-
tig sei es, den Zustand der 

Wohnung bei Einzug genau zu 
dokumentieren. Der Vermieter 
sollte die Übergabe stets sorg-
fältig vorbereiten. Mit einer 
Zustandsbeschreibung der 
Räume - Zimmer für Zimmer 
- und anhand einer Fotodoku-
mentation.



„Eigenverantwortung rückt 
ins Zentrum der Sicherung 
Ihrer Rechte, liebe Immobilie-
neigentümer. Nehmen Sie sich 
Zeit für die Dokumentation 
und einen Zeugen zur Über-
gabe mit. Lassen Sie sich die 
Individualvereinbarung und 

die Fotodokumentation vom 
Mieter unterschreiben – als 
Bestandteil des Mietvertra-
ges. Einfacher wird es, wenn 
Sie nur renovierte Wohnun-
gen übergeben. Sie haben 
alles in der Hand – lassen 
Sie sich im Zweifel beraten“ 

riet Grundei am Ende seines 
Vortrages. Nach dem Applaus 
der Anwesenden standen bei-
de Referenten für Fragen zur 
Verfügung.

Abschließend bedankte sich 
der Vorsitzende Dr. Hilde-

brandt für das rege Interesse 
und zahlreiche Erscheinen 
und schloss die diesjährige 
Herbstversammlung des Ver-
eins. Handouts der Vorträge 
lagen für Mitglieder und Gäste 
zur Mitnahme bereit.

Göttingen, den 4. November 2015

Susanne Et-Taib 
Referat Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                               Bildquelle „Charakter“

Neues Vorstandsmitglied gewählt: Daniela Henkelmann
(SET) Auf unserer Herbstver-
anstaltung ist - anstelle des 
Herrn Harnald Henze, der als 
Beisitzer zurückgetreten ist - 
Frau Daniela Henkelmann  ge-
wählt worden. 

Nach dem Abitur 1994 absol-
vierte Frau Henkelmann eine 
zweijährige Ausbildung zur 

Bankkauffrau bei der Bayeri-
schen Vereinsbank AG. Nach 
elfjähriger Tätigkeit im Hause 
der Vereins- und Westbank AG 
ist Frau Henkelmann seit 2007 
als Kundenberaterin und stell-
vertretende Abteilungsleiterin 
im Private Banking der Spar-
kasse Göttingen tätig. Ihr Auf-
gabenspektrum umfasst die 

Themengebiete Altersvorsor-
ge, Absicherung der Lebens-
risiken, Generationenmanage-
ment, Immobilienmanagement 
und Vermögensoptimierung.

Getreu dem Credo „der Regi-
on und der Qualität verpflich-
tet“ möchte Frau Henkelmann 
anhand der erworbenen 

Kenntnisse und Erfahrungen 
unseren Verein und Sie als 
Mitglieder  unterstützen und 
beraten und freut sich auf ei-
nen regen Austausch.

Quelle Text (auszugsweise): 
D. Henkelmann
Quelle Bild: CHARAKTER

Frau Daniela Henkelmann
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Mitgliederstammtisch mit Führung über den Göttinger Stadtfriedhof
(SET)Trotzdem es teils niesel-
te, hatten sich fast alle ange-
meldeten Mitglieder pünktlich 
auf dem Göttinger Stadtfried-
hof eingefunden. Der Friedhof 
liegt an der Kasseler Land-
straße am Rand der Göttinger 
Weststadt. Er hat eine Fläche 
von etwa 36 Hektar, auf der 
sich ca. 40000 Erd- und Ur-
nengräber befinden. Begrüßt 
wurden wir von der Stadtführe-
rin, Frau Margarethe Hultsch. 

Sie führte uns durch das par-
kähnliche Areal und begeis-
terte mit einer erstaunlichen 
Kenntnis historischer Daten 
sowie mit Fakten und Anekdo-
ten über die dort bestatteten 
Persönlichkeiten.
1879 wurde unter dem Göttin-
ger Bürgermeister Georg Mer-
kel der Beschluss gefasst, an 
der Stadtgrenze zum damali-
gen Ort Grone, heute ein Stadt-
teil von Göttingen, eine neue 
Friedhofsanlage anzulegen. 
Dies war aus hygienischen 
und auch Platzgründen nötig 
geworden, denn die Bevölke-
rung wuchs. Als Vorbild diente 
dem Stadtbaurat Heinrich Ger-
ber der Stuttgarter Friedhof. 
Der erste Abschnitt, der eine 
Fläche von 7,5 Hektar umfass-
te, wurde 1881 eingeweiht und 
löste den Albani-Friedhof als 
Begräbnisstätte ab. Es gab 
jedoch Proteste der Bürger 
gegen Merkels Beschluss, den 

Friedhof soweit außerhalb an-
zulegen, niemand wollte dort-
hin, denn die Menschen waren 
gewohnt innerhalb der Stadt, 
um die Kircher herum Grabs-
tätten zu errichten. Doch Mer-
kel blieb dabei und prognosti-
zierte schon damals: „es wird 
der Schönste“. Und in der Tat 
lohnt sich jederzeit ein Sonn-
tagsspaziergang hierher: Am 
Rondell „Perlenschnur“ kann 
allen acht hier beerdigten.

Nobelpreisträgern gedacht 
werden. Hier finden sich auch 
vertiefende Informationen über 

diese Persönlichkeiten, selbst 
ein Flyer liegt bereit.

Wunderbare alte Bäume sind 
zu bewundern, wie sie sich im 
Stadtgebiet teils nur noch hier 
finden. Als Orientierungshil-
fen im Park sind Baumalleen 
angelegt, z. b. die Platanen- 
oder die Birkenallee. Es gibt 
sogar einen Baumlehrpfad: 
kleine Tafeln beschreiben Art, 
Herkunft, Alter und Besonder-
heiten der Bäume. Auch hier-
zu hält der Fachdienst einen 
kleinen Flyer bereit. Neben 
den teils aufwändigen, teils 
schlichten Steinen und Grab-
platten beeindruckt die weitere 
Grabstättenkultur, die sich im 
Laufe von über 200 Jahren 
entwickelte. Da gibt es Fami-
liengräber mit Umzäunung, 
Skulpturen, ganze Pavillions, 
Frauendenkmale und einen 
Kinderengel mit Geige. Dieser 
hatte ursprünglich keinen Gei-
genbogen, doch im Laufe der 
Jahrzehnte wird ihm von un-
bekannter Seite immer wieder 
ein Bogen in die Hand gelegt. 

Vieles hat hier symbolische 
Bedeutung, so auch die Pflan-
zen. Efeu ist viel vorhanden,
es soll für Freundschaft 
und Zuneigung stehen, es 
schmiegt sich an Umzäunun-
gen und Steine. Der Gingko-
baum gilt als mystisch.

Damit die Stadtführerin, Frau 
Hultsch für ihre lebhaften 
Schilderungen die Hände frei 
hatte, übernahm Josef En-
gelhardt, Vorstandsmitglied in 
unserem Verein „die Schirm-
herrschaft“ für die Veranstal-
tung: Es hielt während der ca. 
1,5stündigen Führung schüt-
zend seinen großen bunten 
Schirm über sie. Als weiteres 
Vorstandsmitglied begleitete „Schirmherr“ der Veranstaltung: J. Engelhardt Vorstandsmitglied im 

Verein

Mitglieder bei der Friedhofsführung



uns Christina Krebs, die den 
Friedhof recht gut kannte 
und weitere Informationen  
auf den Wegen zum großen 
Teich inmitten des Frieds-
hofsgeländes gab. Dieser Ort 
ist sehr beeindruckend – die 
Stille und die Trauerweiden 
machen es wohl aus. Hier 
sind Göttingens Nobelpreis-
träger und andere wichtige 
Persönlichkeiten beerdigt. 
Max Planck war überall ge-
fragt, hat sich aber Göttingen 
als Wirkungsstätte ausge-
sucht, erfahren wir. Otto 
Hahn kam aus Frankfurt und 

war sehr musikalisch. Walter 
Nernst, Chemiker, war der 
erste Autofahrer in der Stadt, 
er unternahm Touren bis zum 
Waldschlösschen – stets mit 
Mechaniker.

1975 wurde die Begräbnisstät
te Göttingens vom Stadtfried-
hof auf den neu angelegten 
Parkfriedhof Junkerberg ver-
legt. Die letzte Beerdigung 
war die von Arthur Levi. 
Nachdem jahrzehntelang kei-
ne neuen Grabstätten verge-
ben worden waren, kann seit 
2005 auf dem Stadtfriedhof 

wieder bestattet werden, al-
lerdings eingeschränkt auf 
Urnenbeisetzungen. Dieses 
gilt bis heute für alle Religi-
onen, Einschränkungen hat 
es in dieser Beziehung auf 
dem Göttinger Stadtfriedhof 
nie gegeben. Auch hat sich 
Ex-Bürgermeister Merkels 
Prophezeihung erfüllt: Der 
Stadtfriedhof ist wohl „der 
Schönste“.

Im Anschluss kehrte ein 
Großteil der Mitglieder in die 
ehemalige „Eisenpfanne“, 
heute Restaurant Rennschuh 
zu unserem legendären Mit-
gliederstammtisch ein. Dort 
wartete eine kleine Abendkar-
te mit ausgewählten Gerich-
ten auf uns und der Abend 
endete wie immer bei Speis 
und Trank und guten Gesprä-
chen.

Bilder: Thomas Wörz



Nabel bei Nacht oder „Der Tanz“

Bernd Altenstein(*1943) bezeichnet die künstlerische Position, 
die er mit seinen Großskulpturen und Brunnengestaltungen im 
öffentlichen Raum vertritt, als „nicht abbildenden Realismus“. 
1970 bis 1975 als Assistent von Jürgen Weber an der TU in Braun-
schweig tätig, lehrte er seit 1975 an der Bremer Hochschule für 
Gestaltung. Auch wenn er die menschliche Figur in skizzenhafter 
Übersteigerung zum Ausgangspunkt seiner plastischen Arbeit 
nimmt, geht es dem Bremer Künstler nie um die Darstellung des 
Menschen, sondern um ein Offenlegen des Allzu-Menschlichen. 
Bernd Altenstein formt plastisch bewegte Bildmetaphern für das 
menschliche Gemüt und dessen facettenreichen Zustände. So 
lässt „Der Tanz“ mitten im Straßenkreuz der Hauptfußgängerzone 
der Innenstadt, 1 Meter über den vorübereilenden Passanten, 
Mann und Frau als Paar um sich selbst kreisen. Mit ausladender 
Geste nehmen sie sich gegenseitig die Masken vom Gesicht. 
Währenddessen drängt sich das Kind, als Dritter im Bunde, im 
Wunsch, an diesem Spaß teilzuhaben, dazwischen und verändert 
so den instabilen Balanceakt der Zweisamkeit hin zu einer ganz 
anderen Figur. „Der Tanz“, bei dem jede plastische Deformation 
als Expression verstehbar wird, steht als Chiffre für das mensch
liche Miteinander, genauer für Annäherung und Begegnung.

Quelle: Broschüre Kunst in der Stadt 





Einladung zum Mitgliederstammtisch mit Stadtrundgang auf den Spuren Otto von Bismarck

Seit dem Herbst 2009 findet unser Stammtisch nun schon ca. vierteljährlich statt 
und ist sehr beliebt geworden. 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 Rahmenpro-
gramm Erfahrungsaustausch zu betreiben oder einfach nur nett zusammen zu 
sitzen.

Wir laden Sie hiermit herzlich ein zu unserem

Stammtisch mit Stadtrundgang auf den Spuren
 Otto von Bismarcks

am Dienstag, den 26. Januar 2016 um 16.00 Uhr
Treffpunkt: Vor dem alten Rathaus

Im Jahre 2015 jährte sich zum 200. Mal der Geburtstag Otto von Bismarcks. Grund genug Ihnen eine besondere  Stadtführung 
zu bieten, die von Mitarbeitern des Tourismus e. V. für unsere Mitglieder durchgeführt wird. Sie dauert ca. 1,5 Stunden und soll 
an Bismarcks Zeit als Student in Göttingen erinnern. Gleich nach seinem Abitur – im Alter von 17 Jahren – kam Bismarck 1832 
nach Göttingen zum Studium der Rechtswissenschaften. Der spätere Reichskanzler fiel den akademischen Autoritäten Göttin-
gens nicht gerade als ein mustergültiger Studiosus auf. Sein Benehmen führte rasch zur Bekanntschaft mit dem Karzer, dem 
universitätseigenen Gefängnis. Doch nicht nur ein Blick auf seinen unsteten Lebensstil als junger Student lohnt sich. Auch der 
später das gesamte Deutsche Reich umfassende Denkmalkult machte nicht vor der Stadt halt, mit der Bismarck auf besondere 
Weise verbunden war. Ein Ausspruch, den Bismarck gegenüber seinen Kommilitonen geäußert haben soll, kennzeichnet die 
beiden „Bismarck-Gesichter“, die in Bezug auf Göttingen erkennbar werden: „Ich werde entweder der größte Lump oder der erste 
Mann Preußens!“ 

Wenn Sie, liebe Mitglieder mehr über Bismarck und seine Zeit als Student in Göttingen erfahren möchten, haben Sie jetzt dazu 
Gelegenheit. Wir starten in zwei Gruppen am Alten Rathaus, besichtigt wird auch das Bismarckhäuschen.

Anschließend wollen wir – wie immer – unseren Stammtisch genießen. Wir haben dazu im 1. OG des Restaurants „Zum Szül-
tenburger“, Prinzenstraße 7,  37073 Göttingen Räume reserviert. Auch hier bitten wir um Anmeldung und dann auch um Ihr 
Erscheinen, wenn Sie angemeldet sind. Denn die Gaststätten richten sich auf unseren Besuch ein, decken Gruppentische etc.

Bitte melden Sie sich bis zum 10. Januar 2016 verbindlich persönlich in der Geschäftsstelle oder telefonisch unter der 
Nr. 05 51 / 52 10 12 an, unter Durchgabe, ob Sie am Essen teilnehmen. Die Plätze sind begrenzt.

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

Quelle Text (auszugsweise) Tourist-Information Göttingen bzw. Göttingen Tourismus e.V.
Quelle Bild:  www.uni-goettingen.de



20 Jahre Universität des Dritten Lebensalters - eine Erfolgsgeschichte
Zur Semestereröffnung fei-
ert die Universität des Dritten 
Lebensalters am 20.Oktober 
2015, 10:00 Uhr, im Alfred-
Hessel-Saal der Paulinerkir-
che ihr 20jähriges Bestehen. 
Es sind ca. 140 Mitglieder, 
Hörerinnen und Hörer und Eh-
rengäste gekommen, um zu-
sammen mit dem Vorstand die 
Erfolgsgeschichte ihrer UDL 
zu feiern, begrüßt vom Vorsit-
zenden Prof. Dr. Horst Keppler 
und dem Vizepräsidenten der 
Universität, Prof. Dr. Ulf Die-
derichsen, der die Grußworte 
der Präsidentin überbringt und 
in seiner Rede die enge Ver-
bindung von Universität und 
UDL hervorhebt.

Der Mitbegründer der UDL 
und ihr erster Vorsitzender 
Prof. Dr. Klaus Wallraven 
blickt auf die Gründungsphase 
zurück, nicht ohne dabei Ruth 
Lotzes zu gedenken, die mit 
Engagement, Begeisterung 
und tatkräftigem Zupa-cken 
entscheidend dazu beigetra-
gen hat, die Trennung von der 
Altenakademie , den neuen 
Kooperationsvertrag mit der 
Universität und damit den 
Schritt in die Selbständigkeit 
zu wagen. Die Zusammenar-
beit beider führte schnell zum 
Wachstum der neuen Instituti-
on, die damals bescheiden mit 
gerade mal 67 Hörern anfing. 
Die Freude darüber merkt 
man Wallravens Vortrag an, 
der nach Jahren der engagier-
ten Tätigkeit die Leitung an 
Prof. Dr. Klaus Düwel abgab, 
unter dem die UDL mit ständig 
erweitertem Programm und 
qualifizierten Dozenten immer 
mehr Hörer anzog. Beide sind 
heute Ehrenvorsitzende der 
UDL und weiterhin als Dozen-
ten tätig.

Der offizielle Teil endet mit 
dem Vortrag Prof. Dr. Gerhard 
Burckhards vom Zentrum der 
Physiologie und Patho-phy-
siologie zum Thema „Achilles-
ferse Herzdurchblutung“. Er 
versteht es, einen für medizini-
sche Laien kompli-zierten Zu-
sammenhang durch Anschau-
lichkeit in Ausdrucksweise und 
begleitenden Skizzen  und 
nicht zuletzt durch seine hu-
morvollen Randbemerkungen 
verstehbar und spannend zu 
machen. (Er ist auch als Do-
zent für die UDL gewonnen 
worden).

Anschließend gibt es Gele-
genheit, sich bei Sekt und 
Kanapees im Vorraum über 
Vergangenheit und Gegen-
wart der UDL auszutauschen, 
was von fast allen Besuchern 
genutzt wird. 

In der diesjährigen Mitglieder-
versammlung am23. Oktober 
steht turnusgemäß die Neu-
wahl des Vorstands auf dem 
Programm. Zwei Vorstands-
mitglieder ziehen sich aus 
persönlichen Gründen aus 
dem Vorstand zurück, der 2. 

Schatzmeister Heinrich Har-
linghausen und der 2. Vorsit-
zende Eckhardt Stolzenberg. 
Beiden, Harlinghausen in Ab-
wesenheit, dankt der Vorsit-
zende Keppler für ihre kompe-
tente und unermüdliche Arbeit 
in einer Zeit, in der es darum 
geht, die UDL für zukünftige 
Herausforderungen neu zu 
strukturieren; Harlinghausen 
wird ein Sortiment italienischer 
Weine überbracht, Eckhardt 
Stolzenberg wird mit einem 
Präsentkorb und mit einer be-
sonderen Ehrung verabschie-
det. Seit acht Jahren für die 
UDL in allen Funktionen, ein-
schließlich der stellvertreten-
den Leitung, im Einsatz, hat 
er mit Weitblick, kühlem Kopf 
in Turbulenzen und diplomati-
schem Geschick notwendige 
Veränderungen eingeleitet. 
Dafür wird er unter großem 
Beifall zum Ehrenmitglied 
ernannt. Im Rahmen seiner 
Möglichkeiten wird er, wie er 
versichert, auch weiterhin die 
Vorstandsarbeit unterstützen, 
z.B. durch telefonische Bera-
tung wie bisher für alle Seni-
or-Studierenden erreichbar 
bleiben. 

Neue Vorstandmitglieder sind 
Matthias Conradt als 1. Schrift
führer und Rainer Schmidt als 
2. Schatzmeister. Elisabeth 
Beierle übernimmt anstelle 
von Eckhardt Stolzenberg die 
Position der 2. Vorsitzenden, 
die weiteren vier Mitglieder 
des bisherigen Vorstands, 
Horst Keppler als 1. Vorsit-
zender, Karin Pulmer als 3. 
Vorsitzende, Else Nauber als 
2. Schriftführerin und Dieter 
Eichenberg als1.. Schatzmeis-
ter, behalten ihre bisherigen 
Positionen bei. Die Mischung 
aus Erfahrung und Innovation, 
die den neu zusammengesetz-
ten Vorstand kennzeichnet, 
lässt erwarten, dass die Zu-
sammenarbeit auch in Zukunft 
alle anstehenden Aufgaben im 
Interesse der Studierenden er-
folgreich bewältigt. 

Quelle: UDL

Abschluss der 20-Jahr-Feier: lebhafter Austausch über Geschichte und Gegenwart der UDL



Baumfällung im Privatgarten – Worauf ist zu achten?
Einmal im Leben sollte man(n) 
einen Baum pflanzen, emp-
fiehlt ein altes Sprichwort. Ein 
weiser Rat. Denn sowohl die 
Umwelt, als auch das Stadt- 
und Landschaftsbild werden 
durch die Gehölze positiv be-
einflusst. Außerdem können 
selbstgepflanzte Bäume auf 
dem eigenen Grund und Bo-
den bei uns Menschen ent-
scheidend zum Heimatgefühl 
beitragen. An einem Ort, den 
man derart gestaltet, ist man 
angekommen und verwurzelt. 
Manchmal muss man sich 
allerdings leider auch wieder 
von seinen Bäumen trennen: 
Dann nämlich, wenn sie alt 
und nicht mehr standfest sind, 
wenn sie dem Wohnhaus zu 
nahe kommen, wenn sie ge-
planten Baumaßnahmen im 
Wege stehen oder ganz ein-
fach, weil der Garten neu ge-
staltet werden soll. 

Die beste Zeit, um Bäume zu 
fällen, ist von November bis 
Anfang Februar. Die Gehölze 
führen jetzt das wenigste Was-
ser und Laubbäume haben 
ihre Blätter abgeworfen. In 
vielen Gärten ist der Bewuchs 
unter den Bäumen zurückge-
schnitten und ein guter Zu-
gang möglich. Fallende Stäm-
me können im Herbst und 
Winter im Garten zudem den 
wenigsten Schaden anrichten. 
Auch haben die Vögel jetzt 
keine Brutzeit. Um die Tiere 
zu schützen ist es laut Bun-
desnaturschutzgesetz nämlich 
im Frühling und Sommer nur 
in Ausnahmefällen gestattet, 
Gartenbäume zu fällen, in de-
ren Zweigen Vögel nisten. 

Drei Schnitte
Theoretisch ist das Fällen ei-
nes Baumes recht einfach. 
Zunächst wird der Fallwinkel 
bestimmt, der möglichst auf 
freies Gelände ausgerichtet 

werden sollte. Nachdem dann 
alle erreichbaren Äste gestutzt 
und entfernt wurden, sind drei 
Schnitte erforderlich. Auf der 
Seite, zu der der Baum fallen 
soll, setzt man die Motorsä-
ge zweimal an und sägt eine 
45-Grad-Kerbe in den Stamm. 
Sie sollte rund ein Viertel des 
Durchmessers tief sein. Der 
dritte Schnitt, der eigentliche 
Fällschnitt, wird nun von der 
gegenüber liegenden Seite 
ausgeführt. Wurde alles richtig 
gemacht, stürzt der Baum in 
die gewünschte Richtung. Mit 
einer starken Leine, die vor 
dem Ansetzen der Säge hoch 
am Stamm angebracht wurde, 
können Helfer die Fallrichtung 
noch ein wenig beeinflussen. 
Bei Bedarf werden bei größe-
ren Bäumen in den Fällschnitt 
auch Keile aus Holz, Alumini-
um oder Kunststoff eingesetzt. 
Kleinere Bäume lassen sich 
auch schon mit einer Art Bre-
cheisen zum Fallen bewegen. 
Eine wichtige Regel für solche 
Baumarbeiten heißt: Niemals 
bei starkem Wind aktiv wer-

den. Böen können schon wäh-
rend des Sägens einen Um-
faller verursachen oder später 
die geplante Fallrichtung be-
einflussen. 

Eigentlich hört sich das relativ 
machbar an. Dennoch: Bereits 
ein mittelgroßer Baum kann je-

den Gartenbesitzer ganz leicht 
überfordern. Einen Baum zu 
fällen erfordert nämlich das 
richtige Werkzeug, das Be-
herrschen der Technik und 
auch eine gewisse Erfahrung. 
Je größer der Baum, umso 
schwieriger ist die Aufgabe. Im 
Zweifel ist es besser, dafür ei-
nen Landschaftsgärtner zu en-
gagieren. Denn eine Baumfäl-
lung ist eine gefährliche Arbeit, 
bei der sich Menschen verlet-
zen und umliegende Gebäude, 
Zäune, Fahrzeuge oder ande-
re Bäume beschädigt werden 
können. Deshalb zerlegen die 
Profis große Bäume auch in 
vielen Einzelstücken von oben 
nach unten und seilen die Teil-
stücke nach und nach ab. Die 
Experten für Garten und Land-
schaft entfernen auf Wunsch 
mit einer Stubbenfräse auch 
die Baumstümpfe bis einige 
Zentimeter unter Bodenhöhe 
und entsorgen anschließend 
den Stamm und die Äste. Um 
die entstandene Lücke im Gar-
ten zu schließen, kann direkt 
neben dem Stumpf oder an 

einer anderen Stelle des 
Grundstücks ein neuer Baum 
gepflanzt werden. Der Herbst 
und die frostfreien Wintertage 
sind auch dafür die ideale Zeit. 

Baumschutz 
Hobbygärtner gehen oft davon 
aus, dass sie rund ums eigene 

Haus schalten und walten kön-
nen, wie sie wollen. Das stimmt 
so aber nicht. Denn Bäume 
stehen – gerade in Gegenden 
mit hoher Besiedlungsdich-
te – unter einem besonderen 
Schutz. Was genau ein Gar-
tenbesitzer darf und was nicht, 
ist durch verschiedene Vor-
schriften geregelt. Diese kön-
nen von Bundesland zu Bun-
desland und von Kommune zu 
Kommune sehr unterschied-
lich sein. Viele Gemeinden 
haben Baumschutzsatzungen 
erlassen, die es verbieten, 
Gehölze ab einer bestimmten 
Größe oder einem bestimmten 
Alter zu fällen. So sind z.B. in 
Göttingen nach Baumschutz-
satzung alle Laubbäume, Wal-
nussbäume und Esskastanien 
ab einem Stammumfang von 
100 Zentimeter in einer Höhe 
von 100 cm über dem Erdbo-
den geschützt – außer Pap-
peln, Weiden und Obstbäume 
ebenso wie alle Nadelbäume, 
wenn sie nicht über einen Be-
bauungsplan oder der Land-
schaftsschutzgebietsverord-
nung geschützt sind.
Unter bestimmten Bedingun-
gen darf man natürlich auch 
große und alte Bäume im ei-
genen Garten fällen (lassen). 
Allerdings muss dies zuvor 
von der Stadt bzw. Gemeinde 
genehmigt werden. Der Land-
schaftsgärtner vor Ort kennt 
die lokal gültigen Vorschriften, 
kann in Fragen des Genehmi-
gungsverfahrens beraten und 
weiß, wo gegebenenfalls der 
Antrag gestellt werden muss. 
Ausnahmegenehmigungen 
werden in der Regel erteilt, 
wenn ein Baum krank ist oder 
wenn er umzustürzen droht. 
Ferner dürfen Gehölze häufig 
dann entfernt werden, wenn 
sie Baumaßnahmen im Wege 
stehen. Wird der Antrag des 
Grundstücksbesitzers bewil-
ligt, sehen manche Verordnun

Profis zerlegen große Bäume von oben nach unten in viele Einzelstücke und 
seilen die Teilstücke nach und nach ab.



gen vor, dass er für den ge-
fällten Baum einen Ausgleich 
schaffen muss: Entweder kön-
nen neue Bäume als Ersatz 
gepflanzt oder eine Zahlung 
an die Gemeinde geleistet 
werden. 

Gelegentlich kommt es auch 
vor, dass bestimmte Bäume 
als Naturdenkmal gelten. Das 
können z.B. Eichen, hochge-
wachsene Eiben oder andere 
Gehölze sein, die mehrere 
Hundert Jahre alt sind. Für 
das Fällen solcher Exempla-
re kann auch die Gemeinde 
keine Sondergenehmigung 
erteilen. Hierfür ist der Denk-
malschutz zuständig, der nur 

unter sehr eingeschränkten 
Voraussetzungen Baumarbei-
ten zustimmt. Gartenbesitzer 
sollten sich aber darüber im 
Klaren sein, dass sich derje-
nige, der sich über Gemeinde-
bestimmungen oder gar den 
Denkmalschutz hinwegsetzt, 
strafbar macht. Wer einen 
geschützten Baum unerlaubt 
entfernt, kann mit einer hohen 
Geldbuße oder sogar mit einer 
Haftstrafe belegt werden. 
Manchmal kann es auch 
erforderlich sein, dass die 
Nachbarn vor der Fällung 
eines Gartenbaumes ihr Ein-
verständnis geben müssen. 
Bei sogenannten Grenzbäu-
men ist das beispielsweise so. 

Steht ein Gehölz unmittelbar 
auf der Grundstücksgrenze, 
gehört es mehreren Eigen-
tümern. Das Gleiche kann 
für Bäume in Gärten von Ei-
gentumswohnungen gelten. 
Selbst wer ein Sondernut-
zungsrecht für einen bestimm-
ten Gartenanteil hat, sollte 
sich hier mit dem Absägen ei-
nes Baumes zurückhalten. Auf 
der Eigentümerversammlung 
muss dies in der Regel erst 
von der Mehrheit der Miteigen-
tümer beschlossen werden. 
Wer Gehölze eigenmächtig 
und ohne die Zustimmung der 
anderen Eigentümer entfernt, 
macht sich ggf. schadenser-
satzpflichtig. 

Professionelle Unterstützung 
bei der Gartengestaltung und 
Baumpflege finden Sie bei 
Betrieben, die dieses Zeichen 
tragen:

www.mein-traumgarten.de

Quelle Text + Fotos: BGL

Die beste Zeit, um einen Baum zu fällen, ist von November bis Anfang Februar. Zunächst werden alle erreichbaren Äste gestutzt und entfernt.
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www.elektromeister-fi scher.de
info@fi scher-goettingen.de

E l e k t r o m e i s t e r
Beratung • Planung • Ausführung

• Installation
• Solaranlagen

• Sprechanlagen
• Antennenanlagen

• Kälte- & Klimatechnik

Werner Fischer • Am Herberhäuser Thie 7 • 37075 Göttingen
Tel.: 0551/2 47 45 • Mobil: 0160/4 72 25 89 • Fax: 0551/20 52 92 61

Ihr ELEKTRO-Fachgeschäft im Zen trum

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 

info@gemog.de · www.gemog.de

www.parkettum.de

Holz 
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Leidenschaft

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

www.parkettum.de

Wagenstieg 12
37077 Göttingen 
0551 - 307024-0



FLÄCHENNUTZUNGSPLAN: 2. Runde der Bürgerforen beendet / Nachbesserungen erfolgt
(SET) Wie bereits in unseren 
beiden letzten Heften aus-
führlich berichtet, ist die Ver-
waltung der Stadt Göttingen 
derzeit dabei, einen Entwurf 
zur Neuaufstellung des Flä-
chennutzungsplans (FNP) 
zu erarbeiten. Dieser soll im 
Jahr 2017 den aktuell gülti-
gen FNP ersetzen, der 1975 
beschlossen und seither rund 
100 Mal an die jeweiligen 
Planungserfordernisse an-
gepasst wurde. Eine wichti-
ge Vorarbeit wurde mit dem 
Leitbild 2020 geleistet. Es 
bildet den Handlungsrahmen 
für die zukünftige Stadtent-
wicklung ab. Zwischenzeitlich 
fanden die Auftaktveranstal-
tung sowie vier Bürgerforen 
(nördliche, östliche, westliche 
Stadtteile sowie Stadtmitte) 
vor der Sommerpause und 
vier weitere nach der Som-
merpause statt, das letzte 
am 10. November 2015. An 
einem Großteil der abendli-
chen Veranstaltungen haben 
wir für Sie teilgenommen. 
Zwischen 50 und 100 Bürger 
waren jeweils anwesend.  

In der zweiten Runde der 
Stadtteilforen wurden Hinwei-
se und Prüfungswünsche der 
Bürger aus der ersten Runde 
aufgegriffen und die entspre-
chenden Prüfergebnisse dar-
gelegt. In einer zehnseitigen 
Tabelle hat die Verwaltung die 
einzelnen Anregungen aufge-
führt, jeweils Stellung dazu ge-
nommen und diese begründet. 
Interessierte Mitglieder können 
die Unterlage gern in unserer 
Geschäftsstelle einsehen. Viel 
Arbeit hat die Verwaltung in 
die Erstellung der so genann-
ten „Steckbriefe“ gesteckt. 
Fast 200 Grundstücke wurden 
auf ihre Bebaubarkeit und Nut-
zung hin geprüft, beschrieben 
und im Hinblick auf ihre lang-
fristige Nutzung als Wohnbau- 

flächen bewertet. Nicht für alle 
Bürger waren die Ergebnisse 
der Verwaltung nachvollzieh-
bar. Sie stellten eine Gewich-
tung aller Umstände dar, so 
die Erklärung. Folgende Daten 
wurden dabei zugrunde ge-
legt: Luftbild, allgemeine Da-
ten, Städtebau, Topographie, 
Versorgung und Infrastruk-
tur, verkehrliche Anbindung 
und technische Infrastruktur, 
Konflikte/Restriktionen, Ver-
fügbarkeit /Planungsrecht, 
Umsetzung/ Realisierungs-
möglichkeiten. Weiter wurden 
berücksichtigt: Landschaft/
Umwelt, Klimaschutz und Kli-
mavorsorge, Nachfrage nach 
Wohnstiltypen. Und als Fazit: 
Eignung für die Bebauung. 
Die Steckbriefe sind der Inter-
netseite der Stadt Göttingen 
unter Verwendung des fol-
genden links zu entnehmen: 
https://www.goettingen.de/
pics/medien/1_1426601568/
SEK_2015_Steckbriefe.pdf.

Nach dem Gewos-Gutachten 
aus dem Jahre 2011, in wel-
chem die Wohnraumbedarfe 
für Göttingen dargelegt wur-
den, sind 98 ha potentielle 
Wohnbaufläche in dem neu-
en Flächennutzungsplan aus-
zuweisen. Die Verwaltung hat 
entsprechend dieser Vorgabe 
Flächen in entsprechender 
Gesamtgröße im Stadtgebiet 
inklusive der Ortsteile geplant. 
Die potenziell für den Wohn-
bau nicht geeigneten Flächen 
wurden im neuen Planmateri-
al als rot, potentiell geeignete 
als dunkelgrün ausgewiesen, 
Reserveflächen in hellgrün. 
Letztere müssen in Einzelfal-
lentscheidungen als Ersatz 
für die Hauptflächen von der 
Landesregierung genehmigt 
werden, wie auch der Flä-
chennutzungsplan selbst. In 
der zweiten Runde der Foren 
wurden die Vorschläge der 

Verwaltung nochmals disku-
tiert. Teils waren für die Bürger 
die Grundzüge der Planung 
insgesamt nicht nachvollzieh-
bar bzw. die Auswahl der zur 
Bebauung avisierten Flächen 
wurde kritisch gesehen. Hier-
bei wurde deutlich, dass eine 
sorgfältige Abwägung ver-
schiedener Aspekte, z. B. Na-
tur- und Landschaftsschutz 
versus Flächenversiegelung 
und wirtschaftliche Nutzung 
von Ackerflächen, Schaffung 
neuer Infrastruktur versus 
Lärm- und Emissionsentwick-
lung erfolgen muss, wobei 
zwangsläufig Konflikte auftre-
ten, da die Gewichtung der As-
pekte jeweils von den Interes-
sen der Betroffenen abhängt. 
Insgesamt ist die Verwaltung 
nach dem Prinzip „Innen-
verdichtung vor Außenent-
wicklung“ vorgegangen. Aber 
auch in Randlagen und Orts-
teilen wurden potenzielle Bau-
gebiete vorgesehen, sowohl 
für Mehrfamilien-, als auch 
Reihen- und Ein-Zwei-Fami-
lienhäuser. Dringenden Be-
darf nach einem Baugebiet 
meldeten die Roringer Bürger 
an, Herberhausen sah das für 
diesee Ortsteile neu geplante 
Baugebiet eher als überflüs-
sig an. Voraussichtlich wird 
die Planung hier noch einmal 
überarbeitet.

In dem planungsbegleitenden 
Arbeitskreis, der sich aus Be-
teiligten aller Lebensbereiche 
der Stadt zusammensetzt 
–auch unser Verein ist hier 
vertreten- wurde dringend 
angeregt, die überholten 
zugrundeliegenden Daten 
zu aktualisieren. Sowohl 
die Annahmen im GEWOS- 
Gutachten, als auch in der 
Bevölkerungsstatistik bzw. 
Gewerbebedarfsanalyse ent-
sprechen nicht mehr dem aktu-
ell vorliegenden Zahlenmateri-

al. Die Zahl der Einwohner ist 
– insbesondere unter Berück-
sichtigung der Zuwanderun-
gen durch Flüchtlinge und der 
erheblich gestiegenen Studen-
tenzahlen – zu korrigieren. Die 
Gewerbebedarfsanalyse weist 
trotz konservativer Annahmen 
steigende, nicht stagnierende 
Arbeitsplätze (hauptsächlich 
im Dienstleistungs- und Ge-
sundheitsbereich) auf. Die Ver-
waltung wird eine grundlegen-
de Überarbeitung vornehmen. 
Ob und inwieweit diesbezüg-
lich eine erneute Bürgerbetei-
ligung über die Teilnahme an 
den öffentlichen Sitzungen der 
Fachausschüsse im Rathaus 
hinaus erfolgen kann und wird, 
konnte nicht abschließend be-
antwortet wären.  Wir werden 
Sie, liebe Mitglieder, durch 
Teilnahme an den relevanten 
Sitzungen und entsprechen-
de Berichterstattung auf dem 
Laufenden halten.

Für Einzelfragen zum Pla-
nungsstand wenden Sie sich 
gern an unsere Geschäftsstel-
le oder informieren Sie sich in 
den ausführlichen Darlegun-
gen auf der Internetseite der 
Stadt: www.goettingen.de, 
unter Eingabe des Stichwortes 
„Flächennutzungsplan“.

Susanne Et-Taib
Referentin
Öffentlichkeitsarbeit



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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Zeit für etwas Neues! Mit GöStrom setzen Sie nicht nur auf günstigen Öko-Strom, 
sondern engagieren sich auch gemeinsam mit uns für die Region Göttingen. Der Wechsel 
ist ganz einfach: Besuchen Sie uns persönlich in der Hildebrandstraße oder nutzen 
Sie die Anmeldung unter www.goestrom.de. Den Rest erledigen wir für Sie!

Lebensqualität für die Region – 
mit Ihren Stadtwerken!

etwas Neues
    auszuprobieren.

JETZT WECHSELN 
und Festpreis-Garantie sichern!


